Deutsche Maler an der Themse
Bilde r aus den letzten hundert Jahren in der London,er Tate.- Gi_lerie

London
al, daß die Engländer mit der deutlzel und Marees bis Werner, Winter
:t werden, und der Erfolg ist unbe11, Presse und den Fachleuten. Man
tiv (256 Arbeiten) noch qualitativ so~tschen selber waren nicht sicher, daß
lgieren würde, der Vergleich mit den
Jet und den Impressionisten bis zu
sehr zu unseren Ungunsten ausfallen
le sich abermals, daß un,ere Vehernn\h im Grunde gar kerne Tmpressioes abwegig wäre, ihnen J\:1onet und
teilen oder Ga uguin mit den Anfän~usammenhang zu bringen.
urde von der Tate-Gallery (Sir John
Immenarbeit mit dem Auswärtigen
dlen Botschaft (Hans von Herwarth,
rster und Frau Lohmeyer) vorbereitet
Hamburger Kunsthalle) durchgeführt,
1ger C. G. Heise die Verhandlungen
fehlt beinahe nichts von Bedeutung,
Werke, die größere Hälfte sind Gel vorzüglich. Mancher wird dies und
· überflüssig finden, schließlich ist es
etlung wie bei einer Anthologie von
1twortliche kann es nicht jedem recht
einer ist, nicht eine Kommission, ist

beginnt, bleibt bei so vielen Zwischengliedern von Rang
am Schluß nur J:lOch eine Rei!le von Stehplätzen übrig .
Aber gerade die Jungen interessieren im Ausland, weil
hier Gemeinsamkeiten· sind, weil hier so etwas wfe eine
gut funktion ierende Zusammenarbeit der • United Nations •
bereits existiert. Immerhin hat man mit Baumeister, Werner, "Winter und Nay die Richtigen gewählt und Niveau·
Verschiebungen vermieden.
Was ist da? Die Reihe der Meisterwerke· beginnt m"it_
A. v. Menzels .Balkonzimmer• (1845) und dem • TMa~re
':,.5!_::_11856), Bjld ern, d ie auch im Louvre Meister-

fraglos richtig gesetzt, Marees ist in
uerbach und Böcklin flankieren, Menn, später Corinth , noch später Max
der Gegenwart kommt, wie iml)1er in
schlecht weg, wenn man mit Menzel

1

:burtstag Leopold Zieglers

:leistesgut der Linie von Cusanus bis
, Dem Arsenal der zeitgenössischen
lern der Psychologie C. G. Jungs, ist
entnommen, ohne welche ·die Ziegldlt denkbar ist.
thematischer Reduktion aus? - Am
~menschlichen Geschichtswirklichkeit
einer Selbstoffenbarung d es • göttJroffenbarung", die in einer • Urüberrurde. In Fortgang der menschlichen
1se in Einzelüberlieferungen, wie d ie
1e, ägyptische, indische, iranische,
nanische. \Vas sie an Bildern, Sym.dl bergen, ist durch das Göttliche als
und auch den Menschen im Sein erigewirkt. Es zeugt in der seelisd1en
ensd1en die . archetypischen " Bilder,
~usfo rmungen in den Einzelüberliefend. Wie etwa- um nur ein Beispiel
l!bylonische Oannes, der chinesische
1 Minos, d er ägy ptische Manes, d er
der arabische El-Isan ul und der kabtuadmon Darstellungen des arche~ersalis, des ewigen, ganzen, hei len
Ueberlieferung en verkünden dem
fhe als seinen Ursprung im Ritus als
~Mythos, als heilige Lehre der Doxa.
~ur nimmt das Christentum eine sin-

Hans von Marees: .Heiliger Georg•. Das Bild wird gegenwärtig in der Londoner Tale-Galerie gezeigt.
Pho\1>: Töll•.
werke wären. Man hätte in London gern noch eine frühe
Landschaft wie die . Potsdamer Eisenbahn • ges~hen, die
Beziehung zu dem von Menzel so hoch geschätzten Constable hätte interessiert. Der 'W eg gehl weiter über Wilhelm Leibis . Bildnisse " und Hans Thomas Landschaften,
dazwischen schie ben sich die Deuts~römer mit Hans von
Marees, dessen Reiter-Triptychon hier auf einem goldgelben Vorhang b esser zur vVirkung gebracht ist als in
der Münchner Staatsgaleri e. Weldle Kühnheit der kompos itorischen Zusammenhänge und weld1 echte Klassik in
der .. Römischen Gartenlands chaft" von 1870. Zum Glück
zeigt Hentzen von Böeklirr und Feuerbach vorwiegend Porträts. Zw.ei Ra yski, wenig Trübner, Sdluch und Uhde, auch
das richtig. Dann a ber in breiter Folge Liebermann , {:o-

