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Eine beispielhafte Ausste~lung und ibr beispielhafter Katalog 
Das ,,Museum of Moder~ Arl' ließ den Katalog für aie deutfth~ Kunstausstellung in Ber/in drucken 

Elie Ausstellungen, die das Museum . of · den wir · imm~r mehr zu den Meistern des vorragend gedruckte Katal0g hat nicht nur Problematik erfreut, denn sie hält .lebendig. 
Modern Art in New \'ork macht, sind die 20. Jahrhunderts zählen, und schließt mit eine Fülle bester Reproduktionen (50 da- Die Anfänge des 20. Jahrhunderts lassen auf 
bestvorbereiteten der tWelt. Es dauert oft .Willi Bau:meister1 Theodor Werner, Pritz Win- von farbig), sondern auch Texte, die der alle •Fälle eine Menge Fragen offen, und den . 
janrelang, bis eine solche Untern~hmung zu- ter und E. W. Nay. Die Reihe der Bildhauer WiChtigkeit der Veranstaltung entsprechen. jüngeren Kunstgelehrten bleibt zu ihrem Glück 
stande kommt, und . im Falle der deutsdien reic:ht von ·Ernst Barlach bis zu Hans Uhlmann, Wetner Haftmann ,hat über die deutsche Male- noch mancherlei zu tun. 
Auss~ellung .hat es vier Jahre gedauert; der die der Graphiker von den "Brück.e"-Meistern rei des 20. Jahrhunderts geschrieben, Alfred Hentzen ist seit den zwanziger Jahren unser 
A.bte!lungsle1ter A. C. Ritehie war inzwisc:hen bis zu Rolf Nesdl und Grieshaber. Die Jun- Hentzen 'über die Plastik, William S. Lieber- Spezialist für deutsdle Plastik, er holt nac:h 
zur Yale Universit:y gegan· man über die Graphik, die rückwärts bis zu Hildebrandt aus und berück.-
gen, aber hatte die Arbeit aus den Beständen des Mu- sic:htigt sehr stark Barladl und Lehmbruck, 
fortgesetzt, und das Resultat seums of Modern Art zusam- die in Amerika in hohem Ansehen· stehen, 
war bewundernswert. Um mengestellt wurde. Das Aus- während die Jüngeren bis Uhlmann noc:h um 
audl NichtbesuCher an der ~ärtige Amt hat zum Ge-

1 
ihre Anerkennung kämpfen. Lieberm~n be-

Arbeit teilnehmen zu lassen, hngen der Ausstellung und herrsdlt sein Thema; als wenn er Direktor . 
macht das Museum umfäng- des Kataloges beigetragen, eines graphischen Kabinetts in Deutschland 
liche Kataloge, die oft das was in soldlen Fällen üblich' wäre, und es ist ein Vergnügen zu lesen, was 
Ausmaß einer Buchpublika- und berechtigt ist (German er über die "Brücke", aber audl über das 
tion. erreichen, der Katalog art oi the twentieth century Bauhaus sc:hreibt. Die Auswahl der Abbildun-
der Picasso-Ausstellung von 240 Sei!en, 188 A~bildungen, gen könnte in allen Kapiteln kaum treffender I 
Alfred Bar,1, dem Direktor, 50 farbig, zu bez1ehen durch sein. . 
ist eine der besten Picasso· Sirnon and Schuster, New Ein Standard-Katalog also, der über den 
Monographien geworden, York, 9,50 $). ; Anlaß hinaus Bestand hat, im Grunde eine 
und die Sonderveröffent- b 'llU: t · t G <h'<ht d Iidlungen wie John Rewalds Den Amerikanern ist die 1 estens 1 s ner e es 1 e er neueren 

