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Bilanz der ·Kunstentwicklu!fg im 20. Jahrhundert 
1 die Jüngeren alle herkommen, aus der S&ule_ Hofe.rs, 

I 
.Kirchners von Akademieprofessoren, die m,an mcht em· 
mal dem Namen nacll kennt. Und nicht' wenige sind Auto
didakten wie Wols, der erst nach 1945 richtig anfing- und · 
heute eine große Rolle spielt als Urheber des • Tachismus•. Die 'Internationale Ausstellung "Documenta" I Von Will Grohmann Haben die Jüngeren inren Anteil an der Kunst des 
20. Jah(hunderts, oder sind sie bloße Fartsetzer, An
wender und Spezialisten, wie oft behauptet wird? Ist das 
Format de.r Maler und Bildhauer wirklich von Jahrzehnt 
zu Jahrzehnt gesunken? Man hüte sieh ~us d~r öffent
lit:hen Beurteil\)ng Schlüsse zu ziehen. {.V1e klem waren 
1910 Kirchner und Nolde, Picasso und Leger! Ob nach dem 
Surrealismus eine grundsäliliehe Neuorient)erung erfolgt 
ist, das allerdings ·wäre eine andere Frage. Im. Hauptsaal 
des Fridericianum bat man die jüngere Generation auf alle 
Fälle sehr stark zur Geltung gebracht, mit Recht, denn 
Kassel 1955 ist nicht als Retros{iektive gedcich,t. 

Ein Semstel fällt auf die Plastik. Von Maillol und Bar
ladl von Gonzalez und Laurens bis zu den Jüngsten ist 
alle~ zu sehen, bis zu Butler (geboren 1913) und Chadwick 
(1914). Die Auswahl war streng, trotzdem überst~igt 
die Zahl der Bildhauer die dreißig. Und weldler Re1ch· 
turn der ·Entwürfe, weldles Labyrinth der Wege. Die 
Plastik ist nicht,ärroer als die Malerei, wenn auch zahlen
mäßig begrenzter. Am weitesten war die Pariser Schule 
vorangestürmt mit Laurens, Gonzalez, Pevsner und· Arp 
(die Malerplastiker Picasso und Matiss~ feh!-en leider). 
Die Eisenplastiken von Gonzalez hatte!.l eme .ebenso • 
große Wirkung w~ der Kubismus des Laurens, d1e Kon
struktionen Pevsners und die Mythen Hans Arps. Von 
England kam einer der Wandlungsreichsten, Henry 
Moore, der mit zehn Skulpturen aus zwei Jahrzehnten 
am besten ausgestellt ist. Calder schickte das Geläute 
seiner Mobiles, die immer größer unct raumfassender wer
den Marini und Mirko zeigen die beiden Pole der italie
nisd1en Bildhauerei, die klassisdle Archaik und den sinn
b ildlichen Archaismus. Deutschland 'würde neben den 
anderen Nationen mit Lehmbruck und Scharff, mit Marcks 
und Blumenthai konservativ erscheinen, wären nicht die 
Jüngeren, die alle aus Berlin kommen, Uhlmann, Hartung, 
Heiliger. Ihre Leistungen stehen ebenbürtig neben denen 
der Jungen in anderen Ländern, in Engla~d und ~ran~
reich, und sind untereinander so versetueden wte d1e 
unserer Maler. • 

I 
. Nun die Zeitungen sprachen doch heute morgen von II ob irgend e twas zwischen ihnen sich ändern, sidl lösen I Zögernd ging er die Stufen der Veranda hinab .• Sdl?n, 

II d 
' ~~ f)f~~ mir als ' von einer reichen Witwe, die allein wohnt. • würde, ohne daß er nachhelfen müsse. Die Küdlenubr ich komme gegen sedls Uhr ~ieder her. • 

' glaubst also, daß ein Embrecher das be1m Fruhstu<k g~- Minute s1ch ausdehnte. Als Kent sich umwandte, um d1e Auffal:irt · hmunter-Po Bus . er\ . 0 , ~ Er stützte seine Arm~ nachdenklich a~f den .. Tis~ .• Du lic:kte, de~ Kühlschrank suinmte, während die vibrierende Sie winkte ihm zu und eilte die S~ufen wie~er h~nauf. 

lesen und sich daraufhin sofort aufgemac;ht hat, um du Aber dann stieg die Milch im Topf hoch; Jo nahm ihn zugeh~n. tauchten um die Seite des Hauses Grogan und 
_ . deine Juwelen abzunehmen? Gerade an einem Morgen, vom Feuer, wandte sich zum Küchenschrank, holte Tassen Manning auf und kamen auf ihn zu. 

