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Zum Tode Lyon_~l Fein-fng~rs I Vop. Wil.LGroh~ann 

Am 17. Juli 1956 wäre Peininger 85 geworden: Er ~tarb der Titel gefiel i!lm, weil er etwas votLdem ausdrückte, 
am 13. Januar, und die NachriCht .seines Todes erreichte I was er meinte. Nich• die 22. StraßJ! an der 2. Avenue, sen
mich bei meiner .Rückkehr von New York in Amsterdam, dem ,das Thema Bau unCL R'aum, -in dem er sich §"eit 1912 
nachdem ich ihn drei Tage vorher besucht hatte. Er hatte beheima1et fühlt-e, und aus dem er alle Kraft' der Bild~ 
vor Weihnachten eine Bronchitis gehabt, war aber wie- · gestaltung und Variation gewann. Fei!J.inger war ein 
derhergestellt, und niemand dachte an Sterben. Er be- Meister der Themen-Erfindung u!ld der Variation. Ob e.r 
reitele eine Ausstellung in New York vor, einige Bilder in Deutsd1land die Thüringer Dörfer Gelmerode, Gabern
waren schon fort, was noch c:ftl war, zeigte er mit großer dorf oder Troistedt malte, ob Ez:furt, Lüneburg oder Halle, 
Bescheidenheit, so als wenn er nicht mit allem zufrieden oder ob er sich in New.. York vo.n- \VGlkenkratzern und 
wäre. Selbstkritik bis zum ll!tzten Tag. Und eine gewisse Gerüsten inspirieren ließ, ' immer war zwar der Natur
Tra'!er, denn gerade hatte er die Nachricht erhalten, daß eindru<.k der Ausgangspunkt, aber das Bild war das Ziel. 
Alo1s Schardt in Kalifornien gestorben sei, der ehemalige Lrnd das Bild lebte für ihn genau_ ~o vom Gesetz wie die 
Kustos an der Nationai-Giüerie, der. sich .sein· ganzes Fuge. Dieses Ge~etz war filr ihn so vordringlich,_ daß er 
Leben mit d~m Werk Fe-inihgers besdläftigt hatte und in in. New York die alten Städte und Giebel Deutschlands 
dessen Nachlaß sich viel
leicht die seit_ langem erwar
tete Darstellung des Malers 
findet. 

bestimmt hat. Die National-Galerie feierte ihn 1931 durch 
eine Kollektiv-Ausstellung, und die_ Kunstfreunde sahen 
damals in ihm einen neuen Caspar David Friedrich. Das 
ist viel!eicht-al1zu romantisch gesehen, aber ein Körnchen 
Wahrheit steckt in dem Vergleid1. Der ... Mönch am Meer•, 
über den Kleist in den .Abendblättern" die erhellende 
t<ritik odeL besser die diChterische Paraphrase schr.ieö, __ 
ist in seiner Weltraum-Vorstellung Geist von Feinirrgers 
Geist. In den Seebildern des Deutsen-Amerikaners wird 
etwas von dem geistigen Raumgefühl lebendig, das• die 
Bilder des Romantikers neben die Philosophen-Land~ 
schaften der alfen Chinesen stellt. 

Mit Feininger ist ein Stü.ck. deutscher Kunstgeschichte 
zu Ende; gegangen, und auch ein Stück der amerikanischen. 
S.o nahe können sich die .beiden Kontinente stehen. In 
Feininger lebte_ ein Stück deutscher Tradition, die mit. 
dem .Blauen Reite-r" begann und mit dep1 . Bauhaus• 
endete, aber ebenso gut können die ~merikaner auf die , 
2\usammenhänge mit John Marin hinweisen, in dem wie 
in Feininger der Wunsch nach .En.tma-terialisierung• und 
• Yerklärung " der vom Mensch · gestaltet® Landschalt 
steckte. 

