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Aus dem Berliner Kunstleben 
Altsstellungen und Sorgen I Die Nachfolge Hofers 

Ereignisse im Berliner Ausstellungsleben 
gehören zu den Seltenheiten, e s dauert oft 
sehr lange, bis wieder etwas von Wert anfällt. 
Um so mehr erfreut, wenn gleich fünf Aus
stellungen auf einmal laufen, eine hollän
dische, eine japanische, eine belgische, da
neben Braque-Graphik und ein junger Deut
scher. 

Die Holländer der Gegenwart hängen sehr 
repräsentativ im Charlottenburger Schloß. Dr. 
Jaffe vom Staedelijk Museum in Amsterdam 
eröffnete s ie und wies auf ihre beiden Quel
len hin, auf Vincent van Gogh, den Aus
druckskünstler schlechthin, und auf Piet Mon
drian, den konsequentesten unter den Ab
strakten, dessen Puritanismus ebenso hollän
disch sei wie die Leidenschaft des Brabanter 
Meisters. 

Mondrian (* 1872) ist der älteste der aus
gestellten Maler, Corneille (* 1922) der jüngste. 
Aber die Generationszugehörigkeit ist keines
wegs entscheidend für die Kunstsprache. Es 
gibt alte und junge Expressionisten, alte und 
junge Neoplastizisten. Mondrian überragt 
diese um Haupteslänge, er ist eines der selten
sten Phänomene, ein Zauberer, der das Nichts 
in das Gold einer strengen und zugleich 
schwerelosen Kunst verwandelt. Be"'runders
wert, wie Vordemberge-Gildewart (naturali
sierter Holländer) sich daneben behauptet. 

Von den Ausdruckskünstlern überzeugt 
Jan Wiegers. Sein "Haus in Graubünden" 
von 1921 steht E. L. Kirchner nahe, die zwan
ziger Jahre sind überhaupt die beste Zeit die
ser Gruppe gewesen, auch Toorops. Nur Jan 
Sluyters Werk kulminiert vor dem ersten 
Weltkrieg. 

Die expressiven Abstrakten sind unter den 
Jüngeren in der Ueberzahl wie in Paris und 
in Deutschland auch. Karel Appel (* 1921) 
scheint neben C. G. Corneille und Geer van 
Velde der begabteste zu sein; in seinen letz
ten Bildern ist er fast zu explosiv, und die 
Nähe Mir6s ist für ihn nicht von Vorteil. Cor
neille (* 1922) hatte soeben in Paris Erfolg, er 
ist disziplinierter als Appel, wenn auch noch 
nicht so abgeklärt wie der ältere, uns wohl
bekannte Geer van Velde. 

Die sorgfältig gedruckte Graphik macht 
einen guten Eindruck. Bevorzugt behandelt ist 
Hendrik Werkman, der durch sein unglück
liches Schicksal während der Okkupation eben
so große Sympathien erwarb wie durch seine 
intelligenten künstlerischen Experimente. 

drängten Abkürzungen und Zeichen, mit sen
siblen Rhythmen, mit wohl temperierten Ver
hältnissen zwischen Farben und Graphismen, 
manchmal mit Anklängen an alte Landkarten, 
aber auch an gut geschriebene Partituren. 

Da sind zehn Zeichnungen von einem 
Maler, den man als einen Nachfahren des be-
rühmten "Senfgarten"-Meisters bezeichnen 
möchte, so delikat sind seine Felsen und Ge
birge, Vögel und Seetiere; dann stellt sich 
heraus, daß er im Hauptberuf nicht Maler, 
sondern Eisenplastiker ist! Er heißt Roel 
d'Haese. Ein anderer, Serge Vandercam, aqua
relliert "Paroles visibles", fliegende Fische, 
eine Unterwasserlandschaft, und man hat die 
Wahl, mehr seine farbigen Akzente oder seine 
zeichnerischen Diagramme zu bew'ltndern. 
Maurice Wyckaert arbeitet ausschließlich mit 
parallelen Strichlagen, die wie Regen ausse
hen, aber außer einem "Regenfeld" auch 
"Blumen" ergeben. Sie haben alle sechs etwas, 
was anzieht, auch Alechinsky, Bulcke, Lis
monde, und man sähe gern mehr, als in der 
kleinen Galerie Bremer Platz findet. 

Die Galerie Springer ist nicht viel größer, 
aber sie bemüht sich immer wieder um 
Außergewöhnliches, ganz gleich, ob es in Ber
lin, Paris oder Amerika entstanden ist. In 
diesem Monat zeigt sie den jungen, von Halle 
nach Berlin übergesiedelten, Maler Hermann 
Bachmann, dessen neue Aquarelle durch ihre 
Unabhängigkeit von Vorbildern auffallen. Er 
malt Figuren in Landschaften, und die Men
schen sind ebenso bizarr empfunden wie ihre 
Umgebung, die lediglich als atmosphärische 
Kulisse in Erscheinung tritt. Die kühn gegen
einander abgesetzten Farbflächen sind wich
tiger als die Umrisse und machen die Musik. 
Noch sieht man nicht, wohin Bachmann will, 
aber hier sucht ein junger Mann sehr selb
ständig einen Weg und nimmt sich Zeit. 

