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Repräsentation mit kleinen 
Zur Ausstellung des Deutschen K. 

. Essen I ist begrenzt. DerKünstlerbund ist zwar die Josef Faßbender. Warum Ist Hans Werdehausen nicht so • 
. . D1.~. "'(ahl des .Deut~chen Künstlerbundes" fiel für die der Deutschen Kunst, aber mit kleinen anerkannt wie Fred Thieler und Thomas Grochowiak nicht 
d!esJahnge Ausstellung auf Essen, wo 1931 eine seiner lern. Es fehlen immer noch einige, die damals zw>arnn'''l' 50 wie Kar! Otto Goetz. Das ist dem Laien gar nicht so 
l~tzten Veranstaltungen vor der Sintflut gewesen war und mit Baumeister austraten, und es sind imm leicht klarzumachen1 die Auguren verständigen sich unter 
eme der g_lanzvoll~ten. Damals standen Männer wie Klee einige dabei, die nicht repräsentativ sind, mi~ sich schon leichter und kratzen sich aber auch kein Auge 
und Kandmsky, Kuchner und Schlemmer an der Spitze, Bildern sogar, während andere nur eins haben. aus, wenn sie sich über die Rangordnung von X und Y 
es s~h so aus, als sollte dem ersten Frühling von 1910 ein beeinträchtigte keineswegs die Stimmung der v;;ncltun·.r nicht ganz einigen können. ' 
zwe.lter f_olgen. Das nahende Ende ahnten wenige. und der Gäste, alle freuten sich des Rendezvous' es · Was Essen von Berlin 1957 unterscheidet, ist dies, daß 

D1_e Ennnerung· an 1931 wurde bei der Eröffnung von ganz gut gekauft und mit Verstand, vom Kult~rkrei es so viel Jugend wie im vorigen Jahr diesmal nicht gibt 
E?wm R~_dslob beschworen. Die Zeiten haben sich aller- Bundesverband der deutschen Industrie, von Museen und daß viele der bekannteren Jüngeren auf ein Bild 
dmgs geandert, s.o stark beschränkt sind. Mauke ist gerade noch durchgerutscht. 
wie damals sind wir nicht, Man notiert aber befriedigt, daß Goetz mit zwei, Rupprecht 
es hat große Verluste ge- Geig'er und Fred Thieler mit drei Bildern vertreten sind, 
geben, und nodl ist nidlt Trökes, Meistermann und Trier mit vier. 
genug nachgewachsen. So Wiederum sind einige Maler dem Gegenstand untreu 
wenigstens denkt man geworden, es bleibep. tatsädllich nicht mehr . viele, 
beim ersten Rundgang, .Realisten" übrig, Ernst Sdlumacher, Thomas Nieder-
beim zweiten fragt man reuther, Kar! Friedrich Gotsdl, Hans Meyboden und natür-
sich, ob die Fünfzigjähri- lieh die Protagonisten Hans Purrmann und Werner Gilles. 
gen nidlt dodl den Ver- Auch diesmal waren sie die ersten, die Verkäufe zu ver-
gleidl mit den damaligen zeichnen hatten. Purrmanns Landsmatten und Bildnisse 
einigermaßen aushalten, haben sich immer mehr von Matisse entfernt und Renoir 
mit den .Brücke"-Malern, genähert, und die .landsdlaftlidlen Legenden von Gilles 
und die Vierzigjährigen kommen, so real sie aussehen, dodl mehr aus der Musik 
mit den Schlemmer und I und dem Mythos als aus Ischia. H. A. P. Grieshabers 
Baumeister. Man ist im- riesige Farbholzschnitte leiten sich immer noch vom 
mer ein wenig ungerecht · Wandbild ab und Rolf Neschs Metalldrucke von Dada. 
gegen die jüngeren Zeit- ·Aber wie weit liegt das zurück, und wie aktuell ist der 
genossen, und man ver- Surrealismus Nesdlsl 
gißt, daß die Museen den Fängt man erst an, die Einzelnen zu charakterisieren, 
dreißigjährigen .,Brücke"- merkt man bald, daß von den Interessanteren jeder für 
Maler Schmidt- Rottluff sich steht. Trökes zum Beispiel hat ein neues Sdlema 
kauften, daß Schlemmer getunden, er gräbt 'sidl mit Stäbchen in dicke Farbe ein 
dreißigjährig an das Bau- (ähnlich wie Klee um 1930) und entdeckt so etwas wie 
haus berufen wurde. Fundstätten. Bernard Schulze, der immer mit Gaul und 

