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Seite 10 DIE NEUE ZEITUNG 

Von Monets "Heuhaufen H zu Kandinsky 
Als Karidinsky 1895, ein Jahr bevor er 

Male~ wurde und nach München übersiedelte, 
den "-;;'Heuhaufen • von Claude Monet in einer 
Moskauer Ausstellung sah, fragte er sich be
stürzt, wie es wohl wäre, wenn man das We
nige an Gegenstand auch noch wegließe. 
Nicht, daß er nun hingin!l und .abstrakt" 
malte, das dauerte noch fünfzehn Jahre, aber 
der Gedanke ließ ihn nicht wieder los, und 
nach vielen Umwegen kam er endlich dazu. 
Wie, das zu sehen hatte man die letzten 
Wochen in Paris Gelegenheit, denn neben
einander liefen zwei große Ausstellungen, die 
.Französischen Impressionisten aus deutschen 
Museen• (Orangerie) und .Kandinskys frühe 
Werke bis 1910" (Galerie Maeght). 

Beide Ausstellunqen W<Hen überlaufen. Vor 
den Impressionisten stauten si::.'; die Bewun
derer wie bei den kunsthistorischen Aussiel
lungen im Burlington House in London; es 
waren zu neunzig Prozent Franzosen, die gar 
nicht begreifen konnten, wie so viele Haupt
werke ihrer Lieblingsmaler in deutsche Mu
seen gekommen seien, zum Teil früher als in 
die französischen. Und auch in der Galerie 
Maeght riß der Strom der Besucher nicht ab, 
die verkäuflichen Bilder Kandinskys waren 
schon l>ald nach der Eröffnung alle verkauft, 
und zwar zu Preisen, die -sons(für Braque und 
Picasso be~ahlt werden. Dabei waren die 
großen Werke aus der Zeit des .Blauen 
Reiter" nicht einmal dabei, denn sie entstan
den erst nach 1910. Ein Wunder, will uns 
scheinen. Bei uns gehört es zum guten Ton, 
so zu tun, als ob die großen Meister des be
ginnenden 20. Jahrhunderts nun endlich und 
endgültig erledigt seien und das Eigentliche 
ers't komme. In Frankreich leiden die Künst
ler. nicht das Publikum. selbstverständlich 
auch ein wenig unter den großen Namen, 
aber niemandem fiele es ein, die Matisse oder 
Braque zu schmähen, weil sie · zu lange 
Schatten werfen. Es wird niemand davon 
größer, daß ein Genie stirbt. 

Merkwürdi.q, wie gut sich die französischen 
Impressionisten gehalten haben. Der Umbruch 
nach 1900 hat ihnen nichts anhaben können, 
und für uns .Enkel" sind Manet und Renoir 
ganz große Potenzen, die Wirklichkeit ver
sinkt schon hier, und der farbige Abglanz 
wird zum Sinnbild einer Epoche, in der der 
Mensch von Sonne und Glück beinahe er
drückt wird. Cezanne und van Gogh, die 
• Vorläufer• von gestern, empfanden nicht 
viel anders als wir, &agten es nur auf ihre 
Weise. Trotz dieser Gegenwärtigkeil wirken 
viele der Bilder wie Masterpieces, die .Lise• 
von Renoir, die .Nana• Manets, und man 
wundert sich gar nicht, daß Renoir und Manet 
heute schon in der National Galery in Len
den neben den alten Meistern hängen. 

1910 schrieb Kandi.ru;ky sein Buch .Uber 
das Geistige in der Kunst•, das für viele als 
Absage an die Vergangenheit, auch die fran-

Zwei 'Pariser Ausstellungen 

zösischen ImpTessionisten, aufgefaßt wurde. 
Jede künstlerische Ta t annulliert zunächst 
das unmittelbar Vorausgehende, um zu einem 
späteren Zeitpunkt m.ft ihm zusammen Ge
schichte zu werden. Kandinsky ist heute Ge
schichte wie Cezanne un-d Renoir, und er 
macht Geschichte, weil er e benso notwendig 
war wie diese. Die junge Generation in Paris 
lebt sogar mehr von seiner Welt als von einer 
anderen, es gibt einen Kandinsky-Preis, es gibt 
große Ausstellungen, in denen so etwas wie 
eine .,Schule Kandinsky" in Erscheinung tritt. 
Man ist gegen Schulbegrille weniger empfind
lich als bei uns, man spricht z. B. von einer 
Schule Leger ohne despektierliche Neben
geräu~cile, es kann nicht jeder Erfinder sein, 
abe,r jeder kann ein~m Beitrag leisten. 

