
DIE NEUE ZEITUNG 

Wille zur Abstraktion 
Paul Klee über Franz Mare (Tagebudt 1916) 

Meiner Kunst fehlt eine leidenschaft1id1e Art der 
Menschlichkeit. Ich liebe Tiere und sämtlidle Wesen 
nicht irdisch herzlid1. Idl neige mich nicht zu' ihnen, 
noch erhöhe ich sie zu mir. Idl löse mim eher vorher 
ins Ganze auf und stehe dann auf einer brüderlichen 
Stufe zum Nädlsten, zu aller irdisdlen Nadlbarsdlaft. 
Ich sudle einen entlegenen schöpfungsursprünglichen 
Punkt, wo idl eine Art Formel ahne für Mensch T:er 
Pflanze, Erde, Feuer, Wasser, Luft und alle krei~ende~ 
Kräfte zugleid1. Der Erdgedanke tritt vor dem Welt
gedanken zurück. Die Liebe ist fern und religiös. 

Alles Falsd1c liegt abseits von mir, tausend Fr.1gen 
verstummen, als ob sie gelöst wären. Weder Lehren 
nodl Irrlehren gibt es da, die Möglichkeiten sind zu 
unendlich. Nur der Glaube an sie lebt 5dlöpferisdl 
in mir. ' 

Geht Wärme von mir aus? Kühle? Davon ist dort, 
jenseits der Weißglut, nidlt die Rede. Und weil dort
hin nicht allzuviele hinreimen, werden wenige berührt. 
Keine nod1 so edle Sinnlichkeit brückt zu den vielen 
hinüber. Der Mensd1 meines Werkes ist nidlt Spezies, 
sondern kosmismer Punkt. Mein irdisch Auge ist zu 
weitsimtig und sieht meist durdl die smönsten Dinge 
hindurd1. ("Er sieht ja die sdlönsten Dinge nicht", 
heißt es dann oft von mir.) 

* 
Kandinsky: Gedan~en 

In erster Linie soll dann der Künstler die Lage zu 
ändern versuchen, dadurch, daß er seine Pflicht der 
Kunst und also auch sich gegenüber anerkennt und sich 
nicht als Herr der Lage betrachtet, sondern als Diener 
höherer Zwecke, dessen Pflimten präzis, groß und heilig 
sind. Er muß sich erziehen und vertiefen in die eigene 
Seele, diese eigene Seele vorerst pflegen und entwickeln, 
damit sein äußeres T alent etwas zu bekleiden hat und 
nimt, wie der verlorene H andsmuh von einer unbekann
ten H and, ein leerer zweckloser Schein einer H and ist. 

Der Künstler muß etwas zu sagen haben, da nicht 
die Beherrsmung der Form seine Aufgabe ist, sondern 
das Anpassen dieser Form dem Inhalt. 

Der Künstler ist kein Sonntagskind des Lebens : Er 
hat kein Red1t, pflid1tlos zu leben, er hat eine smwere 
Arbeit zu verrichten, die oft zu seinem Kreuz wird. Er 
muß wissen, daß jede seiner T aten, Gefühle, Gedanken 
das feine unbetastbare, aber feste Material bilden, wor
aus seine Werke entstehen, und daß er deswegen im 
Leben nicht frei ist, sondern nur in der Kunst. 

Wenn der Künstler Priester des "Schönen" ist, so ist 
aum dieses Sd1öne durch dasselbe Prinzip des inner~n 
Wertes zu suchen, welchen wir überall gefunden haben. 
Dieses "Smöne" ist nur durd1 den M aßstab der inneren 
Größe und Notwendigkeit zu messen, welche uns bis 
jetzt überaU und durd1weg rid1tige Dienste geleistet hat. 

Das ist schön, was einer inneren seelismen Not
wendigkeit entspringt. Das ist sd1ön, was innerlich 
smön ist. 

* 
Franz Mare: Das Abstrakte 

Ich ßng einen einsamen Gedanken, der sidl wie ein 
Falter auf meine hohle Hand setzte: der Gedanke, daß 
smon einmal sehr frühe Menschen gelebt haben, die in 
unserem zweiten Gesid1t standen und das Abstrakte 
liebten wie wir. 

In unsern Völkermuseen hängt so mand1es Ding ganz 
verschwiegen und sieht uns mit seltsamen Augen an. 

Wie waren soldle Erzeugnisse eines reinen Willens 
zum Abstrakten möglich? Wie solme abstrakte Ge
danken denkbar ohne unsre neuen M öglichkeiten des 
abstrakten Denkens? 

Unser europäischer Wille zur abstrakten Form ist ja 
nimts anderes als unsre höchst bewußte, tatenheiße 
Erwiderung und Oberwindung des sentimentalen Geistes. 
Jener frühe Mensdl aber war dem Sentimentalen nod1 
nicht begegnet, als er das Abstrakte liebte. 

