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.. ~a~er ,de$ :Saup.a-u~ßs , 
In deli :LppdoriJr Marlboroug~-Galerie ' 

I '• I' \ 
;I.pnc;lpp bat ~~o:r;m aufg~l}olt, 11~cht pUl' ~aß 

di~ , TaterG!l~l~r~ ein~ de:r,- pej;tcm mo!lernen 
Samm~ungei!, ge,~ordep. ist, in den ytelen, pdva~ 
teh Galeriim siebt man so ziemlich alles, was 
e~ ~0 b~nwrken,s:wßrten Experimenten in den ' 
:K~I1~tUIDtl~rn gib,t, ~.uch viel Unb~~~~unte.s. 'Up.d ' 
sooft 

1
ma11l n~ch A<;>p.ilon ~ommt, W\r.d ~\lP. von 1 

zwei, d!!~l größere,n AJ.lsstel{yngen Üperr!!Scht, 

1diesmal ""iar es die der Privatsammlung Sonja 
ll~nJ~~~ , jn, qeyr Tv.~ und dje qer gegenwärtigen 
ameri~aroscMp. M!!ler in ~er • von ' El. ~aa>inep. 
erbautim l}euep ßots~aft dir vereinigte~ Sta!lten. 

' 
1 In der Marlborqu~h , Qallery (Ol!f aon,d 

Street) ~ind qie "Maler des B!iUhauses" die 
Meister, nicht di~ Schüler, also Kandinsky, klee, 
~ei.ninger, Schlemmer, , Itten, Alpers, MohQly- : 
!'f!lgy1 Milche, Bayer, etwa ~weilnmdert Arbei
ten 'vori · neun Meistern, Öll:lilder, Aquarelle, 

' Zeichnungen urid von Schlemmer auch drei 
wenig bekannte Plastiken. Die Eröffnung war 
ein kY.n~tler~:>Glles lJ.Q.d ge~i!i:Us~attUches E;reig
nil?. ~~n sah ungewölm ich . v~ele Sammler, 
Künstler und Kritiker, auch Henry Moore war 
g~ko~en, Ret B?tler, ;pasmore, Sir Herbert 
;R~ad, Jotui nussl'll, Ni~olaus fevsner, von den 
fAngehörig~n der ;a~@aus .. M"ler T1-1t S~~em
mer und Fellx Klee, Pevsner scl)reibt in ,.The 
,Guardian", es sei ein Wunder, · daß eine Privat-
8flleri~ ~ip,ey soll!h~ A.usl!tellung mache~ konnte, 
upd "'J;'l)e '+imes" rpeint, daß Klee seit der Aus
stelll,u}~ ~n ~er Natiop~l Gallery (19~5) J.licht 
ll).ehr so gut in England zu sehen gewesen sei. 

Die Arbeiten kom!l\en ausnahmslos aus qeut
schen und schweizerischen Privatsammlungen 
un4 sind (l.ep me~~~ten 'unbel<~nnt, es ~5t '·jmJller 
nl,!r weni~Eln veq~önnt, d~e o~t seit Jab~z~tmt~n 
in Privathitusern verborg;enen Schätze zu sehen. 
Eine solche ' Ausstellung ist eine Chance, nicht 
nur für die Engländer. 

Von den "Großen" hat jeder einen Saal für 
si~. un4 es w~e achwe~. zu sagen, welchep der 
vier Maler am besten ausgewä):llt ist. ~a1;1-. 

dips~y i,st auf alle Fälle mit ~en !ltärksten 
~rbeiten dieser Epoche vertreten, zum Teil 1aus 
dem Besitz Nina K;andin,skys, mit dem "Durcb
gehßncl..ep1 Stli$~' vop 19~~. del;' eine Zeitlang '* ~eiP,gabe j.m 1'\:J.mstmu:~sum allsei lj.in~. dem 
pefillJmten BiJd ,.~uf Wj!iß" (1923), dem ',Gelb
Rot-Blau" von !1925, im gapzen1 mit 4,6 Arbei,ten. 
Auf Klee kommen .48 'Arbeiten, darunter 'l:lO 
wese,n.~ijl)he wje der "G~?if!i, bei 

1
Wein und, ~piel" 

(1927),1 der ein,mal Al~red Flechtheim gehört ):lat, 
4nd ,,P~r · Sprfnger" (1930). Wie . übera~l über
zeugt !Klee auch in London die ' Zögernden yon 
den veFborgenen' Möglichkeiten' dei1 , für :viele 
immer noch problematische,n neuen Kupst. SeiJi 
,llumor ist hier die Brücke zutp. Verst{i-nqnis, und 
se~ne "Kindlichkeit'' m<~g für vi~le mit d'errl in 
.Engla11d gepflegten Dilettantismus verwal}dt 
sein. 1 