Die A~sstellung ist in Sehnmacher zusammen genannt wird, hat nicht viel mit 
den Hallen der Gruga ihnen zu tun, e r malt imaginäre Landschaften seines Ego, 
aufgebaut, scheußlichen Schuma'cher dagegen läßt wie Dubuffet u.nd _Fautrier einen 
Hallen, mit denen man halben Blick auf Dantes Inferno werfen. Daß man sich in 
baulidl nidlts, aber auch dem Technischen begegnet, hat nidlt viel auf sich, jeder 
gar nichts anfangen hat seine Tricks,· die er auch gar ni9J.t geheim hält. Die 
konnte, man konnte sie nur ignorieren und Scher- ·sammlern, unter denen Josef Haubridl, Köln, Gebhard, .Unterwasser"- oder .,Wellen"-Dynamiken von K.O.Goetz 
wände mit Bildern wie Blöcke hineinstellen. Zwischen Wuppertal, und Kar! Ströher, Darmstadt, auffielen. sind mit großem Besen und Gummischiebern gemaCht, die 
ihnen läuft man herum wie zwischen den Objekten Das Gefühl, alles ist erlaubt, gibt qem Guten wie de man so oder so hä lt, u·m sie wirksam werden zu lassen. 
der Gartenbau-Ausstellung, man vergißt die Bahnhofs- Schlechten eine Chance und das Hochgefühl, recht ~u Die Altersklassen bedeuten übrigens nicht allzuviel, 
hallen und hat nur noch das Gefühl von Weiträumig- haben. Es ist erstal.jnlich, mit welchem Selbstvertrauen Brüning ist 29, Buffiheister bald 70 und Waller Helbig BOl 
keit. Bemerkenswert auch die Regie, mit der man die sich ein Zwerg neben einen Großen stellt und diesen au~ Die Plastik stellt sich diesmal mit 65 meist kleinen
Spreu vom Weizen getrennt und Schauwände geschaf- nodl belächelt, so als ob dieser von ihm lernen müßte. ts Arbeiten vor, es ist so ziemlich alles .da von Ruwoldt und 
fen hat, mit Hann Trier und E. W. Nay etwa, oder mit den ist wiederum . für den Ausstellungsbesucher und den Mettel bis Hajek, die Jüngeren überwiegen, Brigitte 
Taellisten Bernard Schulze, Winfried Gaul, Gerhard Durchsdlnitt der Kunstinteressierten außerordentJiGb Meier-Denninghoff, Guido Jendritzko, Cimiotti, und sie 
Hoeme, Fred Dahmen und Emil Schumacher, oder mit schwer geworden, zwischen den Niveaustufen zu unter· überwiegen auch qualitativ, obwohl Heinrich Kirchners 
Hans Purrmann und Georg Meistermann. Diese Regie- scheiden. Warum soll Bernard Schulze besser sein als .Athene" und Toni St adlers .,Eos" sehr gelungene ~rbei
leistung verdient ein Sonderlob, denn die Fülle des Guten Klaus Fischer und Emil Schumacher eigenwertiger als ten sind und Kar! Hartungs .Purrmann" ein vortreffliches 

Porträt ist. 
Die meisten der Maler und Bildhauer sind nochmals in 

der Sonderausstellung .. Handzeidlnungen" vertreten, Man 
wundert. sidl eigentlich, daß Maler wie E. W. Naty, B. 
Schulze und Emil Schumacher auch zeichnen können, sehr 
gut sogar. Die Zeidlnungen erläutern mandles, und die 
Tadlisten sdlneiden nicht schiechter ab als die Symbo
listen Werner Gilles und Werner Heldt. 

Das widltigste Ergebnis von Essen 1958 ist: man sieht, 
was da ist und was fehlt. Es ist eine Menge, aber ver- · 
glidlen mit Paris nidlt allzuvieL Das wird so bleiben, und 
deshalb sollte man, um die Ausstellung attraktiv zu 
madlen, jedes Jahr etwas Neues erfinden, thematisch oder 
organisatorisdl. Bestandsaufnahmen sind.nötig, aber hidlt I 
alljährlidl. · Will Grohmann 


