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Kunst und -Tourisrrrus-· 
/' 

A-q_sstellungen in drei Ländern I Vo_n _Will GrohmaJ?.Il 
Die großen Städte überbieten sieb gegenseitig mit Festi: j ~ill. ~ine WeJt des Spiels 1,1n~ zug!eicb. ?es ~rscbre~ens, 

vals und großen Ausstellungen, sie werden irrirrt'er zahl- d1e Widersprudle und qegen~atz~ ers~e1!len unve_r~mb~r 
reidler und glücklicherweise auch besser. Paris hät d!e I ~!ld tinden doch auf der Ebene semer 1ben,sdlen Spmtua~
Leger-Memorial-Ausstellung im Louvre urd erwartet d1~ tat :zus~~en. • . . ·. , . _

1 
. 

Eröffnung der GedächtnisausstelluJ;~g des Malers Hen_n ~s g1bt rrodl mancb.~rle1 ~n Pai'!S, ~lcas~o-~~1mnunge~ 
Matisse (26. Juni). Und,die Reiseroute. zurück nach Berlm bei Berggruen, Groma1re be1_ Carre, d1e .,., Reahtes Nou_vel. 
wird beinahe blockiert durch so aufsehenerregende Mani- !es• 'im Palais Chail}ot un~ ~:he ?Sc~lpture Con_temporame 
festationen wie das • Werdende Abendland" in der Villa im GarJen de~ M~see Rodm: H1er smd audl. <4e ~eutsdl.::n 
Hügel, Essen, und die Recklinghausener Gewerkschafts- eingeladen, die Aelteren w1e Marckc~ _und ~atare und d1e 
Ausstellung Beginn und Reife". Jüngeren wie Ul'llmann, Hartung, He1hger. Emhund~r~und- ,-

". · · · · w · d fünfzig Skuloturen i'st eine Menge, aber da audl dte O~t-
Man _fragt s1ch, ob dieser E1fer ?er neblige . eg 1~t, en blockstaaten' verneten sind, kommt auf die . einzelne · 

K_unst~mn des Publlkums zu v~rtief~m. Soweit _es SI~ um Nation nicht viel. Es fehlt keiner der bekannten Namen, 
die bildende Kunst handelt, 1st die ,Bewegl!chkelt _der B . d 1 urens Moore und Afn bis h.eute 
S.._ .. t t t .. ..._! . .._ · G 'nn · ' . .._t v·el re1'st sieht von rancus1 un a • ~<c • 

<.ua ze_ a sa':·" ':-" eiO ~WI ' wer .. nlUI ' . ' . daher die Buntheit des ·Eindrucks. Die Deutsch~m fallen 
zu _w_emg. Es ISt Immer Wl~der verbluffend, WI~ anders die nicht ab, aucb. wenn sie keinen Moore und keil'len J:_aurens 
Ongmale aussehen ~ls die besten Repr~~u~wnen. . aufzuweisen baben, un<;Ldie jüngeren beha,upten. sich recht 

Sandberg. der D1re~tor des St~dehJk- useums 10 gut neben der Ecole de Paris. , _ ' . . 
Amsterdam, ~enutzte d1e Gelegenh~It des starken Frem- Auf der Rückreise Re~linghausen. Die Stad.!_ ~er Ruhr
~~n":erkehrs 1~ Rembran~t-Jahr, e~ne'! and~ren Großen testspiele hat das -verdienst, in jedem J ahr ·em '!eues, 
m dte Hoch-Zeit_ der festhchel! Ere1g~Isse emzuschalten, allgemein interessierendes Ausstellungsthema 7Jil' finden. 
Ptcasso. ~r eroffnete k~rzhch 10 dem neue~bauten Diesmal .Beginn und Reife..", Früh- Ulld Spätwetke von de_r , 
Museu'?sflugel eme Guermca-Auss_tellung und zeigt das Antike bis Willi Baumeister. Q_ie Lebe~dell: sind ,l}i~t dabei. _ 
Btld m1tsamt allen Vorstudren, Zeichnungen und. Aqua- Die ersten Jahrhunderte sind nur flüchtig skiZZiert, aber 
rellei1. Sei~ 1937, der ~ariser Weltausstellung, ~st ~as. mit Frans H~ls und Rubens 'beginnen die Verglei~e, und 
Gernaide mcht so zur Wuk.u11g gebracht worden wte fii~r. man steht staunend vor dem Phänomen, daß i:ier eme als 
Alles Beiläufige ist in. dieser ])e~onst~aho~ de~ Exrl· Wunderkind anfängt ~d-dann-absinkt,der andere-linkisch 
Spaniers abgefallen, alles T~tsacb.hche_ 1st Su~nb1l~ ge~ beginnt und a·ls Genie endet. Gegen die frühen Arbl;iten 
worden. In den Zeichnungen _dieselbe Le1densd1aft Wie bet Kirchners (.Potsdamer Platz" ,1913) kommen die spät-en 
Rembrandt, Verwa~dts~haf~ uber Jahrhu_nde~te und Gren- Schweizer Bilderni<flt auf, und pie . Lady Goulding• {!948) 
zen h10we!!, auch hter, m d1esem ungewohnhchsten v:rerk von 'Kokosmka ist nic:P.,ts gegen .Die Freunde• von 19t7 
des zwanzigsten Jahrhund_!lrts,_ mehr ~ls ~unst. In e10~m mit Has,enclevJ:!r und seinem Kreis. In d~n meisten Fällen 
anderen Teil d~ Neubavs rst eme Rod~n-Auss_teltung, eme halten- sich. d~e. Anfänge, und· .Ausklänge die Waage, wie.. 
~uswahl der Emdru~s'.'ollsten, ':"as dieser Vtel':'erkannte schön die naturnahe;Landsdlaft Mondrians von 1900 und 
hi_nterlassen hat. Keme Arbert, m der Rod10 s1ch selber die späte Raum- und 'Farbenphiloso_phie, oder die_ vitalen 
mißverstand. Selbst.Jl.orträts Conntli~ von 1896 und 1923. Die Ausstel-