Krimi n a l r o man v \? n M a r ·g o t Ne V 111 e an dem sich jeder denken konnte, daß es hier von Poli- und Teller .• Ich glaube nicht, daß ich mir etwas verzu
lB. Fortsetzung Deutsche Rechte: Wilbelm Goldmann Verlag. München zisten wimmeln muß?" werfen ~be. • Sie stellte das Tablett auf den Tisch und 

-.Gewiß, gerade deshalb. Unter diesen Umständen kann das Ge:>Ulirr auf das Tablett. 

G rogan blieb bei Mrs. Bathgate stehen, qahm das Uhr
armband heraus und hielt es ihr hin . • Haben Sie eine 

Ahnung, woher Ihr Neffe das hatte?" 
Sie nahm ihm das Uhrarmband ab, streichelte es liebevoll 

mit ihren Fingern und sah es mit tränenfeuchten Augen 
an .• Jawohl - das habe idl ihm geschenkt", murmelte 
sie .• Aber idl brauchte es n icht zu kaufen; ich fand es in 
einem Kästdlen mit altem Schmuck und dachte mir, daß 
daraus ein hübsches Uhrarmband für ihn zu machen sei,.. 
Ich ließ es erst vor ein paar Tagen umarbeiten, Mein ge
liebter Bob ... Er hat es niemals tragen können!" Sie 
gab ihm das Armband zurück, betupfte sidl mit einem 
winzigen Tasdlentuch die Augen und wandte sidl wieder 
ihren Blumen zu. 

Kent hatte seine Arbeit beendet, den Riegel an der 
Tür angebracht und den Kleiderschrank schon wieder an 
seinen Platz gerückt, als Jo zurückkam. Er folgte ihr in 
die Küche und setzte sich auf einen Stuhl, während sie 
Kaffee kochte. 

Er beobad:ltete, wie Jo mit dem Löf[el Kaffeepulver 
in die Kaffeemaschine einfüllte. Eine hohe, sd:llanke Ge
stalt in Gelb und Schwarz, mit nackten, braunen Armen, 
mit kühlen, gemessenen und doch zwe~äßigen Be
wegungen. • Wer hat also wirklich versudlt, in dein 
Schlafzimmer einzudringen?" fragte er. 

• Du glaubst dodl wohl selbst nicht, daß id:l das sagen 
kann." 

.Nein. Aber ich kann erwarten, daß du eine vernünftige 
Theorie hast. • 

.Warum?" 

ein Fremder mehr im Haus nicht auffallen und ungehin- • Was willst du damit eigentlich sagen?" 
dert umhergehen. • · .Nun - du warst doch schon eine gaJIZe Woche in 

.Ganz abgesehen davon, daß dl! seinerzeit !n Lon.don Sydney, ohne dir die Mühe zu machen, mich aufzu
deinen ganzen Schmuck verkauft und dem Kmderh1lfe- suchen." 
fonds den Erlös gegeben hast. Dabei sind Juwelendiebe Er zündete sich wieder eine Zigarette an und hüllte 
im allgemeinen ausgezeichnet darüber informiert, wo sich in eine Rauchwolke. .Soll das ein Gegenangriff 
Schmuck ist und wo kein Sdu!}J.I<k ist." sein?" fragte er langsam. 
_ .Das stimmt ja gar 'nicht. Idl habe immer .noch meinen .Gewiß. Vert~idige dich, wenn du kannst. Gott weiß, 

Smaragd und eine Perlenschnur - und das 1st schon der ich bin keine eitle Frau -· 
Mühe we'rt." Mir seneint so etwas habe ich schon früher einma-l ge-

.Ach, Unsinn! Ich bin w.irk~ich ~ief .~nttäuscht .und a~f- hö.rt.. ' 
dich wegen deiner Un.aufnchhgke!l bos~. Denn Ich weiß .. - aber wenn ich bedenke, daß du sieben Tage hin
g~nz gena;x. daß du mu etw.as versch~e1~st. Du bist nun durch jeden Morgen nur die Hand auszustrecken und den 
emmal keme gute Heuchlerm. Ich weiß tmmer, wenn du Hörer vom Telephon abzuheben brauchtest -" 
dich nicht off~~ aussprichst •. und heute mo~gen tust. du .Idl bin eben ein sehr besdläftigter Mann. • 
das ganz bestimmt Jucht. M1ch kannst du mcht so letcht 

0
. R .d h b .eh . . eh . t eh ~ t .. eh • • 1ese e ensart a e I , wie mu s em , au S<Uon 

a';;er e~~ffee duftete arömatisdl. Jo langte nach einer früher ein~al gehört. Es wäre besser, w~nn d;x mir rund
Kaffeekanne .• Reich mir bitte die Mildl herüber, mein h~raus erza~ltest, was - oder wer - d1ch d1ese Woche 
Lieber." · hmdurch so m Anspruch geno=en hat. • 

Er stand von seinem Stuhl auf, ging zum Kühls'chrank1 .Es war ein ,was· und kein ,wer'. Meine Geschäfte, meine 
nahm die Mildlkanne heraus und ließ die Tür mit einem eigene Furcht, nämlich die Furcht, dich verändert zu finden, 
Knall zufa llen. .Bitte sage nicht ,mein Lieber' zu mir. • wieder verheiratet, ganz aufgegangen in dem stull_lpfen 

.Warum denn nicht? Ich glaubte gerade dadurch unsere Leben der Vorstadt -• 
Freundschaft zu unters.treidlen. • .Schön, Kent. Ich verzeihe dir !" 

