
Herold -der'-"-~rü.cke"-Mäler 
Ferdinand Möller 2ur Erinnerung 

• Mit Fetdinand Mö.!Jer, d€..1.~_en :;u>d- wJ.I.,.i!t--~31.161 diffamiert n~.5~~ae1~~wa1b e-r den. hei 
meldeten, ist per le.tzt~groß_en~"l!nsf'ni\ini:lleJ:::Gella-:. w~'"ietre:"~wtst}f~tz, B.ijder;' ZeiduJ~gs una Grap)liK', 
ration dahingegangen, die sidi~um die GesdiiChte der undhütet'eihn: MaiiCheserstrangigeBil<fisf-aufdemUmweg 
neueren deutschen Kunst nadlwe.fsliche Verdienste er· über die· Galerie Möller-wieder in die deutsd1en Museen 
warben hat, die weniger um da~ Gesdläft a·ls um die För~ _ zurü(i{gekehrt. Kirdmers .Brücke"-Gemäide mit den ganz
derung der Kunslnemüht-wcar. Die meisten haben Deutsdl- figurrg·en J:>orträts der Kirchner, Sdlmidt-Rottluff, Heckel 
'land verlassen, unter anderen J. B. Neumann, Nierendorf, un-d Otto Müller kam irt den Be~itz des Wallraf-Richartz· 
Tannhauser; Mölier l:llieb, zog .sich in der Naz:izeit zurück Mu-seums in Köln, v-on den übrigen--.Brücke";Bildem fan• 
und fing in Köln in beneidenswert schönen Räumen nadl den etwa zwanzig aus Möllers Besitz den Weg nadl Mün· 
dem Krieg wieder an. Berlin v-erlor mit dem Mann, der - &-en, Berlin, Hamburg, S_tuttgart und in andere Städte, aber 
seit 1917 hier erfolgreim tätig gewesen -war-; ein-~ im ei-ne bemerkenswerte Sammlung ist noch vorhanden, und 
Kunstleben führende Persönlidlkeit, uhd sein plötzlicher hätten wir mehr Kunstmäzene, hätten wir eirt .Museum 
Tod ist für ganz Deutschland ein herhe_r Verlust. of modern Art" wie New York, 5_01lte der Bestand bei-

Möller, der über siebzig geworden is't, war der Herold sammen blei~en, denn wo f.änden wir in Deutsdlland einen 
der .Brücke"-Maler und hat ihnen bis zu seinem Tod die Vorrat Wle diesen. 
Treue gehalten. Als die moderne Kunst als degeneriert Das Erstaunliche aber war, daß Möller den Weg zur 

weiteren Entwicklung fand und daß er, 1930 als erster 

r Leinwand sehen wollen 
dfilme in Berlin 

einen Maler wie Fritz Winter ausstellte, der damals noch 
völ1ig unbekannt war und gerade das Studium am .--sau• 
haus" beendet hatte; daß er 1930 die sdlönste Aquarell~ 
Ausstellung Kandinskys madlte, alle B-lätter offen ohne 
Gl-as, Ausstellungen von P<~ul !\Lee und Lyoner Feininger, 

~ daß er Theodorun-d Woty Werner, WUlLBaumefster, E. W. 

! 
hier betätigt hatte. Obwohl der Umsatz von -Jugendfilmen Nay, Hans Uhlmann, die jun'g"en Italiener förderte. In 
in keinem Verhältnis zu dem der Spielfilme steht, und Vorbereitung war ei.n.e große·Hans-Hartung·Ausstellung. 
sie infolgedessen eine recht langfristi.ge Investition be- Möller konnte hängen, eine g.r~ße Kunst, und a1s er in 
dingen, strebt man nach hödlster Qualität, denn die Ge-
wöhnung der Jugendlidleu an gesdlmackvolle Fii1Ue wird 
sich in einer Steigerung ihrer Ansprüche auswirken und 
sorgt für ein künftiges gutes Kinopublikum. Wahrend 
andere Länder sdlon längst britische Jugendfilme ein
geführt haben, verhielt ·man sich in Deutschland no_ch 
zögernd. Doch demnächst wird man sie audl in Berli11 
-.;ehen können. Der Goldec:k-Verleih hat den Filmtheater· 
besitzern und Vertretern der Presse zwei ausgezeichnete 
Filme der Kinder· und Jugend-Produktion von Mary Fie1d, 
die Rank-Film herstellte;vorgeführt, und es ist zu hoffen, 
daß .Der geheimnisvolle Wilddieb" und .Gefährliche 
Kurven" bald für ihr jugendliches Publikum auf die Lein· 
wand kommen. Hlg. 