deutsdle Kunst nicht fremd, • deutsChen Kunst. Will Grobmann 
.Impressionismus'" und Barrs und der Winter 1957/58 
.Matisse" sind gesucht. Ka· brachte, angeregt vom Mu-
talog wie Bücher erscheinen seuft1. of Modern Art, eine 
in einer ziemlidl hohen 'Auf. Fülle deutscher Ausstellun-
lage, denn allein die Zahl der gen in den Privatgalerien, 
Mitglieder des Museums be- aber der Text von Haftmann 
trägt 16 000! Nur die knappe hat sehr zum tieferen Ver-
Hälfte von ihnen wohnt in ständnis der deutschen Kunst 
New York und hat den Vor- beigetragen. Er ist kein Aus-
zug dabeizusein, die übrigen zug aus seiner berühmten 
müssen sich mit den Ver- "Malerei des 20. Jahrhun-
öffentlichungen begnügen. derts", sondern eine konzen-

Seit 1931 hatte es im Mu- trierte selbständige Darstel-
seum of Modern Art keine Jung, die mit größter Klar-
deutsche Gesamtausstellung heil und Exaktheit die Ent-
mehr gegeben, es war nun widdung nachzeiChnet. Das 
endlich der Zeitpunkt ge- ist nadl so vielen Veröffent-
kommen, auf Grund des vie- lichungen, die es bereits gibt, 
Jen neuen Materials und der Paul Klee: Warum läuft er? (Aus dem Katalog des "Museum of Modern Art" ). nicht leimt, schließlich will 
besseren Ubersidlt über die niemand die bekannten 
entscheidenden Kräfte eine großangelegte Aus- gen fehlten, man hatte sich auf das Unum- Dinge, stilistisch abgewandelt, nodl einmal 
stellung zu machen. Glücklicherweise hat man stößlidle beschränkt, um Diskussionen, die lesen. Quellenmäßig ist das Material jetzt 
keinen Wert auf Vollständigkeit gelegt, wer selbst in Deutsdlland no.ch nicht abgeschlos- glücklicherweise gesichtet, aber doch nicht so, 
alle nur einigermaßen bekannten Namen sudlt, sen sind. in Amerika zu vermeiden. Um daß über alles Einmütigkeit herrsdlte. Gleich 
wird sich enttäuscht sehen. Die Auswahl war einige Künstler tut es uns leid, um Werner das erste VergleichSbeispiel: Matisse, Le Luxe 
streng, und lieber zeigte man von Kirdlner Gilles etwa, um Werner .Heldt, aber auch um und Kirdlner, Akt mit Hut (beide 1907) ist 
und Klee, Barlach oder Lehmbruck. ein halbes Hann Trier und den jungen Sonderborg, der voller Tücken. Raynal datiert den Matisse auf 
Dutzend Werke a ls von vielen eines. Die es bestimmt verdient hätte. 1905, der Kirchner dürfte meines Wissens kaum 
Reihe der Maler beginnt mit Lovis Corinth, Der von den Brüdern. Hartmann, Berlin, her- vor Berlin entstanden sein; also 1911. Soldle 

Zwei junge 
Michel del C a s t i I l o : Elegie der Nacht. 
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lier. Roman. Aus d em Französischen von Nino 
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Es gibt keinen bündigeren Einspruch gegen 
das Hirngespinst als den der Fakten: die Ver· 
lautbarung, der Roman als literarische Gattung 
habe heute insgesamt abgewirtschaftet, er· 
scheint widerlegt nicht durdl die konträre 
These, sondern einzig vom Argument der 
Werke selbst, die siCh zu dieser Gattung be
kennen. Andererseits entbindet der Befund, 
daß mehr schledlte als gute Romane geschrie
ben werden, den Kritiker nicht von seiner 
Pflicht, den besten weiterhin für möglich zu 
halten. Auch sollte man endlich einsehen, daß 
neben den zahlreichen formalen Fragen gerade 
die Sache des Gehalts die literarische Pro
duktion in unabsehbQ.re Schwierigkeiten ver
wickelt hält. Form ist ein Auswahlprinzip, aber 
eines, das vom Inhalt regiert wird. 