,, Schlemmer ist in ~Ofldon am ' wenigstej'l be
~ap0t, o\>wj>hl er k11rz . vo~ dem ~rieg i.l) einer 
P:r;ivat~f!1e~;le ausgestellt hat, ·oas Stai,men, daß 
am B<1uhau~ ejn fi~urativer Maler ~nterr!chtet · 
hatte, ist groß, daß er im Grunde ein I Künstler 
des Maßes und der Zahil war, noch größer. Seine 
11Mu$hl$.che Figur" von 1~2;1, di~ formaliter zu 
pep zerst(,irten Wa,ndgeflta~tungen i'm Werk
stättengebäw;ie des Bauhauses in ' Weimau ge
hört, ist uni so eindrucksvoller, als nur wenige 
die Wanl:ibilder Schiernmets gesehen haben. 

Feininger ist der eingängigste qer vier "Mei- 1 

st~r", VQQ ihm sipd llUSfla)lmswei~e auch einige 
Nl;>eitf)n au:;gestellt, die i,i~er d,ie Zeitgrenze 
1919 bis 1933 hinausgehen, w~s inßofern berech
ti~t ist, als Feininger drübe.!l die architektoni
schen Motive aus Weimar und Dessau und die , 

, "Seestijcke" tort$<;ltzte, d~neben allerdings netJe 
Themen (Manhattan) ):linzugewann. Es hätte 
ejn~s Mtl~~um~ bedurft, pm ~uCh die übrigen 
Meister in extenso a1:1s;r;ustellen. Aber wo hätte 
man sonst gleich zehn de!! einzigartigen Glas
bilder von J osf;!f Alher:; gesehen, Tafelbilder 
au11 op11~em GJail/ aus cter~n Überfangs,schicllt 
dt~rch G~asgel:>lii~e hat'monikal~ FoJ;'IOI!n her
ausgeholt sjnd. 'Wir spr~ichen darnal~ respektlos 
von Thermometer-Bildern, weil einige der 'Ent
würfe wie Gradmesser angeordnet sillP. Von 
Moholy-Nagy siqd C~c;ht Ö)bilder zwischen 1920 
und 1926 da, von qeorg lViuch~ sechs seiner be-

' stEln. Itten, qer große Kuns~erzieher ' qer Wei-
rp.C~rer lß\lul;l&us-Epoche, ~eh un~Efr anc\eJ;"em dllS 
.. ~ifllierb~Jdnis" von 192~: ~einen ".Stefan ):.och
ner"! v/ie tp.an ~;:~gep kö~l)te. ljerl;>ert f3~yer, ,ip 
Deutscblan~ .L"ls ,M\t;:~rbe!ffil~r · q~x: ,,Neue!:} Llnie" 
und Leit\!J' aes V{erbeb . ~ ,;Dodapd" uriv~r
gess~n, .z~i~t sech~ AqtHi ·epe. Di~ nötigen .1\P
gaJ:>en ' eJ;ltnält der Kat!! log, der nicl;lt 1veni~er 
als zw~nj!:ig Farh't;l.f~n p~d 67 ~eil:; g'!nz~eitige 
Abbildurwen 'enth~lt. ·1 , ' 

Die London~J: I wüns~l:ijen1 daß einige d~r 
W~rk;e in. E~gland }Dliet1el1, denn die :Maler d~s 
Bauhauses ,sin'd "rorl~ufi~ noqb. recht ma~~elt~aft 
in deq. Museen und den~'(troßen Privats~mmlun
gen yertreted; Pur Klee 1 ma<;ht eine Ausnah!lle. 
''Die vielbesuchte >:Ausste lung bleibt > bis Eride 
APril ~E;Öffnet. l , V'ILL I GROHMANN 
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Kulturpfl,~ge 
irt den Betrieben 