,
'
rinth und Slevogt, siehe da,· Corinth stellt alle. in den
Sdlaiten. Gegen sein _.Selbstporträt" von 1924 kommt das
gleichzeitige von LLebermann nicht auf, und gegen den
.Bernt Grönvold" wirkt der .sauerbruch" überaus .rea·
listisch •, obwohl dieser zu seinen besten Bildnissen gehört.
Schon das Corinth·Porträt .Frau Rosenhagen • von 1899
hat eine bildnerische Aufrichtigkeit, die Sievogts .Sänger
d'Andrade" (1908) ganz vermissen läßt.
·
Je näher wir der Gegenwart komm~n. um so s.c:hwieriger
wird es, pe_rsön!i.ch,e. Erf~hrungen und Vöilieben imszu·
schalten. )Ion den . Brücke" -Malern ist Sdunidt-RottluU
mft frün·mt't'andSChaften Wie -det'11:us-'No-rwegen großarti.B"·
v ertreten, He<kel ebenso rfiit dem .Gläsernen Tag• (19'13),
Kirchner nidlt ganz so glüCklich, es fehlen die Berliner
Vorkriegsbilder. Die nadlträgliche ,. Straßenszene• von
1926 kann sie nicht ersetzen. Und auch Nolde kommt nicht
voll zur Geltung.
Ir
Von den Zeitgenossen hat Bedl:mann in der öffentlichen
Meinung immer mehr aufgeholt, selbst gegenüber Ko·
koschka, obwohl dessen .Dent du Midi" (1909) und dessen
~Tre Cr oci" (1913) einzigartige Manifestationen eines sü'd · ·
lieh orientierten Expressionismus sind. Landschaften von
dieser Intensität sind nie wieder gemalt worden, auch von
ihm selbst nidlt. Die Folge der Bedl:mann-Bilder setzt mit
.Minna Tube" (1924) ein und führt bis zu .Odysseus" und
den .Sphinxen • (1945). Eines der letzten Triptycha war
leider nicht erreichbar. Bewunderswert der Kunstverstand
und dle Erfindungsgabe in den Abwandlungen der Ge~
gebenheiten. Hier hat einer das Ziel, mit gegenstandsgeb undenen Formen zum .Sinnbild vo rzustoßen, erreicht.
Sein .metaphysischer Reahsmus • ist Wirklichkeit ~ewor
den. Beispiele von Hofer, Purrmann, Levy, Moll, und dann
zwei Kojen .Blauer Reiter" mit frühen Bildern Kandinskys,
mit Gemälden und Aquarellen Franz Marcs und August
Madl:es und mit frühen und späten Arbeiten Paul Klees.
Von Kandinsky die berühmt gewordene .$intflüt" (1912),
von Klee der • Goldfisch •, der bis 1936 in der Berliner
Nationalgalerie hing und der Hamburger Kunsthalle gehört (weldler Besitzwechsel in den letzten zwanzig· Jahren!). von Mare die h errlichen .Rehe im Wald" (1913), von
Macke sein letztes Bild .Abschied~ (19i4). um einige der
wesentlichsten Werke herauszuheben. Wir haben angesichts dieser Leistungen wirklich keinen Grund, geringer
v on uns erer Kunst zu denken als die Franzosen v on der
ihren.
'
Die gegenwärtige Generation (den Uebergang bilden
fünf 0. Schlemmer) hat es mit je zwei bis drei Bildern nicht
leicht. Zwei W. Heldt, drei Gilles, k ein Camaro. Von E. W.
Nay drei große Formate , von Wi nter zwei,. von Th. Werner
zwei kleinere - das klingt nicht ganz zusammen und ist
ein etwas schwacher Abgesang. Er hätte stärk,er sein
können. Aber vielleicht war d er Ausklang absichtlich bescheiden angelegt, denn man wird voraussichtlich eines
Tages die junge Generation für sich in Lonqon zeigen.
. Will Grobmann

