
Deutsche Kunst ... im Ausland I Gedächtnisausstellu~g Willi Baumeister und andere Erfolge 
Was der .Brücke" nicht gelang, erreichte der .Blaue 

Reitet", er wurde im Ausland sehr rasch beachtet, und 
\Verke von Franz Mare und Kandinsky kamen schon vor 
dem Kriege ijach Holland und Amerika, Werke von Klee 
nach Bern. Als 1924 . Die Blaue Vier• gegründet wurde 
(Kandinsky, Klee, Jawlensky, Feininger), reisten die Äus
stellungen dieser Gruppe um die ganze Welt und propa-
gierten die deutsche Kunst. · 

Für die nächste Generation der Baumeister, Schlemmer 
und Werner war es nicht leicht, den Anschluß an das 
internationale Kunstleben zu bekommen. 1933 rissen die 
Auslandsverbindungen ganz ab. Nur halböffentlich wurde 
hier und dort etwas gezeigt, von Baumeister in Paris, von 
Schlemmer in London; denn wer in Deutschland ' geblie
ben war, mußte Schwierigkeiten gewärtigen, wenn er 
jenseits der Landesgrenzen ausstellte. So schlummerte die 
deutsche Kunst in den Ateliers, und nur durch die Ver
schleuderung des deutschen Kunstgutes durch die Behör
den des Dritten Reiches gelangten wenigstens die Künst
ler der älteren Generation in die SammlungeH des Aus
landes, nach der Schweiz, Holland, Amerika die Maler 
der . Brücke", Kokoschka und Beckmann, die Maler des 
.Blauen Reiter•, Dix und Groß, die Bildhauer Barlach und 
Lehmbruck. 

Als der Krieg vorüber war, bemühten sich die Jüngeren 
um Anerkennung im Ausland. Emigrierte Kunsthändler 

Wege gegangen, aber hatte auch immer Berührungen mit phik. Es zeigte sich, daß Mir6 in die Reihe der Großen 
anderen Zeitgenossen gezeigt, mit Leger, Picasso, Mir6; eingerückt ist. Er ist ein Genie der musikalischen Impro
die letzten Bilderfolgen aber sind ganz frei von Einflüssen. visation und des Humors, aber er kennt a uch die t.ragische 
Sie zeic?nen si~ wie alles., was B~um~ister gemalt hat, Erschütterung. Ein Maler, der die eine S.eite der Kleesehen 
dur~ eme ge~1sse ~eahtat aus, d1e mcht nur a~s den Anlagen fortsetzt, und zugleich ein Spanier, der ein Stück 
Bez1rken des B1ldnenschen kommt. ~an denkt be1 ihnen Don Qujd10te in sich hat. Ein Abenteurer der Erfindung, I 
an Werden und Vergehen der Kontmente, an Planeten und zugleich ein Vollender seiner malerischen Entwürfe. 
_und ih{e Bahnen, aber selten fehlt die- heitere Arabeske, I Will Grobmann 
das Schmückende, sggar das Gemütvoll~. das dieser 
Schwabe in hohem Maße besaß. Nur die Aru-Bilder sind 
anders _und _wirken wie gewaltige .. Beschwörungen, viel- Klet·n Ko·· nt·ge 1·n su·· da··thl. 
le1cht smd s1e Vorahnungen des fruhen Todes. -

Auf der Rückreise von London loCkten die Mir6Ausstel
lung in Amsterdam, Picasso i_n Köln, Henri Laurens in 
Harnburg und Kurt Schwitters in Hannover '(Kestne~
Gesellschaft). Picasso und Schwitters sind bereits gewür
digt, und Laurens kommt im Juni nach Berlin. Mir6 wird 
leider nicht in Deutschland gezeigt' w:erden, und die 
Schwitters-Ausstellung wird in Hannover wieder auf· 
gelost. · . 

Die Mir6-Ausstellung war in jeder Beziehung eine Sen
sation mit ihren achtzig Gemälden, der Plastik \!nd ,Gra· 

Blick auf die Leinwand: 

. Frankfurt 
Die geographisch und völkerkundlich nahezu unbe

kannte Südhälfte von Aethiopien ist ausschließlich vom 
Frobenius-Institut Frankfurt erforscht worden. Professor 
Otto E. Jensen, der Leiter des Instituts, ist Afrika-Spezia
list wie LeoFrobenius, der das Institutunq die sogenannte 
..Kulturmorphologische Schule" .in der Völkerkunde be
gründet hat. Professor Jensen yilt als bester Kenner 
abessinisd1er Kulturen und Naturvölker, die er während 

wie Curt Valentin, aber auch andere. die schon vor 1933 Ps chol<?_ gJ.·e 
Deut5chJand verlassen hilften, I. B. Neumann. H. Klee- ..,.....,......,;.r:-