Während der alljä,hvl\Ql\ im ll~rpst veran
stalteten H~upty~;rsamm~lJng , wendet ~ich der 
;Kulturkreis im Bundes<.~erban(l ~e:r D~).ltschen 
IndJ.Jßtfi.e q1i~ &einen Fö~r4'erwerlten, $tipen!lien, 
der Ars-viva-A,usstellupg up.Q. was sonst zu 
seinen ~!ich selbst <IUferle~ten . Pflichten geh,ören 
mM, an die Öffentlicq~e.it, Die Tagung, der 
~ultur~~tereflten dagege~, w~e sie für ~962 jfj!t~t 
im Hause Siemens in Erlangjlfl :Zl,li>Q.m,;nenge
treten war, ist eine mebr interne Angelegen
heit. In ßDiindsfltZ- unq Spezialreferat~~ wu:
den diesjpal die ;rvlöglf<:h){:eiten erörteljt, w1e I 
inp~rp~lb der Betriebe da/; Laienspiel mit allen 
seli1eri pädagogisahen, itOnstl~rtschen und be
triebspsychologischen 4uswirkungen g~pflegt 
we;rde11 könn.e. Der Reg~sseur Gdssmann (von 
den S~ädtischen Bühne~ Ni,irnberg) lei~et bei 
Siemens in Er~angen s~lt Jahr'en eine I..~ien
spieltruppe. Seine temperamentvoll vorgetrage
nen Einsichten gaben tljeffende Charakterisie
rungen von (.len Möglichkei~en, des Entspan'nens 
und des Au~ladens durcl:l. däs Spiel. Demonstra
tioneil eini~el,' pze11enooispiele gapen allen au:f
gewen(leten Mühen ofte!U!ichtlich r~cbt. Bei 
den Diskuss~onen tm!l J{urzrefer11ten i,ibeJ,' die 
Kulturarbeit in de:~: Grq,ß.stadt, Mittelstadt und . 

in ~iner 9euen, vom Wer~ pest~lllmten, Klei · i 
stadt (ayp Beispiel qer Sienvm~we.rkc in 'l\1ün
pnen1 Erlangen und ',l'r~um;!!ut) wur~e d~u1J.i$, 
wie stark die kultur~lle Arb~H au~ den .a'etrie
~en lfie öffen~UC\'le ge~e'Jl~fha1tli~e SPhiire mit'- I 
bestimmt, ja, wie sie !ln mlin~en ' Qrten n}it 
einem großen tradition~J;"eichen ?f~rk der Mit
telpunkt des geistigen Lebens überhi'lupt ~u se;in 
verma~. 1 Solche Beispiele ~iner ~uJt.urtragen
den Verpfiichtun~ wur4en einigt) , ).Yn.lle in. d~m 
Disjtussionen offenkuppig, a1,1Q'l die VielsGhieh
t~gkeit' ~er Am!Jitiop.e~ q~d yvie sehr , j~i1e K41~ 
-turarbelt ~n d1e Perspnfl~keit tles Refere.nt~n 
gej:JJ.lndeq 1st. · 

Das Er~ebnis einer f+Üh~ren Tqgung (1960) 
warel) J<.omppsit!onsau,f~räge, Es soUten für 1 
Wetl.l:chore geei~nete m9derl).~ K9mPos!tiooen 

' von fünfzehq bis drejßig ~~nut~n Au!führung!i
dauer geschneben werden .. Die Mannesmann AG 
Hahnsehen WeJ;"ke hilben einen dafür bestimm
ten Preis gestiftet; er wur,de dem Komponisten 
Karl Michael E:omt11a . (Jahrgang 1913, Professor 
an. der Musikhocl}~ch:ule Stuttgart) für das 
"Abepdländische~ il-oied", Kantate für gernischteq 
Chor und Orcheiitt:r, yerl.feh~n. Der Siemens ... 
Chor Erlangen führte dieseil prejsgell:rönte Werk ' 
und eine w~itjlre, von der J~o~ry als für Wer~
chöre und Werkotchester bezeichnete Komposi- ' 
tion, die Kant~te "p~~ Göttllc4e" von Ji', A. Wol
pert (Jahrgang 1917, Musiklehrer an den Schloß
Schulen von Salem), zum erstenmal auf. Prol:)le
matisch 1st ih beiden Fällen die Wahl der·Texte 
(Goethes "Edel sei der Mensch" bei · Wolpert; 
Trakls "0 der Seele nächtlicher Flügelschlag" 
bei Komm,a), hohe Gedankenlyrik, die iri sich 
Sl!lbst alle metrischen M:ilßß erfüllt, so daß eine 
mehr f1ls npr illustrative P!irt~tur, die doch, vor 
allem "singbare S~immen" darJ:>ieten soll, kautp. 
llinj!:u~uscttreihlln tst. Wolpert hielt sich denn 
auch folgsam. am Text, Bexrii:fti~upgen durGh 
das Mittel der Wiederholup,g erwartend. 

Die diff~renziertj!re :P!lrtitvr, Äa!il von Komma 
gelieferte ~ant~o~tenwerk, litt ~n f!er Wiedergabe 
unter der ~nßtrengun~ d~s Ausgleichs zwischen ' 
Vokal- und Instrum,entalk6rpf;!r; ~~l'le gewisse 
kunstgewerbliCh anmqtenclll Geläufigkeit in 
Satzbau upd InstrumentatiQn, schien (beim 
ersten und einmaligen Anhören) zu dominiereJ1. 