So erscheint dem späten Denker das Abstrakte wieder 
als das natürliche Sehen, als das primäre, intuitive Ge
sicht, das Sentimentale aber als hysterische Erkrankung 
und Reduktion unsres geistigen Sehvermögens. 

Alle hohen Völker und nid1t zum wenigsten die 
Orientalen verfielen alternd dieser Krankheit. 

Der Europäer als Arzt und Wiederverkünder alter 
Wahrheit-

W ie wir unser Problem auch wenden, es wird immer 
ernster, dringender. 

Wie sdlön, wie einzig tröstlich zu wissen, daß der 
Geist nicht sterben kann, unter keinen Qualen durch 
keine Verleugnungen, in keinen Wüsten. ' 

Dies zu wissen madlt das Fortgehen . leicht. 
Ich singe mit Mombert: 

"Nur einen Flügelschlag möcht im tun, 
Einen einzigen!" 
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Der blaue Reiter i Forum der Leser 
Lieber George Hilt . . • • 

Gedächtnisausstellung im Haus der Kunst, München I Von Will Grobmann Gestatten Sie mir zu Ihren "ganz unverbindlidlen" 
Ra·tschlägen (vergleiche "Neue Zeitung" Nr. 77 vom 
30. Juni 1949 "Liebe Dichterjugend ... ") ein paar "ver
bindliche" Worte. 

Seit 1933 hat Deutschland keine Kunstausstellung 
mehr gehabt, die sich mit der des 11Biauen Reiter" in 
Münmen vergleid1en könnte. Hier ist wirklich etwas 
für die Kunst wie für die Geistesgeschichte geleistet 
worden. Denn eine Epod1e wird lebendig, die für 
Deutschland und Europa entsd1eidend werden sollte. 
ebenso entsd1eidend wie die des Kubismus in Frank· 
reich. München hat · mit dieser AussteUimg seinen Rot 
als Kunststadt wiederhergestellt. Es hätte keine glück
limere Gelegenheit wählen können, sich für den Geist 
des Jahrhunderts einzusetzen, als diese Ausstellung die 
der Erinnerung an den Aufbrom von 1910-1914 ge
widmet ist, der Erinnerung an die Männer, die Mün

·chen mit der ganzen W elt in Verbindung brad1ten und 
heute nom bringen, denn ihre Bilder hängen gegen
wärtig in den Museen und Privatsammlungen der alten 
und der ncuen Welt. 

M an ist von zwei Dingen betroffen, wenn man die 
Säle der Ausstell.ung das erstemal durchwandert, von 
der Fülle des Materials und von der Aktualität der 
Werke. Fast dreihundert Gemälde, dazu einige Aqua
relle und Zeidmungen, füllen die beiden Stockwerke 
des Hauses der· Kunst, das damit, wie der Staats
sekretär Sattler in seiner Eröffnungsansprache meinte 
entnazißziert sei. Als dann am Nachmittag bei eine~ 
Empfang Arnold Schönbergs 11Verklärte Nacht" (Opus 4) 
erldang, hatten auch die Zurückhaltenden das Gefühl 
der "Blaue Reiter" der 11das Geistige in der Kunst'; 
proklamiert hatte, ;ei wieder existent. · 

Man wird fragen, wieso. Ist in den letzten vierzig 
Jahren so wenig geschehen, daß man von einer Aktuali
'tät des .,Blauen Reiter" sprechen kann? Es ist vieles 
geschehen, und wir sind nicht undankbar. Aber es hat 
seit dem "Blauen Reiter" urid dem Kubismus keinen 
Appell von der Kunst her gegeben, der .so aufwühlend " Turm der blauen Pferde", (Photo: Marburg) 
gewesen wäre. Die Kunst war plötzlich nicht mehr 
ewige Wiederholung, Differenzierutlg, handwerkliche 
oder individuelle Variante, sondern neuer Entwurf der 
W elt, eine Konzeption ~o komplexer Art wie die neue 
Musik. .,\XIir werden im zwanzigsten Jahrhundert 
zwischen fremden Gesichtern, neuen Bildern und un
erhörten Klängen leben. Viele die die innere Glut nimt 
haben, werden frieren und nid,ts fühlen als Kühle und 
in die Ruinen ihrer Erinne
rungen flüdlten", hatte Mare 
gesagt. So kam es, die Kunst
politik seit 1933 brauchle 
die Ruinen nur wohnlieb zu 
machen. Nun ist es and.ers 
geworden. Die Kräfte, die 
unter der Oberflädle arbei
teten, kamen 1945 wieder 
ans Licht, die Jungen setz
ten ein und sprengten, was 
sie beengte. Sie werden das 
Fazit ziehen. Klee empfand 
sich als Anfang, nicht als 
Ende, "die: Malerei sei noch 
weit zurück, wenn man sie 
mit der Musik vergleiche". 
Es braucht niemanden zu 
entmutigen, daß schon so 
viel gesd1ehen ist, es ist 
noch viel mehr zu tun. 