Zwischen Welt und Ewigkeit. 
Georges -Rouaults Zyklus "Miserere" 

Georges Rouault erlebt die alten reltgiös~ Stoffe mit
leidend . • Der Mönch" hieß er in Paris in der Zeit, als 
Picasso sich von der primitiven Kunst- Afrikas gefangen
nehmen ließ,_ er jedoch jede Berübrung -mit dieser heid
nischen Welt ablehnte. Er fand seine geistige Heimat in 
der romanischen Kunst, und viel gaben ilim die Glas
fenster des 12. und 13. Jahrhunderts; sie und die Maler 
Rembrandt, Daumier, Moreau, Cezanne wiesen R.öuault 
den Weg. 

Der Zyklus .,Miserere", zwischen 1917 und 1927 ent
standen, sollte 100 Blätter umfassen. 59 wurden vollendet, 
und 45 Blätter zählt die Serie, die nun wieder in Berlin, 
im R_einickendorfer Rathaus, zu sehen ist. In die Passion 
Christi münden alle Wege, auf denen diese Menschen sich 
hinsdllepp-en, mühsam; beladen, verkauft und verraten. 
Aber die Enge des Daseins weitet sidl. Leidensdlaftlich 
erstrebt Rouault die Rückkehr des Mensdlen zu unge· 
spaltener christlicher Frömmigkeit. 

In Schwgrzweiß, mit schweren Schatten und w~nig Hel· 
ligkeit, erstehen Rouaults Visionen, mit umrahmendem 
breitem Strich und doch voller Zartheit gestu ft und ge· 
schidltet. Im Abstand betrad1tet wirken die Blätter wie 
Tuschzeichnungen. Der Vorgang ihrer Entstehung ist 
außergewöhnlidl und führt von der Tuschzeichnung zur 
Gouache, zur photomechanischen Uebertr-agung -auf die 
Kupferplatte, und jetzt ·erst wird radiert und ·geätzt. 
Rouault gehört zu keiner Gruppe oder Ridltung; er ist ein 
Einzelgänger, dessen Kunst aus einem gef\'lterten, aber 

1 gläubigen Herzen kommt. · - K. H. H. 

Man bleibt körperfrisch beim 
Tanzen, wäscht man sich mit 
der desodorierenden 

ßmai4Jef-
Köln die neue Galerie gebaut hatte, die schönste in 
Deuts<t,land, sahen die Ausstellungsräume wie Museums
säle aus. J edesmal gab es einen gut gedruckten Katalog 
mit Abbildungen und Vorworten, und die ganze Reihe 
seit 1928 ist eine kleine Geschidlte der_ delltsdlen Kunst. 

MöJ.ler half der Kunst und den Künsflern, er half aber 
au:dl den Sammlern un!d Kunstsdlriftstellem. Er~ stellte 
seine .Erfahrungen und_ sein .reiches Ehetomaterial bereit· 
wi-llig zur Verfügung; jeder, · der seine Hilfe brauchte, er
hielt sie großzügig und kostenJ,Qs. Es na,t sich ein erheb· 
lidles Quellenmaterial in den vierz~g Jahren seiner. Tätig· 
keit angehäuft, und es ist zu hoffen, daß es einmal zweck· 
dienlich-ausgewertet wird. Dana .wi,rd der Na.meFerdina-nd 
MöLler mehr al-s eine Erinnerung sein. Wffi Grobmann 

TAGEBUCH 
Paul Hlndemith wird im April mit den Wien er Philharmonikern 

eine ·Konzerlreise durch Japan unternehmen und in sechzehn 
Konzerten Werke der KJassik und eigene KompoSitionen dirl· 
gieren. _ (dpa) 

Christlicher Erzählerwettbewerb ausgeschrieben. ·zur För:de· 
rung- Ghristlichen Schrifttums hat das westfälische Sonntagsblatt 
.Unsere Kirche• iri- Bethel seinen yierten. Wettbewerb für 
Erzählungen ausgeschrieben. Der Umfang 'der Arbeiten soll drei• 
hundert Schreibmasdlinenzeilen nicht überschreiten. Einsende· 
.schluß "ist der 1. Juli 1956._ · 

Moskauer Sensation: eine Negerhochzeit. Zu einer kleinen 
Sensation für die Moskauer Bevölkerung wurde am Dienstag 
die k irchliche 'frammg zweier Mitglieder des amerikanischen 
"Porgy and Bess"-Ensembles, das zur Zeit in der Sowjetunion 
gastiert. Während die Trauung von.Helen Tliigpen (Serena) und 
Earl Jackson (SJ?ortin' Life) in der einzigen Baptistenkirche der 
sowjetischen' Hauptstadt vollzogen wuroe, warteten. Tausende 
von Russen vor der Kirdlentür. Dte Polizei mull1:e Verstärkung 
anfordern, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. (dpa) 