Was die Berliner Kunstwelt sonst noch in
teressiert, ist die Verschiebung des Wieder
aufbaus des Hansaviertels am Tiergarten und 
die Nachfolge Karl Hofers an der Hochschule 
für Bildende Künste. Was das Hansaviertel 
betrifft, so brauchte die Verschiebung um ein 
Jahr kein Minus zu sein1 man kann besser 
vorbereitet, man kann 1957 mit der Hälfte 
der Bauten und Großbauten fertig sein und 
die Bauausstellung genauer durchdenken. Ein 
Minus wäre der Aufschub, wenn plötzlich 
einige der internationalen Architekten aus 
Termingründen absprängen oder ,sich nicht ge_ 
nug um ihre Arbeit kümmern könnten und 
mindere Kräfte sich an ihre Stelle drängten. 
Hoffen wir, daß der große Elan, mit dem man 
angefangen hat, nicht verlorengeht. 

Die Nachfolge Hofers an der Akademie ist 
auch eine Sorge. Es ist nicht leicht, für ein 
Riesenkunstinstitut mit über 600 Studenten I 
und gegen 100 Lehrer den geeigneten Leiter 
zu finden. Wet• kann vier Abteilungen über
sehen: Architektur, freie und angewandte 
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Der Mann und die Katze Kunst und Kunstpädagogik. Bei der Rolle, die 
heute die Architektur im Bereich der Kun:ste 
spielt, bei der geg~nwärtigen Vielseitigkeit' 
des Architekten wär ein solcher wahrsche'in- Er~ählung von Herta Zerna 
lieh besser am Platz als ein Maler oder Bild- Die Frau stand am Fenster und sah auf 
hauer. Die freien Künste würden einen Ge- die Straße. Sie sah durch den Gittertüll der 
winn davon haben, denn sie können sich Vorhänge nach links, von wo der Wagen kom
ohnehin nur noch beschränkt ihre Freiheit men mußte. Es war sechs Uhr durch und noch 
leisten, die angewandten aber sollten heute hell. 
auf den Generalnenner der Industriegestal- Auf der anderen Seite der S traße waren 
tung gebracht werden. Nur in Hamburg, Kas- Gärten mit kleinen Lauben darin, die vom 
sel und Ulm sind bisher erfolgreiche Experi- Winter und Regen schwarz waren. Es war 
mente in dieser Richtung begonnen worden. noch kalt und das Gartengelände leer. Eine 
Aber kleine Schulen haben es leichter, in graue Katze kam von links her ins Blickfeld, 
ihrer Beschränkung liegt eine große Chance. lief durch den Garten vor Nr. 85 und ver
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wenn der Mann sich fände, der die vielen Laube. Nach :r;wei Minuten kam sie wieder 
Orchestermitglieder und Konzertmeister zu heraus und setzte ihren Weg nach rechts fort, 
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zuletzt für Stadt und Land Berlin. 
Will Grobma-nn 

Der "Deutsche Kunstrat" zeigt im Kunst
amt Tiergarten eine von japanischen Künst
lern zusammengestellte Ausstellung moderner 
japanischer Holzschnitte. Und von den sechs 
Graphikern, die sämtlich nach 1900 geboren 
sind, interessieren eigentlich alle sowohl 
durch die überragende Drucktechnik wie durch 
die Durchkreuzung · ostasiatischen und europä
ischen Kunstgeistes. Sonst sind sie sehr ver
schieden, es gibt solche, die an die Tradition 
anschließen wie Sekino, und Arrivierte wie 
Kitaoka und Salto, von denen der eine Kan
dinsky nahesteht, der andere keinem der be
kannteren Maler. Man könnte vor Saitos Das schwedische Rundfunktheater 
Sclmeelandschaft" vielleicht an Gaugu.in den

ken, aber dann sind Blätter von ihm dabei, 
die eher wie Collagen von 1912 aussehen. 
Deutlich wird, daß auf dem Umweg über 
Chiffre und Zeichensprache ein echter inter
nationaler Stil entstanden ist, von Einflüssen 
und Wechselwirkung kann keine Rede sein. 
Diese int~mational~ Kunstspr~che aber, die 
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zwischenstaatliche Entwicklung in geistigen 
Dingen betrachtet werden. 

