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Berliner Ausstellungen 
Daß eine satirische Zeitschrift seit 1841 un• 

unterbrochen nicht nur existiert, sondern in
teressiert, daß sie sich einhundert Jahre lang 
mit demselben Titelblat t begnügt (der Figur des 
Puppenspiels und dem Hund Toby) und daß sie 
literarisch und zeichnerisch Niveau hält, das 
wird wohl einzigartig sein. 

"Punch" verdankt seinen Ruhm der Identität 
von Bild und Wort, Satire und Mut, Philosophie 
und Humor. Es gibt kein Gebiet, das "Punch" 

1 verschonte. Er greift das· heißeste Eisen an, wenn 
es sein muß, er ist die satirische Zeitschrift 
schlechthin, und der Strahl seiner Unbestech
lichkeit hat noch jedes Ereignis getroffen. Wer 
erinnerte sich nicht der Zeichnung "Der Lotse 
verläßt das Schiff"? Bismarcks Entlassung lebt 
in den Abbildungen dieses Blattes weiter. Frei
lich, der englische Humor, der für uns immer 
ein Buch mit sieben Siegeln war, schon auf 
Grund der vieldeutigen und elastischen Sprache, 
wird in "Punch" nicht durchschaubarer. Wir 
tüfteln vor vielen Blättern und finden die Lö
sung des Rätsels nicht. Etwa 200 Cartoons aus 
verschiedenem Besitz und einhundert farbige 
Titelblätter sie • S,l956-ein&efiihr~ 

" m a see • Bei der Eröff-
nung ·sprach der 'gegenwärtige Redakteur Ber
nard Hollowood und der Leiter der Wilhelm
Busch-Gesellschaft, Friedrich Bohne, der Organi
sator der Ausstellung. 

Bohne hat auch die des unglücklichen Erich 
Ohser zusammengebracht, der als E. 0. Plauen in 
die Geschichte eingegangen ist, als Schöpfer der 
"Vater-und-Sohn"-St reifen in der "Berliner Illu
strirten" von 1934 bis 1936. Er wurde 1944 denun
ziert und verhaftet und verübte Selbstmord am 
Abend vor der Volksgerichtsverhandlung. Die 
Eröffnung der Ausstellung im "Haus am Lüt
zowplatz" (Kunstamt Tiergarten) fiel fast mit 
dem 65. Geburtstag seines Freundes Erich Käst
ner zusammen, dessen Bücher Plauen illustriert 
hatte ("Herz auf Taille"). Welch ein Gegensatz 
zum englischen Humor, welche Herzenswärme. 
Man denkt bei Plauen an Wilhelm Busch, an Max 
und Moritz, aber der Sachse ist eher gütiger. Er 
war überall dabei, wo man sich damals unbe
liebt machte, im "Vorwär ts", im "Querschnitt", 
in der "Katakombe" (mit Werner Finck), und er 
war nicht nur Karikaturist. 217 Blätter sind am 
Lützowplat z zu sehen, außer den illustrierten 
Büchern und den "Vater und Sohn"-Serien. Sie 
erfreuen sich bei uns derselben Beliebtheit wie 
die "Punch"-Bände in England. Der scheidende 
Senator für Kunst und Wissenschaft Dr. Adolt 
Arndt sprach in Anwesenheit der Witwe über die 
Tragik des Menschen Ohser, dessen Schicksal 
sich ganz in der Nähe des Ausstellungshauses 
erfüllt hatte. 

Die "Akademie der Künste" zeigt Architek
tur, neben Bauten von Rudolph Schwarz, dem 
1961 . verstorbenen Mitglied, Architekten um 
Bruno Taut. Der Titel der Ausstellung "Gläserne 
Kette" bezieht sich auf_ den Briefwechsel der 
jungen Architekten, die vorwiegend aus dem 
"Ring" kamen und unter Pseudonymen wie 
"Glas" in der Zeitschrift "Frühlicht" ihre Ge
danken austauschten: Scharoun und Goesch, die 
Brüder Wassily und Hans Luckhardt, Bruno und 
Max Taut, Finsterlin und Hablik. Die abgebil
deten Zeichnungen erscheinen uns heute fast 
noch wichtiger als die Texte, und viele von 
ihnen sind ausgestellt, neben Aquarellen von 
faszinierender Schönheit. Es war wirklich ein 
Aufbruch von großer Kraft, eine Gemeinschafts
leistung von seltener Übereinstimmung. "Früh
licht" wäre der richtigere Titel für diese Samm
lung phantastischer Architektur gewesen, von 
der glücklicherweise einiges in den letzten Jah
ren durch Bücher und Zeitschriften bekannt 
geworden ist. Sogar von dem unvergeßlichen 
Architekturdichter und Mitarbeiter Faul 
Seheerbart gibt es heute eine Gesamtausgabe. 
Seiten hat es eine Architekturausstellung ge
geben, die so deutlich gezeigt hätte, wie sehr 
die Phantasie der großen Meister von heute 
auf der Phantasie derselben Meister von gestern 
beruht, wie oft aus Zukunftsmusik verwertbare 
Tatsachen werden. WILL GROHMANN 