Nachdem man lange Zeit nuc dle Resultate 
Kandinskys kannte, sieht man jetzt den Weg, 
ünd die Auseinandersetzung mit ihm tritt in 
ein neues Stadium, wird breiter und erqie
biger. Kandinsky hat nicht mit Kreisen Ünd 
Dreietken angefangen, er hat Monet bewun-

dert, die .,Fauves•, den .Douanier•, hat SO'ZU· 

sagen die ganze Epoche in sicn verarbeite! 
und eines Tages etwas gefunden, was nur ihu 
gehörte. Welche Ermutigung! Die Jüngerer 
sind vielleicht nicht weniger umfassend an· 
gelegt, aber sie glauben an die .Beschrän· 
kun!l" und lieben sich zu spezialisieren, in 
Paris und überall in der Welt. Die Synthese 
fehlt noch, aber sie kann eines Tages kom
men, bei diesem oder jenem oder als eine 
Tat der Gemeinsch<1ft. Sie wird wahrschein
lich nüchterner sein als die Kandinskys, 
denn in den Anf<ingen des Russen klingt QOdJ 

die Romantik nach und das Erbe der Nationen. 
Es ist wie ein Symbol. daß er als Russe be
gann, als Deutscher reifte und als Franzose 
das Ziel erreichte. Der .Heuhaufen• Cl. Mo
nets w ar vergessen, <~1s er 1944 in Paris 
sein Werk beendete, aber man. sieht in der 
Galerie Maeght, daß ein halbes Jahrhundert 
in Kandinsky lebendig war, mit allem, was 
diese Jahrzehnte an Hoffnungen und Enttäu
schungen in sich bargen. Will Grohmann 

Gesungen, getanzt, verfolgt 
.DUELL IN DER MANEGE" (am.erikanisch} Keel, ein liebendes Haß-Chanson heraus-

Kiki pulvern, das hebt den Freund solcher singend 
Hier kommt ohne viel Veränderung eines genauer Schauspielerei direkt vor Freude _aus 

der berühmtesten Musicals mit der Musik von dem Fauteuil des Kiki. Strecken dazwischen, 
Irving Berlin auf die Leinewand. Die Operet- die im Film etwas konventionell und gesetzt 
tenhandlung von den beiden Scharfschützen, wirken und an denen sich die sonst so fröh
Annie Oakly und Frank Butler, die sich erst lieh angesetzte Ironie nicht ganz durchsetzt. 
beim Tontaubenschießen ausstechen, sich Aber jedesmal, wenn die Mus1k aufklingt, 
trennen und 7JWei verschiedenen, kompetieren- schiebt sich uns jene umwerfende, aus
den Zirkusunternehmungen angehören, um am geklügelt direkte Naivität und Lebensfreude 
Ende doch Kapital und Herz zu fusionieren unter die verhärmte Weste, daß man am Ende 
und gemeinsam sich den Ruhm in der den· Film um einiges optimistischer und auf
gleichen Manege zu erschießen. geladen mit Vitalität verläßt. - Es lohnt sich 

.Hol die Flinte, Anniel" - heißt das auf also. -it 
amerikanisch und damit ist schon die fröh
liche Ironie angezeigt, die dieses Musical und 
auch den Fi1m noch so lecker und so ohne 
schlechtes Operettengewissen goutabel macht. 
Wie Betty Hutton die Liednummern hinlegt, 
ohne Rücksicht auf Verluste an Schönheit und 
Liebreiz, ist herrlich. Was sie in variierende r 
Verzerrung mit dem schlagenden .Doing what 
comes naturally" anstellt, ist schon den Gang 
ins Kino wert. Und wie beide, sie und Howard 

Kurze Kulturnachrichten 
Im ersten Jl.lbiläumskonzert anläßlich des 

70jährigen Bestehens des J3erliner Philharmo· 
nischen Orchesters am 8., 9. und 10. Februar 
im Titania-Palast wird Wilhelm Furtwängler 
folgende Werke dirigieren: Bach, Branden
burgisches Konzert Nr. 3; Brah.ms., S m honie 

.DEIN LEBEN IST IN MEINER HAND" 
(amerikanisch), Filmtheater Berlin 

Ein ganz ausgepichter, wohl gezinuherter 
Kriminalfilm, mit allen Ingredienzien der 
Spa:nnung ve!'5ehen, bisweilen etwas ü.ber
laden in seinen Effekten. Die Geschichte 
eines ehrgeizigen Mannes, der mit großem 
Raffinement einen Autouniall seiner Frau vor
täuscht, dann aber erfahren muß daß sie da
bei n i.cht zugrunde gegangen ist, sondern lebt. 
Die gegenseitige Jagd setzt ein: sie will der 
Welt beweisen, daß ihr Mann ein Mörder ist, 
er will sie ins Irrenhaus bringen, um sie nach 
dem mißglückten Mordanschlag auf diese 
Weise loszuwerden und das Werk ihres 
Vate"rs, den er auch mittels eiMG .Unglücks
falls" beiseite räumte, zu erben. Ein Reißer 
mit happy end, gut ausgele11cb.teten Auf-