Für den Fernerstehenden 
sei auf einige -zusammen
hänge hingewiesen. Wir er
(eben um die J ahrhundert
wende auf allen Gebieten 

· einen-Umbruch. In der-Kunst 
haben wir seit 1903 in' 
Frankreich die 11Fauves", in 

Notenbeilagen von A. Sd1önberg, A. Berg und A. von 
Webern. Die "Erste Ausstellung der Redaktion" fand 
vom 18. Dezember 1911 bis Anfang Januar 19 12 bei 
Thannhauser statt; der sterbenskranke Tschudi, der 
gerade erst den französischen Impressionisten Eingang 
in unsere Museen verschafft hatte, machte seinen gan
zen Einfluß geltend, um dieser neuen Generation völlig 
andersgearteter Maler zu helfen. Er muß geahnt 

dere Gunst des Sd1icksals, daß die Galerie Stangl 
gleichzeitig dreiundad1tzig Aquarelle und Zeichnungen 
Marcs zeigen kann, für alle Besucher . der "Blauen 
Reiter" -Ausstellung die wertvollste Ergänzung. 

August Macke (1887 bis 1914) stirbt siebenund
zwanzigjährig, und sein Oeuvre ist nicht mehr als ein 
Auftakt. Es ist staunenswert, daß er sich in dieser Um
gebung behauptet, wenn man auch spürt, wie er immer 
um ein paar Schritte hinter den Älteren zurück ist. Er 
macht im Prinzip dieselbe Entwicklung durd1 wie 
Mare, hat dieselben Lehmleister und die Begabung, 
jede Anregung so zu verarbeiten, daß etwas Eigenes 
herauskommt. Er hat nur drei Arbeitsjahre, aber in 
dieser kurzen Spanne kommt er bis zur Bewältigung 
des Raumproblems und bis zum freien Spiel der Formen. 

Im oberen Stod.-werk hängen die Bilder J;nvlenskys, 
des jahrzehntelang Verkannten (1864 bis 1941). In der 
Zeit des "Blauen Reiter" ist er bestimmt ebenbürtig 
und von einer Sicherheit und einem Reid1tum, daß man 
die Verehrung und die Freundsd1aft, die seine Freunde 
ihm entgegenbrachten, versteht. Er blieb bei der Figur, 
fast möd1te man sagen beim Porträt, und erreid1te hier 
eine Verbindung von Symbol und Wirklichkeit. Gabriete 
Münter (geboren 1877) ist nod1 am Leben. Ihre Bilder 
aus der Zeit 1910 bis 1914 stehen formal zwisd1en 
Kandinsky und Jawlensky, sie sind frauenhafter und 
naturnäher, aber voll farbiger Schönheiten. 

Klee (1879 bis 1940) sollte einer der Größten wer
den. In der Ausstellung kann er nur mit seinen An
fängen vertreten sein, mit Zeichnungen und Aquarellen 
bis 1914. Der Kenner sieht t rotzdem, worum es sidl 
handelt. Das frühe Gemälde "Ovale Landschaft" (1914) 
greift voraus und deutet auf Bilder hin, die wie das 
" Fest der Astern" (1923) seinen Ruhm begründen. Die 
Blätter hängen neben Kubin, der im ganzen wenig von 
der Mentalität des "Blauen Reiter" hat. Weniger als 
Moilliet zum Beispiel, der mit Klee und Macke in 
Kairuan war, weniger aum als Erbslöh oder Burljuk 
oder Biom, die aus der Atmosphäre des Kreises heraus 
arbeiteten. 

Es i ~t alles geschehen, um die Ausstellung zu einem 
Ereignis zu mamen. Siehzehn Museen und fünfzig 
Privalsammler haben ihre Werke geliehen, die amerika

1. Sie sagen : "Die ridltigen Dinge sind (einfam) 
nicht da. Wären sie da, 'würde das Volk mitgerissen, 
wären die Buchlädc:n ausverkauft, die Theater und 
Kinos voll." Sie wollen sich das zwar nimt ausreden 
lassen, aber i<h muß es Ihnen ausreden.: \'V'ann wurde 
je das Volk - Sie meinen offenbar die Masse des 
Volkes oder wenigstens einen großen Teil der Masse 
des Volkes - von "kulturellen Dingen" mitgerissen? 
im meine unter Goebbels, sonst nie. Wann waren 
je die Theater und Kinos voll? Ebendamals. Und 
wann waren die Budlläden ausverkauft? Nein, mein 
lieber George Hilt, die wirktimen Dinge, die haben 
nom nie das Volk mitgerissen. Aber zum Beispiel die 
Deutsche Fußballmeistersd1a ft oder die Tour de 
Franee, auch noch ein Zirkus, die Rivels, Marsm
musik, Jazz. Schließlid1 ein Reißer am Broadway, ein 
Film schon nimt mehr ohne weiteres und ein Bum 
überhaupt nicht (