Im "Haus am Waldsee" (Kunstamt Zehlen
dorf) wirkt die Graphik von Georges Braque 
als Sensation. Wie selten gibt es große Namen 
im Berliner Ausstellungskalender! Was Bra
ques Leistung als Graphiker betrifft, darüber 
zu urteilen hatte man in Westdeutschland be
reits Geleg~nheit, aber Berlin freut sich, diese 
kostbaren Blätter nun auch zu sehen. 

In der Galerie Bremer tauchen plötzlich 
sechs belgisehe Maler auf, die bisher nicht 
einmal dem Namen nach bekannt waren, Ver
treter der jüngsten Generation, die in Belgien 
nicht weniger begabt zu sein scheint als in 
Paris und bei uns. Die meisten von ihnen sind 
in den zwanziger Jahren geboren, einer soar 
erst 1931. Was überrascht, die Maler sind 
keine uniformen Richtungsgläubigen, und sie 
haben wenig Uebereinstimmendes. Gemein
sam wäre ihnen höchstens die Behutsamkeit, 
mit der sie die Wirklichkeit sehen und bei
nahe dichterisch umsetzen, etwa so, wie es die 
Chinesen tun. Dabei kommt weder ein neuer 
Realismus noch eine Abstraktion heraus, son
dern ein Stil sehr beschaulicher Art mit ge-

Theater und Rundfunk arbeiten in Schwe
den Hand in Hand. Der Rundfunk mit seiner 
spezifischen Produktionsform eines drama
tischen Kunstwerks, gleicll welcher Herkunft 
und Art, will als ein organischer Teil des The
aterlebens verstanden sein. Der natürliche und 
notwendige Kontakt aller Kunstschaffenden in 

zahl vermindert Gegensätze und Entfremdun
gen. Das Aufgabengebiet der Rundfunk-The
aterabteilung beschränkt sich daher nicht nur 
auf das Originalhörspiel oder die Funkbear
beitung eines Bühnenwerks, sondern umfaßt 
die direkte Uebertragung von Theatervorstel
lungen, ob Drama, Oper oder Operette, und in 
der "Theaterchronik" ebenso die Kritik. 

Im Jahre 1929 erhielt das schwedische 
Rundfunktheater seine Souveränität. Sendun
gen dramatischer Rezitationen waren bereits 
versucht. Das Lesematerial boten die Werke 
von Strindberg, Ibsen, Schiller, Shakespeare 
und Moliere in der Hauptsache. Eine aktive 
schöpferische Dramaturgie, die sich ganz un
mittelbar in den Dienst d er neugeschaffenen 
Rundfunk-Theaterabteilung stellte, begrün
dete der Reinhardtschüler Per Lindberg. Er 
r egte die damals jungen schwedischen Schrift
steller Tor Hedberg, Hjalmar Bergman, Sig
frid Siwertz, Viihelm Moberg, Herbert Gre
venius und Pär Lagerkvist zur Mitarbeit an. 
Diese ganz praktische und organisierende Tä
tigkeit führte zur Entstehung der ersten 
schwedischen Komödien von Qualität: H jal
mar Bergmans "Das Testament seiner Gna-

den" (Der Nobelpreis) und die "Markurells in 
Wadköping". Beide Komödien waren Neu
schöpfungen seiner eigenen epischen Literatur 
und wanderten dank ihrer Bühnenwirksam
keit schon bald nach der Radiopremiere über 
das europäische Theater. Zur gleichen Zeit 
setzten sich die expressionistischen Dramen 

rischen Visionsfolgen erwiesen sich sowohl für 
das Theater als auch für den Rundfunk taug
lich. Damit begann Anfang der dreißiger 
Jahre ein lebendiger Repertoireaustausch 
zwischen Rundfunk und Theater. 

Um das Verständnis des Hörers für die be
deutungsvolle szenische Dramatik zu fördern, 
werden klassische und moderne Werke mit 
ausführlichen Dichterintroduktionen im Radio
programm vorgestellt. Die sogenannten 
"Hauptserien" umfassen jährlich acht bis neun 
Stücke unter einer gemeinsamen Ueberschrift. 
Bis kürzlich lief zum Beispiel die Sendereihe 
"Unsere Zeit im Drama" mit Werken von 
Jean Giraudoux, Bert Brecht, K jeld Abell, 
Jean-Paul Sartre, Günther Eich, T. S. Eliot 
und Artbur Miller. Von der modernen auslän
dischen Dramatik bilden die Bühnenwerke 
einen größeren Bestandteil als die reinert Hör
spiele in dem pro Jahr durchschnittlichen 
Sendekonsum von 160 bis 170 Funkaufnahmen. 
Ein interessanter Versuch sind neuerdings die 
Hörspielsendungen in fremder Originalsprache. 
Auf diese Weise werden Produktionen der 
skandinavischen Nachbarstaaten, aus England, 
Frankreich, den Vereinigten Staaten und 
Westdeutschland übernommen und dem schwe-
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