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Hans Ärp: " Hurlou", 
Bronze, Höhe 98 cm.Aus 
der Ausstellung im 
Kunstverein Hannover. 
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Rechnen und Träumen 
Im Hannoverschen Kunstverein 

Der Hannoversche Kunstverein, der ganz 
nahe der exklusiveren und erfolgreichen Kestner
Gesellschaft behaust ist, hat es nicht leicht. Er
staunlich, daß es den Mut nicht verliert und 
jedes Jahr erneut etwas auf die Beine stellt. 
Diesmal sind es die ausländischen Gäste, die 
das Publikum anziehen, P. Picasso und J. Du
buffet, M. Tobey und P. Alechinsky, Matta und 
W. Lam, A. Burri und A. Tapies, im ganzen 
zwanzig. Die Hälfte ihre1· Arbeiten sind Mei
sterwerke, und Picassos "Frauenakt vor Gar
ten" (1956) wäre eine beneidenswerte Erwer
bung für das Landesmuseum. 

Daß die Deutschen neben so bedeutsamen 
Ausländern bestehen, nimmt wunder und ist 
ein Beweis dafür, daß sich das Niveau der 

· 'I(Slrbcs.sert hat. Von den 
...... ~l!l'ji..,li~. 41':u:'%~e'iStl\r und J. Bissier da, von 

den Älteren R. Oelze und E. Schumacher, von 
den Jüngeren G. Hoehme und H. Trökes, R. 
Küchenmeister und P. Wunderlich. Buchheister 
ist durch seine Ausstellung bei Cordier, Paris, 
in die internationale Klasse aufgerückt, der alte 
Dadaist stellt die Neudadaisten Frankreichs und 
Amerikas mühelos in den Schatten. Von Bissier 
läuft gegenwärtig eine umfängliche Ausstellung 
seiner Gouachen durch die Vereinigten Staaten, 
er ist heute der angesehenste der lebenden 
Deutschen im Ausland. Mit Oelze wollte Max 
Ernst schon vor dreißig Jahren in Paris Bilder 
tauschen, aber Oelze ist so scheu, daß er in ent
scheidenden Augenblicken unsichtbar wird. 
Heute betreut ihn die Galerie Hertz in Bremen. 
und sein Tutor ist der Sammler Foppe in Harn
burg, da wird er wohl im Gespräch bleiben. Für 
die deutschen Experten ist Schumacher der er-

folgreichste Maler seiner Generation (Nay fehlt 
in Hannover), Hoehme genießt in Rom großes 
Ansehen, und Trökes ist ih der ganzen Welt zu 
Hause. Küchenmeister und Wunderlich starten 
gerade erst, aber im Steilflug und mit großer 
Sicherheit. 

Keiner der Maler hat mit dem anderen zu 
tun, und selbst wenn ich so exzeptionelle Maler 
wie Ücker, Mack und Piene anfüge, die fast ein 
Team sind, müßte ich die Behauptung aufrecht
erhalten. Jeder geht seinen eigenen Weg, und 
dennoch gibt es ein Gesamtbild. Es liegt nicht 
in einer Richtung wie bei den Tachisten, denn 
es enthält Elemente der Kunst seit dem Kubis
mus und der Abstraktion um 1910. Am wenig
sten ist vom deutschen Expressionismus drin, 
am.meiste· om Geist des.tecbmllo · it
alters. Die Techniker und Wissenschaftler sm 
heute in der Überzahl, nicht die Philosophen, 
man rechnet und träumt, und nur bei wenigen. 
wie Oelze, drängt der Traum das Labor zurück. 
Es ist bei den Deutschen noch vordringlicher als 
bei den Ausländern, Romantiker sind wir nicht 
mehr, es sei denn, man sähe in dem Farben
fanatismus F. Thielers oder in der Nagel-Kultur 
G. Ueckers etwas Romantisches oder Poetisches. 

In allen Austellungen wird gegenwärtig die 
Überlegenheit der Plastik offenbar, die Jungen 
wie die Alten teilen sich in den Ruhm einer 
neuen Blütezeit. Ob J. Arp oder der Jugoslawe 
Dzamonja, ob K. Hartung, E. R. Nele oder R. 
Szymanski, jeder bringt etwas mit und eröff
net zugleich neue Aspekte, es ist ein Vergnügen, 
ihre Intensität und ihren Einfallsreichtum zu 
beobachten. WILL GROHMANN 