Paris war leer gegen Amstercl.am, 400 000 Pariser hatten Jung stellt Fr.ag~, ·die- den Psychologen und Philosophen 
die Stadt verlassen und waren aufs Land und an die See ebenso apgehen wie' den: Kunst"1ssenschaftler, und auch 
gefahren, noch vor der Feier des 14. Juli und trotz der der Laie wh:d nachdenlctidl, wenn er vor der Tatsache 
Festwochen. Ursprünglich sollten die bejden Gedächtnis- steht, daß_ die Jugend gelegEmtlich das ~Alter in den 
ausstellungen Matisse· und Leger gleichzeitig eröffnet Schatten stellt. Th. Grochowiak hat sich abermals als 
werden, aber die großen Matisse-Formate aus Amerika Ausstellungsleiter bewährt; er b.,at sich diesmal -selbst 
hatten Verspätung. Gegen:värtig sind die Attraktion übertroffen. Ihm verdankt übrigens Recklinghausenc... die 
Fernand Leger (illl Pavillon de Marsan; Jul!l bis· OktoQ_er) viertärmste Stadt 'des Westens, - das soeben erOffhete 
und Mir6 mit 250 farbigen Keramike.n (Galerie Mqeght). Ikonenmuseum, das erste in Deutschland. 
~ger ist Urfran:zose und sehr geschätzt, trotzdem ist seine Ueber das • Werdende Abendland an Rhein und Ruhr". 
Ausstellung alles andere als überlaufen. Den meisten ist in Es&eJ! ist kein Wort der Bewunderung zuviel (L~j}ung 
er zu kühl, zu direkt, zu greifbar, sie vermissen das Köhil und. EJbern vom Folk_wang Museum). Die Villa 
Mysterium. Es liegt bei Leger mehr in der schwer zu ent- Hügel ist in eine Schatzkammer weltlicher und geist~id!er 
ziffernden actualite seiner Welt als im bildnerischen Ent- Kunst verwandelt. 'Dinge sind zusammengebracht, die :zu -
wurf. Dieser ist so berechnet und exakt, daß man versucht sehen man Monate reisen müßfe, und auch danri würde ~ 
ist zu glauben, die Wirklichkeit sähe so aus wie Legers man nicht an alle herankommen. Von der Römerzeit bis' 
Bilder. Das ist nicht der Fall, selbst seine Arbeiter .und zum Ende der Ottonen 1024'ist da, was zu den Grundlagen 
Bauern sind erfunden und Wesen seiner Einoildung. Leger des Abendlandes redlnet, der Hildesheimer Silberfun.d , 
hat auch sein Geheimnis, di e Poesie des gelebten Leliens. (1. Jahrhundert), die Stat~e de.s guten ffirten · aus dem 
Seine Fragmente ergeben die Dingsprache seiner i3ilder, Vat_ikilfl. (4. Jahrhundert), ~ün:zen, Fibeln, Elfenbeint~f~ln, 
die aus ihm einen abstrakten Realisten macht. Reliq"4iare, Büche~einbände, Miniaturhandschriften tWul- ·. 

Mir6 ist genau das Gegenteil, bei ihm wird jeder Tat- filasbibel, Utrechtpsalter, Codex aureus), ottoni,:;che Skulp
bestand zur Mythe, und sogar sei~e Keramiken, ·seine turen (Goldene Madonna 1000, Imad-Madonna 1050), 
Gestalten und Vögel, seine Krüge und Schalen sind Wesen Mode!Je von Pfilästen und Kil'dlen . . Es ist ein~ Fülle von,, 
von einem anderen Stern. Realist ist er nur im Handwerk, Kostbarkeiten, wie .man sie nodl nicht er.lebt hat, vor
aber wie er das beherrsch't, ist ein ebensolches WunC!er bildlidl aufgestellt 1n neutralen, zelthaft zugerichteten 
wie· seine Imagination. Er qa,t in qem Keramiker Artigas · Sälen. Gut, daß es das iiUch'noch in Deutssftland gibt un!i 
einen vorzüglichen Helfer, das Ungewöhnliche würde daß für eine solche Gelegenheit die ganze Welt ihre uner-
jedoch nicht entstehen, wenn Miro nicht wüßte, wohin er setzliehen Werte- herleiht. - · 


