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DER TAGESSPlE'GEL 1 FEUILLETON 

\~ie Pitts burgher "Inte.rnartional~' 
X 328 Maler zeigen 328 Bilder I Von Will Grobmann 

Pittsburgh noch den Cubanern neue Kunstentwürfe, es gibt über· 11 symboll~che und naive. Sie sind zum Teil besser, weil 
Das Carnegie Institute Pittsburgh tritt zum vierzigsten all die Nachwehen des Kubismus und des Surrealismus, unbelastet!;r als bei uns. Das Vorurteil, daß an den 

Male seit 1896 mit einer internationalen Uebersicht der der Abstrakten und der Phantast~n. und es gibt überall amerikaniS'dlen Kunstsdlulen nur abstrakte Kunst gelehrt 
zeitgenössisdlen Kunst an die Oeffentlidlkeit und zeigt Eigene wie bei uns, Maler, die sich zwar unterscheiden, ' werde, ist völlig falsch. Jeder Studierende liat die Freiheit, 
von 23 Nationen, was ihr Direktor Gordon B. Washburn aber nidlt im Grundsätzlichen. Die Sprache der Malerei seinen Lehrer zu wählen, und die Hälfte von ihnen 
für würdig hält, an dieser Kunst-Olympiade teilzunehmen. war nie so mondial wie heute, und im Auqenblick ist · nidlt abstrakt. Natürlidl sind wie bei uns die Leitbilder 
Es ist fast zu viel. Wäre jeder Künstler mit drei Bildern sogar noch weniger an das Ursprungsland gebunden als entsdleidender als die Lehrer, man sieht auf die Arrivierten, 
vertreten, fände man sidlleichter durch, so aber muß man die der Musik. Ein Nono ist von einem Bladler ver- auf Mir6 zum Beispiel, aber was kann man nidlt alles aus 
von jedem Eindruck sofort wieder Abschied nehmen, und schiedener als ein Afro von einem Winter. , Mir6 ableiten. Es gibt das eine wie das andere, und man 
cias 328 Mal! Es wäre verfehlt, aus der großen Zahl von 328 Malern ist in den Staaten bestimmt vorurteilsloser als in Pans. 
A~ Ende weiß man kaum, was man gesehen hat .. so einige hervorzuheben, zu loben _~oder zu v~rw~rfen. Die\ , Wie die Kunst morgen aussehen wird, wagt nach Pitts

verwHrend, 1st d1e abwedlslungsretche ~nd ung.lcich· gute.n kennt man, und s1e domm1ere.n auc~1 lll P1ttsburgh: burgh niemand zu sagen; aber sie wird, das bemerkt man 
wertlg_~ Full~. Man erkennt dtesen oder Jenen w1edcr, I MHo, Man~ss1er (der den ersten Pre1s erluelt). Hans Har- ~eute schon, die Mögl1d1keit bieten, von der Assoziation 
aber vtele smd unbelq!:nnt und bletben es, auch wenn tung , Bazame, Pohakoff, Afro, Femmger, Tobey, Pollock,. her Tatsachen zu ahnen. Man wird wieder einen Frühling 
man den Namen oder den malen aber keine blühenden Bäume. Und dieser .Früh-
~bbildung.en ihrer . Werke ling• ~ird Raum für Vorstellungen lassen, die zwar m!t 
ugendwo m Zeltschnften be- einem Abbild nichts zu tun haben, aber mit dem, was wtr 
gegnet ist. Allein von den ' in einem universellen Sinne mit der Vorstellung Frühling 
Vereinigten Staaten sind verbinden. So trennt man sich dodl nicht unbefriedigt von 
140 Maler eingeladen, zum der fast allzu großen Ausstellung. Aus der Reinheit der 
~rst~n Male ist Nordamerika bildnerisdlen Welt steigt langsam mehr empor als Kunst, 
m emem so hohen Maße be- ~ämlidl so etwas wie die heute verstandene Welt selbst. 
teiligt worden, wohl weil 
der Amerikaner anfängt, auf 
seine Kunst stolz zu sein, urid 
von einer eigenen Schule 
spricht. In den Galerien New 
Y orks zum Beispiel werden 
jeden Monat mindestens · 
dreißig amerikanische Maler 
neben den europäisdlen ge
zeigt; die Zahl der Galerien 
ist allerdings so groß, daß 
der Kunstmarkt trotzdem in
ternational bleibt. Man sieht 
überall auch Franzosen, Ita· 
liener, Spanier und Deutsdle. 
In der Kleemann-Gallery 
folgte auf' E. W. Nay kürz
lich Fritz Winter, demnädlst 
werden Willi Baumeister und 
Hans Uhlmann ausgestellt 
werden, in der ~orgenich· 
Gallery Theodor und Woty 
Werner. Die deutsche Kunst 
faßt Fuß, und in der Pitts
burgh-International fehlte 
keiner der bei uns Anerkann
ten, außer den Genannten · 
waren Schmid~-Rottluff zu se- · 
hen, Camaro,' Trökes, Trier, 
Meistermann, Faßbender, 