11
Magazine" und ähnlimes sind ja 

keine Bümer). Ausnahmsweise werden verhältnismäßig 
kleine Vol~kreise von einem Regisseur odec einem 
Dirigenten 'mitgerissen, wobei dann allerdings aud1 für 
das inszenierte Stück (etwa Goethes" Faust von Gründ-
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Viel Dunkel liegt auf unsren Wegen. 
Wir tasten nach der Hand, die uns führen 
soll. Aber es ist keine Hand da. Wir sto
ßen uns cl_ie Stirnen blutig, und das Weg
gestrüpp reißt unsre Füße wund. Fortge
wischt sind Sterne und Mond. Dodt dann 
halten wir plötzlidt eine Laterne in den 
Händen, einen kleinen, warmen Lidtt
funken, und um ihn l}.er eine zartleudt
tende Helligkeit. Ein Stüd< unsres Weges 
wird von ihr sanft aus der Finsternis ge
hoben und uns entgegengebradtt. Und 
wir haben mit einem Male ein andres Ge
sidtt und andre Augen und Gedanken. 
Der Morgen ist noch fern, aber wir wis
sen, daß wir unterwegs sind, zu ihm, mit 
dem Lichtfünkdten in unsren Händen. 

7-{einz J>iontek 
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gens) oder für die dirigierte Symphonie (etwa Beet
hovens Neunte von Furtwängler) etwas abfällt. Aber 
ohne diesen Regisseur oder Dirigenten wird so elwas, 
wenn nicht verrissen, so do~ jedenfalls weitgehend 
ignoriert. Ja, meio lieber George Hilt, auch so ein 
Ding, vor dem heute ein Kollektivkotau gemad1t , 
wird! Und wenn das am grünen Holz gesd1ehen ist, 
was wird dann am weniger grünen gesd1ehen (vom 
dürren ganz zu schweigen)? 

nische Militärregierung, die 
Fine Arts Section (Stefan P. 
Munsing) haben die Sdnvie
rigkeiten überwinden helfen, 
die bayerischen St;~atsge
mäldesammlungen (E. Hanf
staengl) und die Städtisd1e 
Galerie haben getan, was in 
ihren Kräften stand, und das 
Bayerisd1e Staatsministerium 
für Unterrid1t und Kul'tus 
(Keim) hat jede Unterstüt
zung gewährt. Ludwig Grote, 
der mit de r Ausstellung Be
auftragte, verdient uneinge
schränktes Lob für d ie Ener
gie und Umsid1t, mit der er 
jahrelang die Ausstellung 
vorbereitet und durd1ge_fühct 2. "Autor - verschwinde!" Da haben Sie remt, 
hat. Die Einwä nde, die man Der Autor soll hinter sein \Verk zurücktreten. Das 
machen könnte, wiegen ge- vermag aber nur der reife. Der kann sich das er· 
ring gegenüber der Leistung. Iauben, weil er es kann. D er weiß was, der hat was 
Die Hängung der Bilder nad1 erfahren und vor allem, der hat was erkannt. Bei 
d1ronologischen Gesichts- dem merkt man nid1t d ie Absid1t und ist nimt ver
punkten hätte sicherlid1 die stimmt. Das aber von der lieben Dimterjugend zu 
Aufnahme für den )3~su.cllt

1
v.<:!l:u!ßen oc~er ihr zu empfeh\en oder ~ar -z.u j.\aube~ .. 

erleidltert und zu schlagen- sre könne emem so1Clien atsChlag fOlgen, J St' p an
:Ieren Schlußfolgerungen ge- tastisch. 

Deutschland die "Brücke" · , 
seit 1909 in Frankreid1 de~ "Die roten Pferde" (1910) von Pranz Mare sind der Beginn des Weges, der ip1 "Turm der 
Kubismus, in Deutschland bla4en Pferde" und in "Armes Land Tirol" (1914) gipfelt. Akademismus, Rhythmisierung, 
den "Blauen Reiter". Die Uberbetonung des Volumens, Kubismus, freie Form und Abstraktion sind die Stationen des 
Gruppierungen entsprechen Entwicklungsganges. Die Liebe seiner Anhänger aber gilt dem, w as hinter diesen Tatsachen 
sich, 

