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Dre:cels .,Blumenfrau" in der Nationalgalerie wird 
einigen von uns noch in Erinnerung sein. Ob heute die
selbe Wirkung von dem Slfde ausginge, erscheint fraglich. 
Zu viel hat sich seitdem in dN Welt geändert und in der 
Kunst. Was damals noch aussah wie ein gestalterisches 
Problem, ist es ~icht mehr; .hinter den Kulissen ist auch 
in den Nuijah~ die At;bett weiter gegangen, mit welcher 
Intensität, sieht matyerst heute. Daß es wenige waren, 
die die Kunst weiterführten, kann nicht verwundern, es 

,sind immer ~enige, die neue Fragen stellen und nach 
Antworten suchen, die meisten schwimmen mit dem Strom. 

Chri~tof Drexel ist nur reichlich ein Jahr jünger als 
Schmidt·Rottlulf, in einem Alter also, das Ernte bedeutet. 
Seine Entwicklung ließ ihn auf wesentliche Persönlich· 
keiten stoßen, auf Osthaus, Thorn-Prikker, Rohlfs, Munch; 
er war- in Paris und Rom, in England, Skandinavien und 
auf dem Balkan. Er hatte das Glück, bis 1933 alle 
Chancen wahrnehmen zu können. Ist das Resultat ent· 
sprechend? 

Fraglos sind zahlreiche Anregungen· verarbeitet, aber 
es ist nichts Einheitliches und . Oberzeugendes herausge· 
kommen. Man begegnet Munch und Rohlfs, fühlt sich zu· 
weilen an Nolde oder an Barlach erinnert, aber auch 
an Volkskunst, an japanische Holzschnitte und manches 
andere. Es sind unter den etwa sechzig Arbeiten in der 
Oldenbur~tallee zurückhaltende, bei denen das Nichtge• · 
saj(te stärker wirkt als das Gesagte, aber auch markt· 
·schreierische und fratzenhafte, ohne daß dabei mehr heraus· 
käme, •ls ein illustrativer Beitrag. Man wüßte gern, auf 
welchen gemeinsamen Nenner Drexel selbst seine· Bilder 
gebracht sehen möchte, man findet ihn nicht, obwohl fast 
alle Arbeiten aus der letzten Schaffenszeit stammen. 

Das Künstlerische ist für uns wieder zum Bildungs· 
prozeß geworden, zur Möglichkeit, Bilder zu übermitteln, 
nicht Abbilder. Selbst dort, wo es sich um eine sehbild· 
nahe Kunst handelt, bleibt der Vorgang des Bildes ent· 
scheidend, das Finden, Entstehenlassen und Gestalten. 
Wo ein primärer Impetus da ist, kann es Anklänge geben 
und Übereinstimmungen,' aber niemals in ganz verschie· 
denen, sich widtrspreche.nden Richtungen. Man kann 
nicht einmal wie Scheurich, ,ein andermal wie Barlltch 
aua&eben oder auf einem und demselben Bild (.,Konzert") 
Elemoote von 0. Schlemmer und Masa.reel kombinieren. 
Wenn Östliches, dann Ostasien oder Indien oder Malaia, 
aber nicht alles. Wenn Folklore, dann Oberbayern oder 
Skandinavien, aber beides? Es fehlt die Mitte. Wenn 
es aber eine gibt, dann heißt sie "Bildung", jedoch wird 
di~ ~riginale Begabung immer auch die Bausteine zu einer 
neuen und wirklichen Bildung bereit stellen. Es, ist er· 
freulich, wie sehr die Jungen unter den Künstlern den 
Fragen der Geistes· und Naturwissenschaften zugetan 
sind, wie sehr 'sie an den Diskussionen über unsere Exi· 
stenz und ilire Begleichung im Bezirk des Gestalterischen 
teilnehmen. Vom Unbewußten und Imaginativen her gibt 
•~ überraschende Zusammenklänge mit den Erfahrungen 
und Erkenntnissen der Physik beispielsweise oder der 
Psychologie. Das G~lernte spielt dabei eine ziemlich unter· 
geordnete Rolle, und auch die Tradition ist nichts weiter 
als die Einkehr in schöpferische Zustände der Vergangen
heit. So kann kein Akademismus entstehen und auch kein 
umstürzlerischer Wahll. 

