
,,Der Sturm" - heute museal 

Leopold Reidemeister, er Generaldirektor 
der "Ehemals Staatlichen Museen", Berlin, hat 
das Verdienst, auch in diesem Jahr, anläßlich 
der Berliner Festwochen eine Ausstellung von 
internationalem Niveau zusammengebracht zu 
haben. Eine "Sturm"-Ausstellung wie diese 
hat es noch nicht gegeben, sie ist in langer 
Vorbereitung mit Unterstützung vieler Museen 
und alter "Sturm"-Mitglieder zustande gekom
men und zu einem Ereignis geworden. Für 
den Katalog durfte Rddemeister das "Sturm"
Archiv der westdeut schen Museen einsehen, 
1300 Briefe an Herwarth Walden auswerten 
und Auszüge daraus abdrucken; die Veröffent
lichung wurde damit zu einer unentbehrlichen 
Ergänzung des bekannten Materials und wich
tiger als mancher Kommentar. 

Die Ausstellung, die den Zeitraum von 
1912 bis 1932 umfaßt, ist in der Orangerie des 
Charlottenburger Schlosses untergebracht und 
überlegen aufgebaut, im ganzen ein kleines 
Museum der damaligen Epoche. Denn was 
fehlte? Beinahe alles ist durch die Hände 
Herwarth Waldens gegangen, der "Blaue Rei
ter", die Kubisten, die Futuristen, Oskar Ko
koschka, Mare Chagall, Kurt Schwitters, die 
Konstruktivisten, die Nachkriegs-Stürmer wie 
Edmund Kesting und Otto Nebel, Walter 
Dexel und Johannes Molzahn. Nur die 
,.Brücke" taucht im "Sturm" nicht auf, wohl 
aber in der Zeitschrift des "Sturm". 

Die Ausstellung hätte weniger Mühe ge
macht, wenn man sich begnügt hätte, irgend 
etwas von den damaligen Avantgardisten zu 
zeigen. ReidL'meistcr hatte den Ehrgeiz, Eil-

Ausstellung im Charlottenburger Schloß 

der zu finden, die mit Sicherheit oder ver
mutlich im "Sturm" gewesen sind, wo sie 
nicht auffindbar oder vernichtet waren, hat 
er sie durch Werke von Rang ersetzt. Zum 
Teil halfen ihm die Museen, zum anderen 
Teil Privatsammler und "Sturm"-Künstler. 
Eine ·ganze Anzahl der "Ehemaligen" lebt 
noch, der älteste von ihnen, der Bildhauer und 
Maler William Wauer, der demnächst 95 wird, 
nahm an der glanzvollen Eröffnung teil. Neben 
ihm Nell Waiden, die Reidemeister viel ge
holfen und nicht weniger als 37 Arbeiten aus 
ihrem Besitz h ergeliehen hat. 

'Die große Zeit des "Sturm" lag vor 1914. 
Aus diesen er sten Jahren stammen die Mei
sterwerke, auch in dieser Ausstellung. Von 
Kokoschka die Bildnisse von Herwarth Wal
den und Adolf Loos, die Zeichnungen nach 
Karl Kraus, Paul Scheerbart, NeU Waiden. 
Von Kandinsky die "Romantische Land
schaft", von Mare das "Haus mit Kühen", von 
Macke der abstrakte "Sturm" und der ,,Zoolo
gische Garten". Von Chagall "Ich und das 
Dorf" (New York) und der "Viehhändler" (Ba
sel), von 'Boccioni "Das Leben der Straße", von 
Delaunay die "Formes circulaires". Wo hätte 
man in letzter Zeit so viele Standardwerke 
nebeneinander gesehen? Das allein genügte, 
aber wesentlich ist auch das, was weniger be
achtet, am Rande und später geschah. 

Wer kennt noch Albert Bloch, den Ameri
kaner, der zur Zeit des ,.Blauen Reiter" in 
München war und in dem Freundeskreis ver
kehrte; wer erinnert sich noch der naiven 
Malerin Marla Uhden, die neben Franz Mare 

gestellt wurde? Der R~sse S. Charchoune und 
der Pole H. Berlewi s ind vergessen, obwohl 
sie in Paris noch immer arbeiten. Was die 
Berliner E. Buchholz und 0. Nebel in den 
zwanziger Jahren geleistet haben, ist den we
nigsten bekannt, es gaJ? auch noch nach dem 
Krieg Entdeckungen im "Sturm", wenn auch 
nicht so entscheidende, . L. Moholy-Nagy und 
J . Molzahn. 

Die Großen allerdings zogen sich nach 1918 
zurück, es gab harte Auseinandersetzungen, 
als abgerechnet werderL sollte, denn während 
des Krieges war das n,icht möglich gewesen, 
Kandinsky und Chaga!l waren in Rußland, 
die Kubisten in Paris, Boccioni in Italien. Die 
Prominenten fanden andere Gönner , wurden 
an Hochschulen berufen, ans "Bauhau s", es 
wurde nicht gerade stiiler im "Sturm", aber 
die Aufregungen waren nicht mehr so wichtig, 
und auch die Zeitschrift des "Sturm" lief ·in 
die Breite. Der Lauf der Welt stellte sich ge
gen Waiden, Sammelpunkte wurden Cassirer, 
Flechtheim, Nierendorr, F. Möller. Als es zu 
Ende war und Walden 1932 nach Rußland 
emigrierte, nahm man kaum Notiz davon. 

Die Ausstellung ist ein Rechenschaftsbe
richt großen Stils: So also war diese Zeit be
schaffen, auch der Abj:fesang lohnt noch die 
Mühe Reidemeisters. b ie Epoche wäre ohne 
ihn um manches ärm<'t·, d ie Nachhut gehört 
zum Gesamtbild, und iht' Wollen war für die 
Zukunft fruchtbarer ah m<'~nches, was damals 
gegen sie ausgespielt wurde. (Bis 19. No-
vember,) WILL GROHMANN 