Bühne als sa] 
Zum Tode Jo~ 

, Zu einer Diskussion über das Bühnenbild der Oper, 1 
über seiille gegenwärtigen Mit tel und Möglichkeiten, zu 
der wir eine Reihe führender Bühnenmaler aufforderten, 
ha.Hen wi'r audl Josef Fenneker um einen Beitrag gebeten. 
Nun kam s~att einer Antwor t die Nachridlt seiilles plötz

Todes: in Frankfurt' am Main, der Wirkungsstätte 
s'einer letzten Jahre, ist er, wie gestern schon ge
meldet, sedlzigjährig einem Herzsd1lag erlegen. Die 
Auseinandersetzung über das Verhältnis von Klang und 
Bild, von Musikbühne und Malerei, 'die wir vorhaben, 
muß nun mH der Wür-digung eines Toten beginnen, und 
vieles, das 7JUT Klärung und Wertung seines lebendi'gen, 
5telig wachsenden und sich entwickelnden Werkes gesagt 
we~den sollte, wird 11'\lll Rückblick auf ein vollendetes 

Daß dieses Oeuv>re zu den wesentlichen szeni
sdlen Lei.stungen der Opernbühne der jüngsten Jahr
zehnte gehört, daß mit Josef Fenneker eine selbständige, 
eigenwrHge Persönlichkeit d•ah'ingegang·en ist, de•ren künst
lerüsche Intuition zuweilen zu sehr in die Tiefe drang, als 
daß sie immer das GefäiÜge, leicht .und unmittelbar An
spredlende getroffen hätte - das alles wi rd dem Rück
sdtauenden um so schmerzlicher deutlich. 

Be'rnard Sd1l!llze, Gilles. Sie Aus W estfa.len gebürtig, in ein er belgischen Kloster-
hielten sich redlt gut neben schule zum Pt,iester erzogen , verdankte er einem Ver-
den Franzosen, auch wenn ihnen diesmal kein Preis zufiel. Tamayo, Kokosdlka, die Deutschen. Widltiger ist fest- wa,ndten, der Kirchenmaie"r war , frÜhe klinstierisilie Eln· 
Im Preisgericht saßen zwei Franzosen und drei Amerika- zustellen, daß der Durchschnitt niCht schledlt ist, allerdings dtü<kie. Schon in sein d~eizehntes Jahr fällt die Entsdlei
ner, man kann von ihnen nidlt verlangen, daß sie über audl nicht aufregend. Wen interessieren die vielen, die dung seines Lebens: seine Mutter führte ·den Knaben in 
die detl.tsdle Kunst so genau Besdleid wissen. vielleimt irgendwo ausstellen und verk~ufen, zum ua""'"'!O I rue Wa.Ufahrt·ski~~:che von Keve•laer und frag,te ih~. ob e~ 

Der Gesamteindruck der Carnegie-Ausstelluq.g ist ver· der Kunst jedodl ~einen ne'nn~nswerten Entwurf P,riest,er ader Künstler werden wo11e; er wählte die Kunst. 
wirrend, und es ist wahrscheinlidl, daß diese vierzigste steuern. ßs sind keine neuen Originalgenies aufgetaucht11 ET studierte in Düsse.ldo:rf, Mündlen und Berlin, Emil 
die .letzte ihrer Art ist. Man wird die folgenden unter wir haQen auch keine erwartet, und wir sind zufriederf Orlik war sein widltigster Lehrer. Eine Reise nadl Süd· 

1 ergiebigere Gesidltspunkte stellen. Vor 25 Jahren waren mit dene~. die sieh,nad! 1945 durchgesetzt haben. Es sind frankre,idl bradlte dem Fünfundzwanzi•gjähr~gei;J. ein be
solche Querschnitte berechtigt, heute weiß jedes Land von in jedem Lande einige, und meh,r als heut~ waren es nie. sbiinmend·e·s Landschaftserlehnis: das helle, heiß·e Lid1t 
jedem Land, und witklidle Ueperra,sdlungen gibt es kaum. Ob sie der Generation nach 1900 ebenbürtig sind, brauche!\ der P·rovence brach i·ri die du~kle, schwermüt•ige Bildwelt 
Was gut ist, ist auch bekannt1 sqgar aus Mexiko wir nicht zu entscheiden, denn die Alten sind auch erst des WesUaleri. ein, und d·er Streit 'VOn Dunkel und Lid1t ' 
und Chile ; was in der Ausstellung unbekannt ist, erweckt später als die Großen erkannt worden. . ist imrnet daiS Thema seiner dramabisdlert ViiSionen ge
nidlt allzuviel Interesse: . , Dle Abstrakten überwiegen in Pittsburgh wie überall, blieben. De;r Zuschuß französi·sdlen Blutes, den er seiner 

,Es k.ommt hinzu, daß der Stil s. elt 1945 noch iJlternatio-1 aber unter den amerikanis.chen Malern gibt es dodl auch · verd<jnkte, wurde nun wiTksam; die leidlt~en, tan-
!fl!ller geworden is~ .. W'~,x:, erQ.plt~n1w~d~r. vop,~~~ i[taliE;n,'ilrn , ei,~~ ,Mepg~ ,' R,ealisten,· exp~~ss,U'e ~ · un4, Figur,fnen .seiner .. E-ntwürfe, die mit fl'i~erudem, ., 
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