
Wir brauchten in der Tat ein sachlich
kritisches Buch über den ,.Sturm" und 
Herwarth Waiden. Über den "Sturm" 
hat Nell Walden mit Unterstützung ' 
Lothar Schreyers, des treuen ,.Stur " 

amulus, bereits geschrieben, über 
a en m diesem ~ abel' eide 

Veröffentlichungen sind ,.hommages" 
geblieben und verzichten auf jeden 
Versuch, die Tatsachen und ihre Hin
tergründe zu untersuchen. Die bisher 
sachlichste Darstellung dieses Stückes 
jüngster Kunstgeschichte war L . Heide
meisters Ausstellung ,.Der Sturm" vor 
zwei Jahren in der Orangerie-Berlin. 
Man sah, was von 1912 bis 1932 ge
leistet wurde, und der Katalog war 
eine Fundgrube neuen Wissens, da er 
das "Sturm"-Archiv verwendete, das 
seit 1926 der Ehern. Preuß. Staatsbiblio
thek gehört und Tausende von Manu
skripten und Briefen enthält. 

Man hätte gewünscht, daß sich das 
soeben erschienene Buch Nell Waldens 
über Herwarth Walden des Archivs be
dient hätte sowie mancher anderen Do
kumente, die zugänglich gewesen 
wären. So aber ist wiederum ein Fa
milienalbum entstanden mit Erinne
rungen an den Schöpfer des "Sturm", 
mit biographischen Notizen und einigen 

- A:bCiruclten aus der---zeftSCffi'in:-Neti"eS" 
erfährt man nicht, höchstens einiges 
über seine politischen Interessen, die 
Walden 1932 nach Moskau auswandern 
ließen, wo sich seine Spuren verlieren. 

Es hätte unbedingt die Frage beant
wortet werden müssen, wieso nach dem 
beispiellosen Elan der Vorkriegsjahre 
(Herbstsalon 1913) die Energie, aber 
auch das Urteilsvermögen so sichtbar 
nachließen. Wollten die Künstler der 
ersten "Sturm"-Unternehmungen nicht 
mehr? Warum beschränkt sich Nell 
Walden auf persönliche Erinnerungen 
und einige Freundesworte, statt die auf
schlußgebenden Briefe zu publizieren? 
Selbst wenn diese viel Negatives ent
halten sollten, der Ruhm der Vor
kriegsjahre bliebe unangetastet. 

Das schlechte Gewissen, das man 
später Walden gegenüber gehabt hat, 
führte ungewollt zu einer Heroisierung. 
Plötzlich hatte Walden alles erfunden, 
auch den "Blauen Reiter", der doch 
Ende 1911 von Thannhauser in Mün
chen gemacht und von Walden nur 
übernommen wurde. Und so war es mit 
vielem. Walden akzeptierte beinahe 
grundsätzlich, was neu war und an
gegriffen wurde; als das Verständnis 
wuchs und auch andere sich inter
essierten, wurde er unsicher und suchte 
nach Neuem, das es nicht gab. 

Daß nach dem Krieg so viele Künst
ler wie Kandinsky sich vom "Sturm" 
trennten, hing mit seiner etwas groß
zügigen Art abzurechnen zusammen. 
Natürlich gab es die Inflation und d as 
Geld verlor seinen Wert, aber Walden 
tat nichts, um den Künstlern wenig
stens einen Rest ihres Vermögens zu 
sichern, er verkaufte alles und erklärte 
dann, der Ertrag wäre verloren. Kan
dinsky erhielt von ungefähr 200 Bildern 
zwei zurück und an Bargeld so viel, daß 
er mit der Straßenbahn nach Hause 
fahren konnte. Albert Gleizes, Severini 
haben mich noch nach dem Zweiten 
Weltkrieg immer wieder nach dem Ver
bleib ihrer einhundert Bilder im 
"Sturm" gefragt. Mußte Walden alles 
verkaufen? Hat er später selbst gefühlt, 
daß er keine gute Figur machte? 

Zum 50. Geburtstag, 1928, erließ ein 
Arbeitskomitee einen Aufruf für Wal
den. Der Aufruf wurde, wie wir bei 
Nell Walden lesen, von 340 Küns tlern 
unterzeichnet, aber viele Künstler, viele 
seiner alten Freunde fehlen! Der Auf
ruf blieb eine "rhetorische Erklärung". 
Dabei hat Nell Waiden, wie sie in 
einem der Beiträge schreibt, diesen und 
jenen Künstler (Chagall) zu begütigen 
versucht, indem sie ihm aus ihrer 
Sammlung eines oder mehrere Bilder 
schenkte, aus ihrer Sammlung, die sie 
in den frühen Jahren ihrer Ehe mit 
Walden zusammengebracht hatte, zu 
Preisen, die wir nicht kennen, die aber 
sicherlich minimal waren. Immerhin, 
Nell tat, was sie konnte, bis sie sich 
1924 von Walden trennte. 

Der Verlag Florian Kupferberg h at 
das Buch mit großer Liebe ausgestattet. 
Papier, Druck und Klischees könnte~ 
nicht besser sein n-w~te-;-so--vie ~gfalt und ~~rbereit~aft wäre 
eine\. seriöseren V~5· feti1lichung zu
gute '\gekommen~c e. Irgendwann 
wird ei~· jüngerer Fachk: liege sich des 
Archivs in _...Marburg an~=n und 
schr~en; worauf wil:....seit J ~nte.!l...
w.atteD.' ( wiLL GROHNtA~ 