Wie weit Drexel vom Geist der ge~enwärti.gen Kunst 
entfernt ist, zeigt sein Verhältnis zur Sinnbildhaftigkeit. 
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DIE NEUE ZEITUNG 

Für uns ist .diese niemals etwas Greifbares, Direktes, und 
in der äußeren Erscheinung mindestens ebenso an die 
Sprachmittel gebunden wie an letzte Weisheiten. "Ge
walt" ist für uns nicht die zufassende Hand, "Ballade" 
nicht der Adler vor der Sonl).e. Die Sonne, die auf· 
gehende wie die untergehende, spielt eine große Rolle in' 
Drexels Bildern und dürfte wohl immer sinnbildlich ge
meint sein, aber sie ist es nur in der Idee, nicht im Bild
haften, und so bleibt sie Bestandteil der Landschaft oder 
kunsthistorische Reminiszenz. Sonne wie bei den Ost· 
asiaten oder wie bei Munch u.s.f. Meist ist das Sinnbild· 
liehe nur dem Titel verhaftet, in "Alt und Jung" etwa 
oder in "Stille", in Wirklichkeit handelt es sich um einen 
Greis und einen Knaben bzw. um ein Stilleben mit einem 
Totenkopf. So ist es auch mit dem Symbolwert der 
Farbe. 

Drexel bemüht sich, 'handwerklich perfekt und eigen zu 
sein. Aber die Eigenart erschöpft sich im rein Techni· 
sehen und v~rsagt, wo die Handschrift anfäng~. So bleiben 
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Volkss~ 
Da Tom Scott .,nur k 

Tatjana Sais es übernomn 
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Cornelia Ruthenberg: Mädchenbildnis B•ld: Eschen ist überall, bei Arbeitsliedt 
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die zum Teil schönen Bemühungen an der Oberfläche, stimme wirkt kf,um gescl 
statt die Tore zum inneren Bezirk zu öffnen. Sprache über. Ein sympathi 

Am ehesten gelingt Landschaftliches. Blätter wie oder sitzt auf der Bühne, 
"Toter Wald", "Bäume im Schnee", .,Sonnenaufgang" einem Farmerhaus- der A 
wären überzeugend, wenn die anderen Arbeiten nicht haben mag, und skandier 
wären. Eine expressiv überhöhte Wirklichkeit liegt Das Lied vom Dampfhaml 
Drexel am besten, das sieht marv auch an den Tieren. Geschichte vom Mann, der 
Aber welcher Abstand zwischen dem "Hahn" Drexels Iied, die Frosch-Maus-Heir 
und dem eines Ostasiat en oder eines Picasso! Bei den Galgen, den die Liebste lc 

• Bühne der Jugend Chinesen die Hieroglyphe, bei Picasso das Signal, La Und da er das reizend und 
France oder wie man es nennen will, bei Drexel absichts· sich auf der Gitarre mit r; 

Inszenierung von ,.Maria Stuart" volle ·Umschreibung eines Tatbestands. gleitet, sinp die Hörer (die 
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Hier ist einer Maler .«!.worden aus Liebe zur Kunst füllten) entzückt und erk 

't 'eser Aufführung unter der Regie von Gerda Müll11r 5~ 1 h l' { d ist erwia<en wor~e.n .. daß auch ,.,:: -m.> "i«<'" Mift.,Jr h~- vielleicht, aber nicht aus dem Zwang des Schaffenmüssens, 'cutsc ge 1e ert wur en. 
achtticlllt Letffu 111rfr'!le!t't ~rifen 'flönnen. Gerda';;1ft;,u='·lr.;I ... er~""'r&aaca~ulhll&~~eeii~ch, ou ~esa efn ·Segen set ocmr l!fi'rF!tfch. - " -- - .___,_..,. 
ging als Dramaturgin ein wenig zu rigoros mit dem Rot· Will Grohmann Der vielseitig, aber spat 
sti t 711 Wc:>rko &~h ,.1 "..,_ c ... : --1 -1.. -- .. L 1 • , • T"' 


