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Die Quellen des 
Ausstellung des E 

. . . Paris 
Es 1st selbst m Pans selten, daß an norma

lell Wochen~agen eine Kunstausstellung ge
drangt voll 1st. So besucht war nicht einmal 
die Mexiko-Ausstellung im Musee d'art 
moderne wie die gegenwärtige , die .. Quellen 
des 20. J ahrhunderts" , die auf 
Anregung und mit Unterstüt
zung des Europara tes ge
macht wurde. Es ist die sechste 
Unternehmung dieser Art, die 
.. Romantik" in London ging 
voraus, und in bester Erinne
rung ist allen noch die des 
.. Manierismus" in Amsterdam. 
Die Ausstellungen finden im
mer an den Schwerpunkten 
einer künstlerischen Epoche 
statt, und für die Modeme 
wurde ohne Diskussion Paris 
gewählt und Jean Cassou als 
Kommissar. 

Nach so vielen Biennalen 
und Documentas hätte nie
mand geglaubt, daß etwas 
Neues zustande zu bringen sei, 
aber das Wunder geschah, und 
einer gewissenhaften Team
arbeit und dem heroischen 
Mitwirken aller Museen und 
Sammler gelang es, die .. Kunst 
in Europa von 1884-1914" so 
aufzuzeigen, daß jeder vor 
dem Objekt selbst kontrollie
ren kann, ob die Kunstge
schichte recht hat. 

ist vielleicht richtiger. 
bleibt _Cezanne, mit 
ren Wie Baumeister 
D_ie . Ausstellung zeigt 
n1st1schen Auftakt die 
.,Nabis" (Denis, Bonna 
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r 
gar nicht Bekannten, des Hans Schmithals zut? 1 
Beispiel, der zu Obrist gehört, der Er~a ~oss1, 
die mit den Malern des .. Blauen Reiter be
freundet war, der Schweden Fredrik Hili und 
Ernst Josephson, die beide an der Grenze der 
Schizophrenie stehen. Auch Strindberg und 

Schönberg sind als Maler ver
treten. Auf manches hätte man 
verzichten können, aer Däne 
Willurnesen gehört gewiß nicht 
1.u den Quellen . 

Aber so kleine Anstände 
zählen nicht gegenüber der 
reichen Fülle besten Mate.rials . 
Von Cezanne sind unter an- 1 
deren drei Landschaften des . , 
Mont St. Victoire, die großen 
Badenden" und das . Portrait 

Vollard" da, Delaunay und 
Kandinsky hat man selten so 
gut gesehen. 

Die Deutschen ""Sind keines
wegs zurückgedrängt, E. L. 
Kirchner ist mit 15 Arbeiten 
vertreten, E. Hecke! mit 14, E. 
Nolde mit 12, K. Schmidt-Rott
luff mit 9, Otto Müller und E. 
Mare mit 7. Man hat in Paris 
noch nie so viele Meister- • 
werke aus der deutschen Vor
kriegszeit erlebt, Straßenbil
der von Kirchner, Norwegen
Landschaften von Schmidt
Rottluff, den ,. Trancespiel er· , 
den .. Herwarth Waiden" und 
die .Else Kupfer" von 0. Ko-

die .. Brücke" und I koschka, die .Knieende" und den .. Jüngling" 
die letzten von W . Lehmbruck. Und auch in der ange

dem Industrial wandten Kunst ist die Auswahl richtig. Olbrich 
allen seinen Er- und Obrist sind ebenso verständnisvoll berück

Kunstgewerbe, sichtig! wie die Schotten und Belgier. 
war kaum je in so Eine Gewissensfrage: wenn dies die Ur-

Die Gtiindung des .. Salon des Indepen
dants" (1884). die etwa mit dem Ende des Im
pressionismus zusammenfällt, ist tatsächlich 
ein Einschnitt, und daß 1914 ein noch viel ent
scheidender war, haben wir im Laufe der 
zwanziger Jahre erfahren. Denn 1911-14 ist 
der Gipfelpunkt einer fast unbegreiflich 
raschen Entwicklung; sie beginnt nach den 
Texten des umfänglichen wissenschaftlichen 
Katalogs (13 NF) mit den , Farbzerlegungen 
Seurats und Signacs, mit van Gogh und Gau
guin, Kahnweiler meint mit Monet, und das 

Das wäre noch was 

sprünge sind, und sie sind es, wo sind die 
Wirkungen, welche der heutigen Künstler 
wären b ereit, sich auf sie zu berufen? Oder 
beginnt nach dem zweiten Weltkrieg eine 
Epoche. die einen neuen Anfang darstellt? So 
viel scheint festzustehen: die Generation der 
Hartung oder Bazaine ist den Pionieren frag-

die Ausstellung zur ist die 
Auswahl der Bilder u tiken - die Be-
sitzer waren wieder unerhört opfer-
willig - und die uzlehllng des wenig oder 

/ 

tS in Taschkent ist es heiß 
~ 

Erzählung von Leonid Olschwang 
Körper. Er stellte also die beiden Koffer auf eingestürzt? War er in 
:las heiße Pflaster, nahm den Rucksack ab und ·sprangen, die nur ein p ~ 
begann den Mantel auszuziehen. Der Rücken nows Ankunft losfuhr? 13 
;einer khakifarbenen Bluse wies einen gro- zur nächsten Straßeneck 
Ben dunklen unti ra1ndPn FlPrlc "''r Mit ~i n -=on'l nirb.L_E,. .......h--. •• t-- t .. --..li:UI ... 

·e Straßenbahn ge
Sekunden vor Bli

now raste noch bis 
Er sah ihn aber 

"'b an.d <U:L.Hof. 

los verpflichtet, sei es Kandinsky, Klee oder 
Picasso, die Jüngsten dagegen mit ihrer Mi
schung von Meditation und Aktualität, ge
lenktem Zufall und Präzision dürften kaum 
noch etwas mit der Wende des Jahrhunderts 
zu tun haben, nicht einmal mit Cezanne, sie 
gehen einen anderen, sehr schmalen Weg, 
einen gefähr lichen, aber kemeswegs bedenk
lichen. 

Die Ausstellung - die schon eine Million 
Besucher gesehen hab<'n --: is! . ?'.':'_n~chs_t noch 