IHENSTAG, 17. JANUAR 1956' 

_Die wahr;haR Liebenden 
Voa Werner Karnerfing 

Indem sie sich berühren, , 
Wird alles Glut und Klang. 

- - nie Tage, sie verlieren 
Def!.. Hauch von Untergang. 

Di~ fernen sind in ihnen · 
Und großen Glückes Raum: 
Das Dunkel, dem s.ie _ dienen, 
Das Licht, der t.iefe. Träum. 

Das, was sie endlich stilleJ'!, -
Was sie mit sich versöhnt, 
Die Leeren, die sie f_üllen, 
'Lust, die sie fremd durchtönt. 

-
Wird Nacht sein ·und nur gleichen 
Dem Sein, dem Gottesflug, 
Dem Sturm, dem Himmelszeichen, 
Das sie ·ins Leben trug. 

Mit Feining~r ist'derletzfe 
der . Blauen Vier" dahin· 
gegangen: u~ter diesem Na
men hatten Kandinsky, Klee, 
Jawlensky und Feininger in 
Amerika aus,gestellt als eine 
Einheit, die an den .Blauen 
Reiter• erinnern sollte. Fei- - ~ Man wird ihrer nicht müae / .Mozart-Musik am Wochenende 
ninger war im ;Herbstsalon• · ~ 
Berlin 1913 zu den geistes- Je näher der 27. Januar heranrückt, desto dicbter folgen I rückhaltung· des ·Ausdrucks e igenen Klang, eigenen Stil 
verwandten Freunden gesto· emander die Mezart-Abende im KonzertsaaL Wenn 'man gab. Wenn das Orchester,-vor allem in den Bläsersä.tzen, 
Ben und mitihnen zusammen- an fangs der hereinbrecbenden Hochflut Mezartscher nidit immer mih:lem Kla'vier.lon zu i-dealem Gesamtklang 
geblieben, auch die Emigra- Musik ein wenig ängstlich en(gegensah, so sin~ die Be· vets~o~, 5.9 b]jeb do<h in der Anlage des Ganzen der 
tion 1936 löste die Verbin- denken längst von Strömen des Wohllauts hinweggespült Wfl~ des Dirigenten zu "Diskretion und Leichtigkeit spür· 
dung nicht. Als erster starb wor·den. Es zeigt sich, daß Mezart wohLder einzige Korn· bar. Oe 
1940 Klee, Jawlensky folgte ponist ist, dessen man niemals müde wird. Und noch 
1941, Kandinsky 1944, als etwas: wie wenige von den sech5hu.ndertsechsun:dzwanzig · 
letzter Feininger. Werken des Köchel-Verzeicbnisses sind uns wirklich be· 