11
Fauves" und "Brücke" steht, der heimlichen Romantik, die in den Bildpostkarten an die Diehierin Else Lasker-

sind beide imaginativ und Schüler ·am deutlichsten in Erscheinung tri lt. (Photo: Marburg) 

führt.. Es ist nimt immer 3. "Dramatik ist der Kern."" 101 u rama Ja. tm 
leicht, sich die Zusammen- Roman, in der Novelle, auch nod1 in der Erzählung. 
hänge zu vergegenwärtigen, Im Gedicht? Aber hier haben Sie insofern wieder 
wenn man sie selbst zusam· recht, weil zuviel gedimtet wird. Weiß-Riithel brauchte 
mensud1en tiJUß. Das reime nicht · erst zu sterben, damit wir erführen, daß er 
Material entsd1ädigtaberfür zwar der letzte Smwabinger, aber ein Gedidltefeiler, 
~les und läß~ solche Mängel ein Verseordner also, war. D enn Rilke hatte uns 
gering ersd1emen. Grote hat schon verraten daß er für einen ridltigen Vers tau
aum den Katalog bearbeitet, send Jahre bra'uche. Die liebe Dimterjugend indessen national gebunden, Kubis

mus und "Blauer Reiter" sind intuitiv und internatio-~ haben, daß es sirn hier um etwas Besonderes handelte. 
nal, deshalb von stärkerer W irkung. Der Rundgang beginnt mit der sogenannten Tsmudi

Das Jahr 1949 ist eigentlich das der vierzigsten Spende, das heißt den Bildern, die die Münchener 
Wiederkehr der 

11
Neuen Künstlervereinigung"; des Staatsgalerie seinem ehemaligen Direktor verdankt. Ge

" Blauen Reiter" nur insofern, als dieser aus der gegenüber die Franzosen, die zu den beiden Ausstel
"Neuen Vereinigung" hervorging. Ka!ldinsky, Mare, Iungen des "Blauen ReiterN 191 1 und 1912 eingeladen 
Münter und Kubin traten 1911 aus und gründeten die waren, H. Rousseau, Picasso, Braque, Derain, Vlaminck, 
Redaktion des 

11
Biauen ReiterN. Es waren Kunsthefte Rouault. Delaunay hängt innerhalb der Gruppe, weil er 

geplant; nur eines erschien unter diesem Namen aller- mit seinen frühen Bildern beinahe alle beeinflußte. Sein 
dings ein sehr umfänglid1es (1912 bei Piper); es' ist in- Chorumgang von Sl. Severin (1909) gehört zu den 
zwischen eine bibliophile Kostbarkeit geworden mit Inkunabeln des Kubismus, sein "Eiffelturm" von 1910 
seinen Aufsätzen von Mare, Kandinsky, Macke; seinem zu den stärksten Eindrücken der deutschen Maler. 

der der Ausstellung eine längere Namwirkung sid1ern schüttelt die Reime nur so aus dem Ärmel. Und wenn 
wird. Einige Datierungen können vielleicht für die zweite sich die Reime nicht so schütteln 1assen, wird Prosa 
Auflage revidiert werden. da s Erzählung" genannt wenn weder eine große 

Münd1en hatte einen großen Tag, umso mehr al~ L' rabu ' 0"d e·n Mord Nov~lle" ,genannt wenn eine 
'N _,_ · h · G 1 . d C 1 Co! te e n 1 1 , " , am a~nm1ttag vor er m der a cne es entra - ß L' b d ke·1n Mord Roman" genannt wenn 1 • · S f . . A 11 gro e 1e e un , .. , 

ectindg Psomt !von tde ans Mui~Sh111g Meme usfs~e vu~lg eine große Liebe und ein Mord drin vorkommen. 
aus en amm ungen es taat 1c en . useums ur o - . b d' 
kerkunde eröffnet wurde (Kunsthandwerk des Orients), 4. "Keine Adjektiva." Hier haben S1e nur e 1_n_gt 

b eh N H . äre aum ' langwellig 
bei Stangl eine Ausstellung vo~ Marc-Aqu:mllr:n, ci re t. ur emmgway w . · 

Abbildungsmaterial, das der Zeit weit vorauseilt, seinen Die Ausstellung zeigt Kandinsky, Mare, M acke, 
Klee, Jawlensky, Gabriele Münter, Marianne von 

t.num•mmlnmrrrnrnrrnnunnrurn•nununnnuunnmnnnnummuum•u•mnnmmr•u•nruu•nttmlnr•u••n•mnr•u•n••u•uutuunuuuuuuu11111111111 Werefkin, Kubin, Campendonc, Erbslöh und Kanoldt. 
Außerdem einige Arbeiten von Freunden. Die Auswahl 
dürfte richtig sein, obwohl sie nidlt beweisbar ist. Denn 
der "Blaue Reiter" war mehr eine Idee als eine Künst
lervereinigung, er existierte im Kopf Kandinskys und 
Mares. Wer wirklich dazu gehört hat, ist smwer zu 
sagen. Das Gesicht der Gedäch'tnis-Ausstellung ist be
stimmt durch die drei großen Säle Kandinsky, Mare 
und Macke, durd1 'die W ände Jawlensky und G. 
Münter und durch das Kabinett Klee und Kubin. 

