
Ku n s·t k a 1 e n der 
Der ostprE-ußische Maler Theo von Brock

husen starb 1919 in Berlin im Alter von 
37 Jahren und hinterließ sein Werk unvoll
endet. Das Kunstamt Charlottenburg (Pla
tanenallee) stellt vierziq der erhaltenen 
Gemälde aus, Landschaften, die ·ihn in der 
Cefolqschaft van Goqhs zeiqen, nur daß 
Brackbusen die Leidenschaft des Holländers 
fehlt, die Sinnbildlichkeit der Farbe, der un
bedingte Glaube an seine Sendung. Seine 
Blaus und Grüns sind qrau, weil er kein Gelb 
und kein Rot kennt, seine Lineamente mono
ton, weil sie die innere Errequnq vermissen 
Jassen. Was wäre daraus qeworden, wenn 
Brockhusen hätte weiterarbeiten können? 
Kaum mehr als wir sehen, eine nachimpressio
nistische. sehr anständiqe Variante der Ber
liner Malerei, die vielen Freude qemacht und 
ihren Sammlerkreis qefunden hätte. - -

Das Kunstantiquariat \Vasmuth, Harden
bergstraße 9a, zeiqt Olbilder und Aquarelle 
von Wemer Düttmann, einem Ber1iner Archi
tekten und Baurat im Entwurfsamt des Senats, 
der in seinen Mußestunden malt. Wenn Ärzte 
musizieren, warum sollen dann Architekten 
nicht Kunst machen? Das Re6ultat ist nicht 
sc!Jlechter als beim Durchschnitt, die Vor
stadtlandschalten Düttmanns mit dem nie 
fehlenden Mond haben etwas von der Berli
nischen Romantik bei Nacht, eine Mischung 
von kühler Konstruktion und qroßstädtischem 

Wunder. Die Figurenbilder s ind qlaubhaft, wo 
sie die Architektur einbE-ziehen, ein weni;J 
derb, wo sie zum Exotischen tendieren. Die 
Einflüsse prominenter Maler, die sich leiclnt 
feststelLen ließen. wollen wir ihm nicht vor
rechnen, solanqe er sich nicht um eine Pro

. fes51lr an der Akademie bewirbt. 

* 
Mrs. Eline McKnight verläßt Berlin, una die 

Berliner Kunst verliert eine qute Helferin an 
ihr. Wir erinnern uns ihres Interesses und 
ihrer Fürsorqe, als e-s in Berlin noch recht 
kümmerlich aussah, aber wir denken auch an 
ihre orqanisatorischen Fähiqkeit-en, an ihre 
Ausstellunq Berliner Künstler in Bann und an 
die in Gemeinschaft mit Charlotte Weldler 
arrangierte Wanderausstellunq Berliner Künst
ler, die zwei Jahre Janq durch viele Städte 
der USA als- erste deutsche Ausstellunq nach 
dem Kriege gewandert i:st, soqar mit großem 
künstlerischen und materiellen Erfo-lq. Für 
1953 bereitet Eline McRnight mit Charl{)tte 
Weidler eine zweite qesamtdeutsche Aus
stellunq für Amerika vor. Sie hat unserim 
Künstlern direkt und indirekt qeholfen und 
eine qroße Einfühlunqsqabe in die deutschen 
Verhältnisse bewiesen, wird weiter der deut
schen Kunst verbunden bleiben · und von 
Paris aus für sie wirken. Dies um so mehr, 
als sie selbst Malerin ist und qern anerkennt, 
wie viel sie den Anregungen unßerer Maler 
verdankt. W. G. 