.Eine Freundschaft erfordert nidlt unbedingt die Sprech- .Leider., .•, sagte er mit einem schiefen Lächeln, nahm 
weise einer altjüngferlichen Tante. • das Kaffeetablett ;md trug es hinüber zum Tisdl . 

• Gibt es so etwa~ heu\e 'überhaupt noch? Die Zeiten 
ändern sich, und idl nehme an, die Tanten mit ihnen, 
wenn du weißt, was ich .meine. • 

.Oder daß du zumindest überrascht bist und 
dürfnis empfindest, darüber nachzudenken. • 

Er trat zu ihr und stellte sich neben sie. Seine Augen 
h afteten auf dem roten Samt ihres Mundes, ihren ge

das Be- Sj!Jlkten dunkilen W impern, dem cremefarbenen Hals. Sie 
wandte den Kopf nidlt weg. Die Stille, die sie umhüllte, 
schi'en mit prickelnder Spannung geladen zu sein. Sie 
schwenkte die Kaffeekanne ein wenig, und ihr Arm be
rührte dabei fast den seinen. Er wartete bewegungslos, 

Als Kent eine Weile später wegging, begleitete ihn Jo 
die Treppen hinunter; sie blieben noch einen Augenblick 
auf der Veranda stehen und unterhielten sich. Vor ihnen 
breitete sich der Garten in zart verscilleiertem Sonnen
schein aus. Aber unter dem Schleier war a lles von quir
lendem sommerlichem Leben erfüllt, die zitternden Gräser, 
die schwirrenden Grashüpfer, die rasch durch , die Luft 
fliegenden Vögel. 

.ldl sagte dir doch schon, woran ich dachte. • , 
.Ach, .das -" Er warf seinen Zigarettenstummel in das 

Abwaschbecken, wo er zischend verlosch. Sie sagte: .Also auf Wiedersehen bis später. • 

XIII 
Man begrüßte sich . • Guten Morgen. • - • Wie geht es 

Ihnen?" und • Was gibt es Neues", und schließlich sagte 
der Inspektor: .Eigentlidl sind Sie gerade der Mann, den 
ich sehen wollte. • Groganhatte dabei sein Vergrößerungs
glas aus' der Tasche gezogen. 

.Haben Sie etwas dagegen, wenn ich einen Blick auf 
Ihre Hände werfe?" , 

.Aber bitte sChön. - Haben Sie etwas dagegen, wenn 
ich Sie nach dem Grund frage?" erwiderte IS:ent. 

.Nun - diese Frage möchte ich Ihnen lieber nicht be
antworten, Mr. Patterson. Aber ich kann Ihnen verraten, 
daß Sie heute schon der fünfte sind, dessen. Hände ich mir 
ansehe.•' 

.Das ist gut. In der grbßen Zahl liegt eine gewisse 
Sid:J.erheit.• In der Auffahrt in der Sonne stehend, streckte 
er ihm seine Hände hin. .• Sie sind ganz geeignet für FüH· 
federhalter und Schreibmasdiine", sa~te er, .aber nicht 
übermäßig gut für Ha=er und Schraubenzieher. • 

.Man kann eben nicht alles, nicht wahr?" Grogan beugte 
sich über Kents Hände. 

Trotz seiner Worte hatte Kent kräftige Hände, groß, 
wie es zu seiner Körpergröße paßte, rojt guter Muskel
entwicklung und mit starken, viereckigen Fingerspitzen. 
Hände, auf die Frauen, we.nn sie sie zufällig im Zug oder 
im Restaurant sahen, gern nodl einen -z:weiten Blick 
wa'rfen. • 

.Danke s~ön. • Der Inspektor xidltete sich auf und ließ 
. die Lupe wieder in. seine Tasche gleiten . 

.Können Sie mir immer noch keine 'Erklärung geben?" 

.Noch nicht, Mr. Pätterson. • 
Der rasche Blick, der zwischen ihnen ausgetausdlt 

wurde, war keineswegs freundlich. Dann ging l(ent weiter 
die Auffahrt hinab. 

Grogan blieb stehen und sah ihm nadl, auch nod:l, als 
seine hohe Gestalt schon durch das Tor verschwunden 
war , so daß ih·n Manning verwundert fragte: .Nun, was 
ist denn? • (Fortsetzung folgt) 