G. Francke eine von Plastiken H. Blumen'thals. Und Außerdem kann man so etwas sdlon g~r ~~~lt e~ch
ansmließend der Kongreß des Verbandes deutscher fehlen und erst recht nicht lernen. "Keme . tst n1 t 
Kunsthistoriker. Gäste wa ren von überall her gekom- rimtig, "rimtige" ist rimtig. Was das heißt, kann 
men und äußerten den Wunsch, der .,Blaue Reiter" möchte selbst aus dem "ABC" von Süskind nimt ge~rnt, 
auch in anderen Großstädten Europas gezeigt werden. aber dort nachgelesen werden. 1br Albert.?llo el 
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Eine verteufelte Rechnung 
Von Alexander Sacher-Masodt 

Der Ra~m is't .niedrig, mit dunklen De~en~alken und I ,.Da müssen wir nod1mal anfangen", sagl:e Beppo. 
hellen Wanden. Tabakqualm schwebt Wte eme Wolke ,.Also legen wir die zweieinhalb Str.eichhölzer hin. Das 
über den T isd1en, die Köpfe der W eintrinker verschwin- ist Marins Vorschuß." 
den manchmal völlig darin, um dann, wenn ein Wind-. Beppo streid1t die sieben H äufchen wieder zu einem 
zug von der Tür den N ebel lid ltet, langsam wieder H aufen zusammen. 
Form zu gewinnen. 

Das ist die Smenke am H afen, wo die, Fakinos, die 
Laststräger, in ihren Arbeitspausen sitzen, wenn keine 
Schiffe an der Mole liegen und es aum sonst nichts 
zu schleppen gibt. Albina, die magere Wirtin, die mit 
ihrem Mann seit Jahren in permanenter Scheidung lebt, 
flitzt mit den Flasmen und Gläsern hin und her. 

HA!bina, einen Halben " 
"Aibina, du Engel, noch ein Viertelmen vom Roten." 
An dem langen, smmalen Tisch in der Ecke sitzen 

Beppo und Pule, die Unzertrennlichen. Sie sind um
ringt von fünf ihrer Kollegen, und während die Rot
weinflasche fleißig die Runde mamt, vertiefen sie sich 
in ein schwieriges RechenexempeL Da hat gestern Beppo 
der Gruppe eine Fracht Mehl zugeschanzt, und Pule 
hat für diese sieben Fakinos heute morgen eine Barke 
voll Holz ergattert. Nun ist die Arbeit geleistet, das 
Mehl liegt im Sdmppen, das Holz in der Bootsbauerei. 
Es gilt den Verdienst abzurechnen, auf Mann und Kopf. 

Die dünnen Hälse vorgereckt sitzen sie da, in ihren 
zerschlissenen, vielgeflickten Gewändern, die mageren 
braunen Arme aufgestützt, mit faltigen, angespannten 
Stirnen. 

Bepp:> und Pule, die den Lohn für all e erhalten haben, 
rechnen ab. 

"Wir sind sieben", sagt Beppo und legt eine Hand
voll Geld, das er aus allen Tasd1en hervorgekramt hal, 
vor sich auf den Tisd1. . 

"Ja - siebenN, wiederholen die anderen. 
Nun legt Beppo sieben Münzen aus, von den grö

ßeren. Und d.1nn wieder je eine dazu. Sieben Häuf
chen entstehen. Pule folgt diesem Beispiel. Auch er 
kramt Geld hervor, auch er legt Häufchen. 

Plötzlidl hält Beppo inne. 
"Marin hat Vorsdmß", sagt er. 11Wieviel war es 

Marin?" 
"Zweifünfzig", erwidert Marin bereitwillig. " Id1 habe 

Tabak und Steichhölzer dafür gekauft. Ihr alle wißt es." 
Sie nicken zustimmend, die sieben Fakinos. Alle 

wissen es. Geht in Ordnung. 

"Und der Wein?" ruft Pule und blickt verzweifelt 
auf seine H äufchen. "Wer hat Wein gehabt und wie
viel? Im habe alles vom Tisch bezahlt." 

Es .melden sich die, die Wein hatten. Keiner fehlt. 
Pule geht'hinaus und holt einen Hut voll Kieselsteine. 

,,Jeder Stein bedeute't ein Viertelehen Wein. So wird 
es am besten sein.u Auch er muß von neuem beginnen. 
Neue Häufchen werden ausgelegt. Aber man wird 
durstig dabei. 

"Aibina, noch einen H alben!" 
"Ein Viertelchen, mein Engel, dann geht das Redmen 

leimter !" 
So sitzen sie in einer Wolke von Rauch und rechnen. 

Immer wieder kommt Wein, das bedeutet Kiesel in den 
Geldhäufchen. Ja - und die Vorschüsse. N eue Streich
hölzer werden hervorgeholt Viele Stunden sitzen sie 
mit raud1enden Köpfen und teilen Häuf<hen aus, aber 
es stimm·t nie genau. Man muß von neuem beginnen. 
Und jedesmal wäd1st die Anz?hl der Kieselsteine in 
den H äufchen. 