~""'"Wl.-il~- , 'ierendoK, n~-~-M~iBII14111.Mft!lii"fooil!;--"'~Mäi~IGll~ . .... ~rq:n: . 

ma\igen 1.ands\eute. an, mnd mtr>~hnm Hilfe ·fonnten sich '" t<> ' Das Mädche~ifmnkio ·\O ' 

'<he Deutschen alldtäht1ch"ln' d<i'S 'inteFnatidnal:e Kunst'- ,.,bie dick~,' fHteiligente Negerin~e%!!$.iYiieiPrachtw'"eib, · 
leben einreihen. Sie erschienen um so weniger fremd, als muß mit den Verstiegenheilen der zwölfjährigen Tochter 
auch eine Anzahl deutscher Künstler ausgewandert waren des Hauses fertig werden und sich dabei geradezu zu einer 
- Hans Hartung nach Frankreich, Vordemberge-Gilde- Psychotberapeutin entwickeln. Das seltsame Mädchen, das 
wart nach Holland, Rolf Nesch nach Norwegen, Roesch mit seiner frühen, noch ganz vage quirligen Pubertät njcht 
und Albers nach Amerika - und ihre Gastländer mit fertig wird. das obendrein wie ein staksiger Junge aus
deutscher Mentalität vertraut gemacht hatten. sieht, beunruhigt seine schwarze_ Beschützerio und den 

Seit 1945 spielen die Deutschen eine sehr bemerkens· kleinen Gespielen ebenso . wie die Zuschauer ständig 
werte Rolle auf den internationalen Ausstellungen: sie durch hitzig verquere Ausbrüche von Lebensangst und 
erhielten Preise auf der Biennale in Venedig, auf der Lebenshunger, MensChenfeindschaft und unausgegorenen 
Biennale in Sao Paolo, in den Carnegie-Ausstellungen in Sehnsüchten. Einmal bricht es iq ~lie, Stadt aus, kehrt 
Pittsburgh. Aber die e inzelnen kamen Öabei zu kurz. aber schnell zurück, unbeschädigt und sogar ein bißeben 
Meist waren sie mit nur einem oder mit einigen Bildern kuriert. Am Schluß weiß man: die schwere, sichere Nege· 
vertreten. Es bedurfte der Privatinitiative führender rin ist die eigentlich Trauernde und Vereinsamte, das 
Galerien, um sie wirklich im Ausland durchzusetzen. Daß 
die Galerien sich zunachst an anerkannte Namen hielten, Kind ist ihrer Brutwärme schon entglitten, es ist auch 

stabil genug, sich sein Leben mit iimner neuen bizarren 
war selbstverständlich; in den letzten Jahren jedoch Träumen zu garnieren und immer wieder neugierig aut 
kamen auch die Jüngeren hinzu. In den Kleemann-Gal- die Realitäten zuzumarschieren. J 
leri~ sah man hintereinander E. W. Nay, Fritz Winter Das ist ein interessanter psychoanalytischer :Beitrag 
und Willi Baumeister, bei. Borgenich Theodor und Woty nicht über .die" ~nder, sondern über ein sehr indivi
Werner, und der Erfolg, den diese Künstler hatten, war dualistisdles Einzelwesen, aber es muß gesagt werden: ein 
nidlt nur platonisch, sie verkauften,. und zwar an gute Film ist es nicht. Es gibt moderne Theaterstücke, in denen 
amerikanische Sammler und an Museen. Die S. Guggen- auf hoch literarische und oft bestürzend aufregende Weise 
heim-Foundation besitzt bereits eine ganze Anzahl Bilder nichts oder fast nichts gesChieht. Aber der Film kann nun 
von Winter, einer der letzten Baumeister kam in das 
Museum of Modern Art. Fraglos haben die Dentsdlen die einmal von einer epischen Seelenzeichnung nicht leben, 

selbst wenn er so kluge·, oft dichterische Dialoge hat wie 
Franzosen noch nicht eingeholt, aber der Abstand zwi- dieser. Film braucht Handlung, Bewegung, Gegenspieler; . 
sehen den bisher erfolgreichen Nationen und Deutschland hier wird das geistig Anspruchsvolle nur besprochen, nicht 
verringert sid1 immer mehr. • 

