
Maler dreier Generationep 
Max Sievogt - Paul Klee -- August ~acke l. ~~ ~, SJ. 

Auf der Fahrt zum ,Künstlerbund" in Köln 
blättert man in den westdeutschen Kataloge-n 
und muß mit Be-dauern feststellen, daß es un
möglich ist, auch nur die Hälfte der verlod.en
den Veranstaltungen zu sehen. Man hat die 
Wahl zwisdlen den Mannbeime-r .,Wochen der 
zeitgenössisdlen Kunst" mit einer Aus
stellung gegenstandsloser Malerei und den 
Festspielen in Reddinghausen mit einer sorg
fällig vorbereiteten Kunstschau, zu der auch 
Ausländer eingeladen sind. In Düsseldorf 
hängt no<h .Stahl und Eisen •, in Bonn .August 
Macke und der rheinische Expressionismus•, 
und in Hannover sind gleich drei Ausstellun
gen: im Landesmuseum Max Slevogt, in der 
Kestner-Gesellschaft Paul Klee, im Kestner
Museum die .Rheinische SezessiOn". Das 
Kestner-Museum wird in diesen Wochen seiner 
Bestimmung zurüd.gegeben und wieder die 
Sammlungen beherbergen, die jener Kestner 
stiftete, der mit Goetbes .. Lotte" verheiratet 
wa~ 

Hannover lohnt sid!er. Und zu Klee gehör~ 
August Mad.e, sein Gefährte auf der Reise 
nadl Tunis. AlSlO bleiben Bonn und Hannover 
auf dem Programm. 

Paul Klee gehört zu den zwölf Besten unse
res Jahrhunderts, wie man in Hannover aber
mals sieht; sogar Laien haben ein Faible für 
ihn, jeder versteht ihn anders, a1ber ieder 
kommt auf seine Kosten. Die Maler und die 
Experten halten sich an die Unbedingtheit 
seines bildnerisdlen Schaffens, andere an die 
Assoziationen, wieder andere an den Humor 
oder die musikalische Interpretation. Jedes 
Blatt, jedes Bild ist eine Welt für sich und 
doch immer Klee, jede Arbeit (88 hängen in 
der Ausstellung) ist eine Kostbarkeit, hand
werklidl, als Erfindung, als ein Stück Welt
erfahrung, als endgültige Gestalt. Die Schwei
zer Museen haben ihre Vorräte großzügig 
geliehen und so sind auch Hauptwerke dabei 
aus den letzten zehn Jahren neben vielen 
Frühwerkel}, die durch Goitz-München in 
deutsdle Pnvatsammlungen gelangten. 

Der siebenundzwanzigjährig gefallene August 
Macke ge-hört zu Klees Entwicklung. Die bei
den lernten sich durch den Schweizer Miiler 
L Moilliet kennen, der in dieser Zeit seine 
besten Bilder malte. Uns erscheint Macke in 
der Bonner Ausstellung als die einzige wirk-

lidle Begabung unter den rheinischen Expres
sionisten, die übrigen bleiben im Schatfe'n. 
Ein einzelner trägt die ganze 'Generation einer 
Landschaft, dabei lebt er in den entscheiden
den Jahren nicht einmal in -seiner Heimat. 

Der Weg von den .blauen Reitern• zur 
.. Rhe inischen Sezession • im Ke6tner-Museum 

August Macke (gef. 1914): Holzschnitt, (Aus 
der Ausstellung .Rheinische Expressionisfen• 

in Bonn) 

ist ebenso weit wie der Weg zurück zu S1e
vogt. Die jungen Sezessionisten sind 'ein 
Stück bester deutscher Kunst. Mit Klee 
haben sie nicht viel zu tun, sie verehren i'hn, 
aber gehen einen ganz anderen Weg. Klee und 
Kan.d.insky lernten noch bei Stuck; Nay und 
Meistermann, Trier, und Faßbender, Berke 
und Coester direkt oder indirekt bei den Mei
stern de-6 20. Jahrhunderts. Sie gehen von 
vornherein von den bildnerischen Mitte ln aus 
und lassen sich überraschen, sie kalkulieren 
den Zu(al! mit ein. 

Zwischen ihnen und Sievogt liegen schein· 
bar hundert Jahre, dabei starb der Maler erst 
1932, . nur acht Jahre vor Klee. Er ist noch 
ganz im 19. Jahrhundert verankert. obwohl er 
nur zwei Jahre jünger als Kandinsky war 
und etwa gleichaltrig mit Matisse. Man hat 
in der Ausstellung den Eindruck, daß alles 
bei ihm an der Oberfläche . blieb, sogar die 
impressionis tische Technik, und daß er des· 
halb vom Stofflichen n icht loskam. Wie pein
lich wirken die Mode:_n der damaligen Zeit auf 
seinen Bildern, und selbst eine .Amazonen
sdllacht" oder ein .d'Andrad.e als Don Gio
vanni • ist ohne jede legen-däre Phantasie. M<~n 
muß in Hannover feststellen, daß die Zeit so
gar über_ . seinen Illustratio~.stil binwegge· 
gangen ist und daß auch in der Graphik Lieber
mann und Corinth die weitaus stärkeren 
waren. 

Es entgeht uns viel •in Berlin. und es wäre 
der Mühe wert, zu überlegen, ob nicht trotz 
der Schwierigkeiten mehr für die bildende 
Kunst getan·werden- könnte. Dttr Senat tnüßte 
den Galerien helfen, d ie sich nicht rühren 
können, und.. se1bst eine kon:zentriertere Aus
ste-llun.gspolitik treiben. Will Grohmann 

Unsterblich und beschwingt 
Dichtedesunq in der Platanenallee 

Daß heute wieder viele Menschen Freude 
an gesprochener Dichtung haben, bewies der 
gefüllte Saal des Kunstamts Charlottenburg. 
Curt Lucas, Schauspieler mit furikelnder Lust 
an Schelmenkluqheit und Humor, hatte aus 
alten und neuen Werkezi. sein Programm zu
sammengestellt. Man härte viel Unbekanntes 
und manches Vertraute v.-n Shakespeare bis 
Kastner. Die schwe ifende Heiterkeit Fon
tanes, die- graziöse Besinnlichkeit Morgen· 
sterns, der versteckt-e politische Witz WH
helm Buschs ergaben ein Mosaik behutsamer 
Farbenhel~. Mit herzlichem Beifall dankte 
das Publikum dem ausgezeichneten Sprechc:.r 
für ql!es, was er mit Verständnis aus
leuchtete una,Jn sein schauspielerisches T-em: 
perament •'übertrug. ndt. 
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