Später fangen sie an zu singen und vergessen die 
Abred1mmg. Neuer W~in wird gebracht und vom Geld 
bezahlt, das auf dem T isch liegt. lhre Köpfe verschwin
den im Rauch, sie schlagen mit den Fäusten den Takt 
zu ihrem Lied, daß Geld, Kiesel und Streidiliölzer auf 
dem Tisch wild durd1einander tanzen. 

Und Beppo hebt die verschwimmenden Augen zu 
Pule, der, selig gröhlend, neuen Wein fordert. 

,,Ja -:- remnen", brummt er, "ein verteufeltes Ge
smäft!" 

Spä't abends ziehen sie heim k ihre ärmlichen Hütten. 
Kieselsteine klimpern in ihren Tasmen, denn jeder hat 
eine Handvoll davon mitgenommen. Ordnung muß sein. 

Sie gehen Arm in Arm, nehmen die ganze Straßen
breite ein und singen. 

"Was ist Geld?" n1ft Beppo und tritt schwankend 
dicht an das steile Ufer hin. 11W eiri ist mehr!" 

Und mit königlicher Geste greift er in die Tasche 
und streut eine Handvoll Kieselsteine ins- Meer • . • 

' I 

Das Erlebnis der Ausstellung ist in erster Linie Kan
dinsky, in zweiter Mare, in dritter Macke. Kandinsky 
(1866 bis 1944) ist in allen Jahren den anderen um 
ein Stück voraus. Erst heute konstatieren wir die Uber
legenheit und den großen Einfluß, den Kandinsky bis 
1914 gehabt ha't. Die Auswahl der Bilder beginnt mit 
den Murnauer Landschaften von 1908 und reicht bis 
zu den Kompositionen von 1914. Es sind die besten 
Arbeiten, die man hier sieht. Im Anfang sind die Zu
sammenhänge mit den 11Fauves" nod1 sichtbar. All
mählich erlischt die Gegenstandswelt. 1910 malt Kan
dinsky das erste abstrakte Bild. Aber es gibt bis 19 12 
noch Erinnerungen an die sichtbare Welt, die wie Si
gnale innerhalb einer frei erfundenen Welt wirken und 
als Kontraste die Musik der Farben und Lineamente 
bereichern. Die Smönheit sei~er Improvisationen und 
Kompositionen und die Folgerichtigkeit der Entwick
lung ist so überzeugend, daß die Besumer der Aus· 
stellung sie genießen wie M usik. 11 Der einzig wirklich 
Prophetische in unserem Kreis", schreibt Mare. 

Ein groß~r Tag 
Franz Mare (1880 bis 19 16) ist dem deutschen Volke 

tiefer eingegangen als Kandinsky. Man liebt Mare auf 
Grund seiner Persönlichkeit (die Briefe), seines Schick· 
sals, seiner Symbolik. Es ist etwas vom Zauber der 
deutsmen Romantik um ihn, selbst in den ganz gegen
standsfernen letzten Bildern. Man erträgt es, daß seine 
Pferde blau sind, seine Kühe gelb, seine Landschaften 
aufgelöst, weil aus allem eine Melodie aufklingt, die 
an Volksweisen erinnert. 

An Mare kann man feststellen, wie eng die Be
ziehungen zwischen den Vertretern der europäischen 
Malerei in dieser Zeit gewesen sind. In den Tierbildern 
von 1911 wölben sich die Formen zum Zerspringen, 
1912 beginnt die Bändigung der Fülle durm kubisd1e 
Einordnung und Gesetzlid1keit. Ende 1912 beginnt <las 
Simultane der Fläd1en- und Farbaufteilung, die Durch
dringung ·der gestalterischen Elemente, die den tast
baren Raum zugunsten eines musikalisch wirkenden 
verdrängt, bis 19 14 mit den ,.Kämpfenden Formen" 
eine Welt der reinen Symboli'k errcimt ist. Eine beson-
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Smüchtern darf man in diesem Lande nid1t sein. 
Ich begehrte zu sehen, wie ein minderer Arbeiter hier 
lebte, und ging in eine Fabrik in einer südlid1en Stadt. 
Vierhundert Mann Belegschaft zählte das W erk, in 
dem Masd1inenteile hergestellt werden; im nämsten 
Jahre wird es sid1 vergrößern. Ich sprach mit einem 
Arbeiter über seine Gewerksmaft, die ihm immensen 
Smutz verleiht und wie eine Innung den Beruf vor 
Oberfüllung und minderwertiger Arbeit smiitzt, a n
dererseits aber auch eine erstaunliche Mitbestimmung 
im Betrieb selber ausübt. Sie fackeln nicht. W enn mit 
dem Unternehmer keine gütliche Obereinkunft .zu er
reichen ist, wird gestreikt. 