Als Feininger Deutschland kannt, wie viele zählen zu den ·seltenen Gästen 'auf den 
im Jahre 1936 verließ, kehrte Konzertprogrammen, wie viele gibt es noch zu entdecken! 
er in seine eigentliche Hei· Das Schaffen dieses Universalen Musikers ist aucb. heute 
mat zurück, die er 1887 sech· nicht endgültig gewertet und gedeutet, un-d es kann sein, 
zehnjährig verlassen hatte, daß das Festjahr des zweihundertsten Geburtstages wie· 
um Musik zu studieren. Aus der neue Erfahrungen und Er~ennlnisse _bringt. · 
dem Geiger wurde ein Maler, Das RIAS-Symphonie-Orchester bot als Mezartfeier im 
wie Klee entschloß er sich' zu Hochschulsaal ein leichtes, buntes Prqgramm, derart, wie 
diesem Beruf in dem Augen- es zu Lebzeiten des Komponisten übliCh war: ·eine Ouver· 
blick, als das ernsthafte tü.Ie, vier Opernarien, ein Vio]jnkontzert u_rud_,eme Sym· 
Studium beginnen sollte. Bis , , Lyonel Feininger: ~Ober-Weimar• (1920). Photo: TagessRfegei-Ar<:hiv phonie. Als Attraktion hatte man das- Wiene'r Künstler· 
zum Eintritt ins .BauhaJs• · pa.arc Seefried-Schneiderhan geholt, 'lln:<l damit war der 
(1919) lebte. er vorwiegend in Berlin, befreundet weiterinalte, als ob er sienoch vor sich sähe, ·er hatte woh1 reine Mozartklang des Aben-ds verbürgt. Wolfgang Schnei
mit dem Architekten Gropiu,s und dem Maler Schmidt- ihre Einzelheiten_ vergessen, aber nicht ihre Melodie und denhans W iedergabe des A-Dur-Vioiinkonzertes ist voll- . 
Rottluff, der 1915 ein berühmt geworden es Bildnis von ihren Rhythmus. Sie- ~ügten sich wie von selOst qen neuen kommen. Da ist die Süße der Kantile!t_en, die p reziöse Ge
ihm malte. Drei Aufenthalte in Paris brachten ihn mit Themen New Yorks ein, am Ende wurden alle baulichen nauigkeit der Läufe, der g-emäßigte Schwung des Allegro, 
der internationalen Kunst in Berührung, im besonderen Vorwürfe Kristallisationen, • Verklärungen•, das heißt das zierliche Scbreiten des Menuetts, da ist_die volle Har· 
mit dem Kubismus und mit Robert Delaunay, von dem audl eine- Kunstsprache, die wie die Sprache dl!s Kubismus die monie von Technrk ünd Geist, von violinistfscher und 
Klee starke Eindrücke empfangen hatte. Das Karikaturen- Dinge der Wirklichkeit enthielt, aber auf einer ganz musikalischer Kultu r. I11mgard Seefried bringt dazu_ die 
zeichnen und das Illustrieren hatte Feininger schon vor- anderen Ebene. A:tmosphäre de-s Theaters auf das. Podium. Blieb ihre 
her (1907) aufgegeben. ·Mit dem Kubismus ist Feininger oft in. Zusammenhang Stimme m den Arien Susannas und Fio~iligis noch ehv·as 

Um 1912 wird Feininger er selbst und malt die lange gebracht worden, aber er hatte nicht mehr mit ihm zu tun ve11halten, so entfaltete s ie sich in den... Stücken aus ~ILre 
Reihe der Architektur-Bilder, die ·bis zu seinem Tode nicht als Franz Mare. Seine Kunst ist ein deutsches Phänomen, pastore" un<l .Idomen!!o" im Du.ett mit der Violine zu 
unterbrochen wird, denn im Grunde sind auch seine See- aber Amerika hat so vfel von deutschem Geist in sich weicher .EüHe. Mit der Linze-r Symphonie schloß Georg 
bilder mit den Segelbooten und den gelegentlichen Figu- aufgenommen, daß er, in seine Heimat zurückgekehrt, l u.dwig Jochum das Konzert ab. Sie istkeine der .großen." 
ren am Strand Architekturen. Das Gemeinsame ist der ebenso als zu New York gehörig empfunden wurde. Symphonien, ei·n flüssiges, fr isches C-Dur-Werk auf der 
Fugenbau, denn obwohl Feinirrger die Musik als .Beruf _Seinen großen Erfolgen i·n Deutschland schlossen sich Grenze von Gesellschafts- und Ausdruckskuns t. Wird sie 
aufgibt, bleibt er wie Klee zeitlebens auch Musiker, sp-1elt seine großen Erfolge in Amerika an. Er -fehlte Zuletzt ab-er -mft so feiner thematischer Zeidmung~ mit so starker 
und komponiert und führt seine Fuge-n auch auf. Er spriCht in keinem Museum, _ wie er in Deutsd1land vor- 1933 in und feiner Empfin-dung, mit so herzhaftem Impuls musi· 
in seinen Briefen wiederholt von ;Entmaterla!isienmg• keinem Museum gefehlt hatte. Die Amerikaner verstanden· ziert wie hier, so zeugt auch sie von der G@ße ihres S~öp
und von • Verklärung", aber audl_von den Gesetzen, nach ihn sehr gut, sammelten ihn, gaben i-hm Wan<lbildauf· fers, die sich_ im Uebedluß der Produktion verschwendete. 
denen er arbeitet. Trotzdem wird er nie abstrakt. Ja, er träge, er _war zum Alt_meister geramerikanischen Malerei Der persönliCb.steBereich desMozartsdlenSchaffens aber 