Von Baumeister war kürzlich eine Gedächtnisausstel- gezeigt. Ueber diese Statik konnte auch die subtile Regie 
Jung bei Kleemann in New York, zur Zeit ist eine solche Fred Zinnemanns nicht hinweghelfen. Wohl aber retteten 
im Insti tute of Contemporary Arts in London, an einer die Darsteller das Thema vor- einer ermüdenden Rund
sehr prominenten Stelle also. Auswahl, Hängung und reise mit s ich selbst: hatte die Kamera an .Gegenständ
Katalog sind vorzüglich. Der Andrang des Publikums bei lichem" fast immer nur die Wohßküche vor der Linse, so 
der Eröffnung und einer abendlichen Rezeption war be- konnte sie sich doch ausgiebig mit den beiden schier 
trächtlich, der Erfolg bei den sehr kritischen Mitgliedern unerscböpflichen Gesichtern der Negerin (Ethel Waters) 
des Instituts unbe.stritten, vor al.Iem die letzten .Arbeiten, und des jungen Mädchens beschäftigen. Dieses spielt Julie 
die Montaru-, Monturi-, Phantom-, Han- und Aru-Bilder Harris, und man kaml es kaum glauben, .daß. das ed<:ige, 
interessierten und überraschten in London ebenso ·wie in häßliche Entlein in . Jenseits von Eden• das schöne blü· 
N y k M hende Madchen war, das zwei junge Männer so tief 

ew or . an empfand sie als Baumeisters stärksten verwirrte. Wie diese beiden den vielen Großaufnahmen 
Beitrag zur internationalen Malerei der Gegenwart. Und 
d · R _... B standhielten, das allein ist allerdings des Ansehens reich-
as m1t eu•t. aumeister war zwar immer seine eigenen lim wE>rt. RP~onc!E>rs unsE>rE> ilmnPn "'"nn•mm~rbr~tPilPr 

rettet sie sc:hließlich, dmcb., Qpfermut, Menschlidlkeit und 
neuartige Operation irm ietaten, aber auch allerle~ten 
Moment? Dieter Barsche, natürlich. Quadflieg entfernt sich 
beschämt. Der idealischen Vereinigung von rechtem Arzt 
und in 'Wahrheit neugeborener PaUentin steht nichts mehr 
entgegen. Man sieht ihre umschlungenen Hände über 
Antjes von der Rivierasonne beschienenem Gesundheits
bett. Durch das geöffnete Fenster hallt der Jubel unserer 
gefiederten Sänger. 

Man kennt die rührende Monotonie solcher Problema
tik. Sie stand unter Werner Jacobs Regie. Antje Weis
gerber ist eine Kranke, wie sie im Buche steht, von bläß
lich leidender Tiefe. Daß dluadflieg die ewig schonungs
bedürftige Zartheit nicht au.shielt,_ war menschlich ver
ständlich. Er spielte die Ungeduld lebensecht, nicht zu 
bös, nicht zu gut. Dieter Borsehe aber, }Vas soll man 
sagen. Er spielt die Erlösermenschen des Films, teils son
nig, teils schmerzlich, und sein blondes Gesicht ist auf 
Tiefsinn geeicht. Die Dialoge des Films indessen hätten 
viel furchtbarer sein können und blieben, noch in den 
höllischsten Situationen, diskre t. Das Drehbuch stammte 
von Felix Lützkendorf. (KiKi) L. W. 

Andre und Ursula 
Eine zarte, verhangene Romanze ist filmisch wieder

auferstanden: Pollv Maria Höners Roman .Andre und 
Ursula". Die Liebes-geschichte einer jungen Deutschen und 
eines ehemaligen französischen Soldaten hat ihren Aus
gangspunkt in einem von. einem Geschoßsplitter ge
streiften Tagebuch, das im Film erst im zweiten W e!tkrieg, 
an der Maginot-Linie, geschrieben wird. Die Besitzerin 
des liebgewonnenen Bändchens - als kleines Mädchen 
bekam sie es von einem deutschen Verwundeten ge
schenkt- erfährt nach Jahren, daß der Totgeglaubte lebt. 
In Frankreich lernt sich das Paar kennen .• Wir wollen 
uns lieben, solange wir leben• - aber das Leben des 
Geliebten währt nid1t lange, da ein Granatsplitter dicht 
an seinem Herzen steckt. Die Weise ohne glückliches Ende 
ist mit Takt und sanfter Schönheit ins Bild gebracht wor
den; lediglich bei einer ausführlichen Traumszene hat man 
sich vergriffen. Ivan Desny und Elisabeth Müller geben 
dem Titelpaar Verhaltenheit und mondlichti!Je Gefühls-


