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. GleiChzeitig • mit .der :,Ausstellung" deS, 
~o5turm," 'in' der , Orangerie 'cies Chat:,lo~enby.r-. 
ger Schlosses: läuft. die .der 14Neuen Sachlich~ 
keit" ." Größere Gegensätze lassen sich kaum 

' f .ü~~f:).t _\~. 
_ e ." • to und~-Bescb"""""äii.:; 
lichkeit dieser Bilder, die man vielleicht bes
ser unter den Begriff der .. "Neuen Gegen .. 
ständlichkeit" stellen :>ollte. Aber G. F. Hart
laubs Titel der ersten zusammenfassenden 
Ausstellung, Mannheim 1925_, . h~t. si~ g~en 
andere Vorschläge durchgesetzt, höchstens daß 
man gelegentl~cb noch v.Qn- ;,~gis.chem Rea
lismus" spricht. 

Worte wie "bescli'ai:uich4-"-<>der- .,magisch" 
treffen nur einen Teil der Sache, denn die 
Bewegung hatte einen linken, aktivistischen, 
sozialkritischen Flügel und einen rechten. 
romantisch - gefühlsbetonten. Auf der einen 
Seite standen Otto Dix und George Grosz, 
~ar~ Großberg und Rudolf Schlichter, auf der 
anderen die_ Süddeutschen Georg S~zimpf und 
Alexander Kanoldt und die Westdeutschen 
Carlo Mense und Heinrich Davjltlghau"sen. 
Der Schw.erpunkt lag bei Grosz und-@ix, nicht 
bei -d~en,.die. ~ich_ an die "pittura- ~etafisica" 
Chiricos anlehnten oder ric:Q.ljger P.f.l 4ie Ma
ter, öie sieb um die-Zeitschrüt.., V;üoh plastici" 
sCh-arten:· Die Grerizen zwischen den einzelnen 
Tendenzen der, Zeit· waren-allerding;; lockerer, 
~Js .sie ~ns-.heute_.er.s$ein~n. 9Jögsz b~b n~cbt 
unbe~ncl.r\l~t ,von 'den "Metapby:;ik(!rn'\ (jnp 
Dix . unterlag der dacfa1stisch-f'tttilliS't..iSchen 
:Ver-führung, ~he er sich_ z u Si!iner 'hin tergrUn
$ligen.-GegenstandSmalerei durchrang. 

Es lag viel' Protest in dem "neuen Na-tura
lismus" der zwanziger . Jahr~,. Protest gegen 
den absterbenden Expressionismus, Protest 
gegen_ das 1919 gegründete "Baullaw" und 
seine Maler, Protest gegen deh östlichen Kon
struktivismus, er war nicht nur ein Ausruhen 
nach den" apokalyptiSchen Jahren von· Krieg, 
Revolution und Inflation. Bei den Schwäche
ren auch diesJ und bei. einigen wenigen sogar 
ein Schielen nach der fa1sch versta'nde;len 
'I'tadition, die 1933 in politisCher und geistiger: 
Reaktion mü'hdete. Die -Starken· sind:_glüi:kr 
lic:herweise in der Berliner Auss.tellung .so 
gehängt, daß sie dominieren.- und sie bestiin
men den TeQ.or; die Mittelklässe überWiegt 
nilr zahlenmäßig, uhd die SChwat:ben lasSen 
sich-·iibersehen.' · · 

Die B1fdnisse·'v6n ·l>fx, _ äer · "'Flechtheim" 
und "Der Arzt'1, die Actualites von Grosz, die 
"Straßen'szep.e" ·und ~Beim Ankleiden", sind 
so,gegenwärtig.und intensiv wie ehedem, Be
obachtUng· u'rid Fonnwille, Objekt und Gestalt 
sind bei ihnen ·eitts, selbst das Politische und 
Soziale ordnet sich- dem Ensemble ein. Man 
vergleiche damit das· "Selbstbildnis" vpn ~ .. 
noldt. oder Menses "Bijdnis Davringhausens~ • 
um aie Gefahren diE:ses. Zeitstils zu sehen. 
dessen durftig'er Unterbau nur dem Begabten 
eine Chance bot. 

'Liebensv.tei't iSt trotzdem manches von da
mals geblieben, die • Stilleben des Eberhard 
Viegener. aus Soest, der- "Lilienstein an der 
Eibe" von Franz Ra,dziwill in Oldenpurg, die 
., Tiergartenbrü~e" von Ernst Fritsch, eines 
der wenigen Bilder, in denen der Geist des 
Zöllners Rousseau nachklingt. Was hätt~ 
gerade. diese Bewegung von, ihm erben können. 
Viele .sind .ve~gessen" wer ,erinnert sich nocb. 
H!!rbert Böttgers oder Erich Wegners; selbst 
Carl ' Großberg, der mit seiner metallischen 
Stofflichkeit ·interessierte ,. ("Maschinenhaus~) 
oder - der Jahrmarktsdichter Epll;t Thoms 
("Schaubude") sind n~ nodi ferne Erinne
nmgen. Nicht ·die dreii)iger 'Jahre haben sie 
ausgelöscht, sondern die 'internationale Ent
wicklung der Kqns~ SiEl texiQierte zum Sicht
barmachen, nicht_wr Darstellung, zum Esprit, 
I?-iE!l~ Z}JEl A'Je~ier. 

Die Ausstellung ,wirkt·im -ganzef.l hlsto~ 
und als Rückblick auf eine Epoche, in der- die 
"bürgerliche" l{lfnst eine ' letzte Renaissance 
erlebte. (Sie dau~rt bis .30. Oktober.) . 
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