Mit Mezart begann auch das".So.nnabend-Konzert der 
Phl~armoniker unter der Leitung Geoig Soltis im Hoch· 
schulsaal - .nicht die . große• g-moll-Symphonie, sondern 
ein wenig ·be~anntes .W_erk de·s Siebzehnjährigen in der· 
selben;.. Tooart, knapper in den Maßen und unerbittlicher 
der Dunkelheit, der kontrastreichen Dynamik verpßichtet 
als das .späte Smwe?terwerk, wenn_ auch bei weitem nicht 
so kunstvoll gearbeitet, nicht -von so sublimer Tra-ns
parenz ®r sd1attigen Klangwelt".:wie dieses: schön aber 
doch- und. voller köstliC!ler und unverbrauditer Einfäile• 
Ebenfalls in g·moll dann:· P.rokofieffs ~eites Violin· 
ko.n.zert, ein allerdings ka\lm se-lir -überzeugendes Stück, 
wedlselnd zwischen unge.wöhnlidl kantablen und ni.cht 
ganz einle1:1dltend einmontierten Brav-our-Partien des 
Solisten, russische Melandlolle Mussorgsl,cischer Prägung 
im zweiten _ßatz verbreit,md un.d rustikale Pfiffig'k.eit 
im Finale. Robert Soetens, der fqmzösische Geiger, dem · 
Prokofieff_das _Werk gewidmet hat, spielte es leider nidlt 
ganz intonationsrelri und auch ohne die laäftige. Kanta· 
bilität lind den, bravourösen Elan, mit denen.."ihm a'llen
falls nodl zu einiger·WJrkung zu verhelfen wäre: 

Debussys dreiteiliges .La Mer"-Poem, von Salti und 
dem Orchester glücklicher dort getroffen, wo es .macht
und prachtvoll von ozeanischer Gewalt kündet, a:ls da, 
wo ÖQ.s ewige Rätsel Meer sein._ge'heiipnisvoll unergründ
liches Farbel!spie l treibt, - und Beethovens dritte .Leo
noren"-:ouvertüre, feinnervig, aber auch. mit festlicher 
Brillanz musizie.rt, füllten die zweite Hälfte des Pro· 
-gramms. E. M. 

Blick auj .die ~einwand: 

Die Försterbuben 
geht sogar immer wieder von der Natur aus, er überspielt gewor-den und stand i.iber allen Parteien. sind die Klavierkoll'Zerte. Sie sind reicher, großartiger An Peter Rosegger. konnten die Produzenten der 
sie nur, so daß oft e twas entsteht, was aussieht wie Es ist auch bei uns unvergessen, nadidem er fast fünfzig kcmzip iert als d.ie meist früh geschriebenen Klavi·er.sona- Heimatfil!ne nicht vorübergehen. Allerdings haben die 
aß~ · Ein ~~~~·~li~~"~-~~~~~~~~~~~~~~,ii--~~ij·~·~~---.~~,·~~~--Wi._~,~~~te~n~s~iRefs~i~n~d~d~,~,f~fe~r~e~n~zJ~·e~r~te~r~,~d~r~a~m~a~t~is~cb~e~T~b~e~l~e~b~t~a~l~s ~d~f~e~~F~tg~u~t~e~n~R~o!se:g~g~e~r~s~n~i~dh~l~di~·e~L~e~b~e~u~s~e~dh~t~he~~t~w~}~e~e~t~w~a~~~d~ie~ seinem Wunnb~'l 


