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Große Jahre deuts~her Kunst 
"Meister des Expressionismus" in der Galerie Meta Nierendorf in Tempelhof 

Gerade hat die Kunstauktion bei Ketterer in Stuttgart 
für die deutschen Expressionisten erstaunliche Preise ge· 
bracht. Sie werden Mode; leider, möchte man sagen. Zwei
undfünfzig Jahre nach der Gründung der .Brücke" sind 
sie plötzlich zu einem Handelsobjekt geworden, früher 
beschäftigte man sich mit ihrer Kunst, heute mit ihren 
Preisen, sieht in ihnen mehr Kapitalanlage als Kunst. In 
Dresden wurden die .Brücke"-Maler ihre Holz-schnitte 
kaum für ein paar Mark los, letzthin sind einige der 

·Blätter auf drei - l>is viertausend Mark gestiegen. Was 
gegenwärtig neu ist, darf 

I dafür ruhig warten, bis es 

I 
so weH ist. 

Die Galerie Nierendorf in 
Tempelho{ hat erstaunliche 
Dinge zusammengebracht, 
Bilder, Aquarelle, Zeichnun-
gen, Graphiken von Nolde, 
Kirdmer, Sdunidt • Rottluff, 
Hecke!, Otto Mueller, Pech
stein, Rohlfs, Kokoschka, 
Hofer, Chagall, Klee, Barlach. 
Das Ueberraschendste, daß 
alles verkd.uflich ist, nicht 
billig, aber zu vernünftigen 
Preisen. In Paris kosten die 
Fünfzigjährigen bereits ein 
Vermögen, die Meister ima
ginäre Summen. Bei uns 
g1bt es nod1 Arbeiten hohen 
Ranges für 1000 bis 2000 DM, 
daneben Blätter für fünfund
vierzig DM. 

ein .Stehender Mädchenakt" ausgestellt, großen Formats. 
Ein Nichts an Aufwand und ein Maximum an bukolischem 
Ausdruck. Auch das gibt es bei uns nur einmal, bei diesem 
zigeunerhaften Maler, der immer dasselbe zeichnete und 
malte und immer gleich gut. Ein Genie der Einseitigkeit, 
Sparsamkeit und künstlerischen Gewissenhaftigkeit. Das 
Antikische lag ihm im Blut wie Mail'lol, mit dessen frühen 
Bildern und, Tapisserien er manches gemein hat. 

Man sieht in der Ausstellung recht deutlich, was an 
deuts~er Kunst von damals noch_ zählt. Inzwischen hat 

Am besten sind Kirchner 
·und Otto Mueller vertreten, 
Kirchner mit farbigen Zeidl
nungen aus der Dresdner und 
Berliner Zeit vor 1914 und 
sd1önen Blättern aus den 
Schweizer Jahren, Otto 
Mueller mit einem groß
artigen Landsdlaftsaquarell 
und mit Zeidmungen, ·wie KARL SCHMIDT-ROTTLUFF: FRAUENKOPF 

I 
man sie selten sieht. Von Holzschnitt, aus der Ausstellung ,Meister des Expressionismus• in der Galer)e Meta 
Hecke! zwei Aquarelle von Nierendorf in Tempelhol. . Photo: von Jaanson 
1919, von Schmidt-Rottluff · 

; Holzschnitte, von Nolde drei Aquarelle, eine Marschland-~ sich aas Bild gründlich geändert, auch unsere Kunst ist 
I sdlaft, Blumen, ein Frauenkopf, von Kokos.dlka Graphik europäisc!l geworden, und ein Unbefangener würde in 
I und anderes mehr. . Nay so.wenig den Deutschen herausfinden wie in Soulage 

I . . .. . den Franzosen. Die Wurzeln bleiben trotzdem in der Erde, 
Aufregend smd d1e fruhen Aquarelle von D1x aus der nur di~ Krone breitet sich üb .. r die Grenzen aus. - Eine 

I 
Dresdner Z~it. D ie .!Jame ~it Schleier" (1923) ist ein hö<hst anregende Ausstellung, für die man der Galerie 
~-erk, das m Jeder mternahonalen Ausstellung durch Dank schuldet Will Grobmann 
seme fanatische und zugleich phantasievolle Ausbeutung • · 

I emes Grenzthemas Aufsehen erregen würde. Dieses 

I 
Niveau hat Dix nie wieder erreicht. Aber die .Dame im 
Schleier" ist nicht das einzige exzeptionelle Blatt, von 

1 Kirdlner gibt es zum Beispiel eine farbige - Zeichnung 
Dichtertrost und rr 

Bernt von Heiseler und Pat I . Straßenszene•, eine Vorstudie zu einem seiner Beriiner 
Großstadtbilder (.Friedrichstraße"). W ie er mit wenigen 
sdmittigen Figuren den Rhythmus der Metrop~le faßt und "D1e Kunst hat im tiefsten Grup.de immer den einen 

I 
die Spannungen des Verkehrs und der Passanten in AuJtrag, der überhaupt der Sinn menschtimen Daseins. ist 
wenigen gespannten Linien einfängt, auch das ist einzig· und dem 5ie nur ihre treue Stimme zu leihen hat; er läßt 
artig, und niemand außer- ihm konnte etwas dergleichen, sich b~eichnen· mit einem einzigen Wort; Lobgesang. • 

I ?as wei~ man heu~e außer in Deutschland zumindest schon Mag diese Definition auch nicht jedem zugänglich sein, so 
. m Amenka, wo K1rchner neben Beckmann sehr geschätzt bezeichnet sie doch Wesen un<l Antrieb der schriftstelle-
1 wird. · rischen Bemüli.ung Bemt von Heiselers recht genau, seine 'l 

1

1 
VonOttoMueller, den Kirchner in denspäteren . BrÜ<ke"· · aus redlichem Herzen bestimmte christlidle Haltung dem 

Leben und seinen trscheinungen gegenüber, aus denen 
Jahren vor allen anderen liebte, ist außer d_er Lands~aft -~gilt, den Schöp[ungssinn zu erkennen . . 