Ich habe sie streiken sehen an vielen Stellen des 
Landes. Die ,.picket-lines" habe ich oft beobamtet. 
Ich habe gesehen, wie die M änner mit Plakaten vor 
dem Eingang eines Kinos, einer Fabrik oder eines Re
staurants auf und ab gehen. Drinnen tat sid1 etwas nadl 
ihrer organisierten M einung Sd1ädlid1es. Arbeitskräfte 
waren eingestellt, die den gewerkschaftlich festge
setzten Preis drückten. Oder es waren Leute in Arbeit 
genommen, die nid1t gewerksd1aftlich organisiert wa
ren. Oder es waren in einem Restaurant unziemlime 
Oberstunden gefordert worden. So marschierten sie 
-denn mit ihren Plakaten, auf denen der Mißstand zu 
lesen war, vor den· Betrieben auf und ab. Keine be
sondere Aufregung, kein Wutsd1äumen: Kalter Selbst
schutz. Ein funktionierendes Regulativ bei freier W irt
sdlaft. Der Arbeiter, der Angestellte weiß seinen Preis 
und ist entsmlossen, ihn zu halten. Die Gewerkschaften, 
habe im mir sagen und beweisen lassen, sind hier 
von gefürmteter Kraft. Männer, die dem Kapital 
näher saßen als der Arbeit, raunten sogar, daß sie 
verderblich mäd1tig seien und geschäftshemmend wirk
ten. ld1 habe mir den Besitz de~ Raunenden angesehen 
und heimlich den anderen meinen Segen gewünscht. 

Diese Fabrik, die ich da unaufgefordert betrat, ist 
typism, wie man mir sagte. lm glaubte es, denn ich 
hatte dergleidlen mittlere Unternehmen za~)llos von 
den Zügen und vom Auto aus beobamtet. An den 
Rändern der Städte immer ganze Bezirke, in denen 
mit zwei- bis fün fhundert Mann gearbeitet wird. Die 
Gebäude gar nim t einmal häßlim. Ein großer Zaun 
herum. Am Zaun die Autos. 

Es war fünf Uhr. Arbeitsschluß. Im ging auf einen 
Mann zu, der eine mindere Funktion am Bande ver
richtet hatte, und bat ihn, rnim einzuladen. Im würde 
gern sehen, wie er wohne. Er fand es großartig, smlug 
mir auf die Schulter, und wir verließen zusammen die 
Fabrik. 

Ich fragte mit meinem europäisdlen Munde, welche 
Straße.nbahn wir benutzen wollten. Er lachte und zeigte 
auf sein Auto. Er schäme sidl des Autos wegen, sagte 
er. Es sei alt, Jahrgang 46. Aber es sei ihm jetzt nidlt 
möglim gewesen, wie er es sonst jedes· zweite Jahr zu 
tun pflegte, ein neues mit Aufschlag gegen das alte 
einzutausmen·. Die harten Zeiten ! Ich kam kaum da
zu, ihn um seine harten Zeiten zu beneiden, da hielten 
wir vor einem offenen Lebensmittelgesmäft. Er blieb 
sitzen und rief einige Wünsche hinaus. Man reimte 
ihm das Beg_ehrte. Er zahlte, machte einen Witz, und 
wir fuhren weiter. 

Sein Haus s~e!Jte sidl heraus als etwas, das wir 
eine gemäßigte Villa nennen , würden. Zweistöckig, 
eine kleine Veranda, auf der seine Tomter saß und 
die mystism simplen und, wie mir versid1ert worden 
war, komismen Bilderserien betradltete, d ie in den 
Zeitungen hierzulande .zu den gelesensten Teilen 
gehören, und deren Sinn mir trotz heißen Bemiihens 
nicht zugänglim wurde. Sie sagte 11hallo" und las weiter. 
Nachher woll te sie Tenr~is spielen gehen. W ir sollten 
mit dem Essen !<eine Rücksidlt auf sie nehmen. 

Das kleine Haus hatte zwei Stockwerke, drei Smlaf
zimmer, einen gemütlichen Wohnraum, gemäßigt ein
geric;htet, Familienphotos an 9en Wänden. Wir gingen 
in die Küche, WO mein Gastgeber sich sofort zu smaf
fen machte unr:l auch mir selbstverständlich meinen Teil 
Arbeit anwies. Di~ Küche selbst für das europäisme 
Auge ein Juwel. Ein klotziger Eisschrank. Ein breiter 
elektrischer H erd. Eine Waschmaschine. Eine Eßnische. 
Das weiße Radio spielte und st~eute etwas rhythmischen 
Pfeffer in die Spejsen. M ein Mann machte sim ans 
Komen.' Bis seine. Frau von der Arbeit komme, müßten 

·wir fertig sein. Es fiel nicht schwer. W ir griffen einige 
Bümsen, wärmten den Inhalt, schmeckten ab und ser
vierten. W ir aßen gut .und erhielten das Lob der in
zwischen heimgekehrten H ausfrau. Später wusmen 

(Schluß auf Seite 4) 


