
Leo v. König: Käthe Kollwitz. Der Maler (geb. 1871 in Brandenblirg, gest. 1944 in Tutzing) absolvierte 
in .. Paris seine Lehrzeit. Aber erst durch die Aussteilungen der Berliner Seze.ssion l~rnte er die g-roßen 
modernen Franzosen kennen. B~deutsam für seine künstlerische Entwicklung wurde ein längerer A~f
enthalt in Spanien. Mit diesem Porträt, das 1941 entstanden ist, hf1l Leo v . König de_r Darstellerirr des 
mensclr.Jichen Elends und Leides ein. ergreifendes Denkmal gesetzt. Das Bildnis wird in der. großen 
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cl{Unst aus allen ~onen· 
Erst~ allgemeine Kunstausstellung in Dres~en i Von P~of. Dr. Will Grobmann 
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Es ist lange her, daS man die deutsc~e Kur.st ·in allen ihren Ich b ezweifle, daS. man im Zeitalter der Atomphysik den Dingen 
Ausdrucksformen auf einer All5stellu.ng zu sehen bekam und mit den Mitteln der Akademie auf den Grund gehen kann. 
kritisch Stellung zu ihr nehmen konnte. Jn Dresden ist das Er~ Und der sogenannte gesunde Mensdtenverstand führt immer zu 
staunliehe Wahrheit geworden, daß alle Landsdtaften, Genera-. Anton v~n Werner. Das .. l:taus der deutschen Kunst" in München 
tionen und Ridttungen sidt wie früher begegnen, von den Mei- · war zwölf Jahre lang , der Beweis. 
stern der Dresdner .. Brücke" bis zu Willi Baumeister und Frit'z Es ist schwer, bei s~<hshunckrt Werken dem, der die :Aus
Winter, von den Vertretern akademisdter Tl'adition bis zu den· , stellung picht sie4t, einen Eindruck zu geben. Es sind mehr als 
letzten Arbeiten von Otto Dix und den politisdten, vom Nazi- zweihundert Künstler vertreten, - aller Richtungen, Landschaf· 
regime betroffenen Malern und Zeichnern, von ·Leo von König ten und Alter. Dresden und Berlin dominieren der Zahl. der 
bis zu den Surrealisten. die sich um die Galerie Rose)l in Berlin Süden der Eigenart riadt. Redl'net man die .. Brücke"· zu Sachsen 
gruppiert haben. Es ist ein buntes Bild, und w~nn audt die . und Berlin. schneiden Osten und Norden ~ut ab. Der ,,Brücke· 
künstlerisdte Auslegung der Wirklidtkeit vorherrscht- vier Ka- saal" mit den besten Bildern von E. L. Kir<hner, Eridi Hecke!. 
binette füllen die Vertreter abstrahierendet und Gestalt erfin· Karl Sdtmidt·Rottluff, Max Pe<hstein und Otto Müller ist ein • 
dender Tendenzen, so daß der Besudter der Ausstellung ein ziem· g{oßes Erlebnis: Auch Dix und GroS und Beckrnann liegen iD 
lieh vollständiges Bild von dem bekommt, was in ·Deutsdtland der Waagschale des Ostens und Nordens. Dazu kommen noch 
vorgeht. Nur wer Aktualitäten erwartet hat, wird enttäuscht. Käthe Kollwitz, Barladf, Georg Kolbe, Gerhard Marcks, Leo voH 
Der Künstler' ist kein Reporter, und für den Gestalter wird Zeit- 1\önig. Das ist sehr viel. Mehr, als der Süden und Westen ~uf· 
gesdtehen erst deutbar, wenn es selbstverständlidt bis zur Un- bringt. Aber es ist die äl teste Generation, von der schon viele.~ 
bewußtheit geworden ist Gerade ernsthafte Künstler brauchen tot sind. Pie stärkere Jugend ist im Süden und Westen. -sie 
Zeit. Deshalb finden sich audt out ein paar gefegentlidte Doku- haben ihr Stichwort erhalten und sind dran. 
mente zur jüngsten Vergangenheit unter den Werken. Die besten In Dresden sind erstaunlidt viel ausg~sprochen malerische Be· 
sind sogar aus dem unmittelbaren Erlebnis heraus nodt unter gabungen, es scheint als ob Kokoschka mit sein~r Lehrtätigkelt 
dem Regime geschaffen worden. (Lea Grundig von der ~okosdfka · mehr nachwirkte als Dix, der heute in Hemmenhofen am Boden· 
seinerzeit in London eine Ausstellung eröffnete.) Wesentlicher see ganz neu und ganz nialerisdt wied~r ange(angen hat. Es gibt 
ist die Frage, ob die Zeit die Spradte der Sdtaffendeh um· viel malerische Kultur bei rqtto Lange, Bernhard Kretschmar, 
geformt hat. Ja und nein! Eine Anzahl der Künstler weiß sehr Grundig, Paul Wilhelm und anderen, und audr die Dresdner 
gut, was in der Welt vorgegangen ist, ZU!ll Beispiel in der Nichtrealisteq sind malefisch: Palitsdf, I).estiHg, Hermann 'Halle.r, 
Physik, und zieht daraus ihre Folgerungen 'Zeit-Raum·Einheit). Christopl1, Gl6c1mer, Hei11berg. Berlin ist zeidtnerisdler, ver• 
Aber für die gestal terische Erfassung der sozialökonomischen treten durch die beiden Oskar Nerlinger und Lympasik; selbst in 
und politischen Revolution ist es noch zu früh; , Fr!tsdf und Duda ist die Kraft der Linie durch den malerischen 

Nadt dreizehnjähriger Unterbrechung des normalen JFunst· Vortrag hindurch fühlbar. Das Gesamtbild ist neuer und mannig: 
Iebens ist es berechtigt zu fragen : ist ein neues Geni~ auf· faltiger ah das von Dresden. Der Zuzug muß seit der Kapitul~~top 
getaudtt, ist aus dieser oder jener Hoffnung eine Erfüllung ge- groß gewesen sein. Oder ist aus dem Umkreis des ·Unbek~nnten 
worden? Ohne Umsdn~eife gesagt, ein neues Ge)lie ist ~;~ idtt da, ;o viel n adtgewachsen? Ich denke dabei auch an die Surrealisten. 
aber sehr viele schätzenswerte B~gabungen, von denen die eine - fnffille ' lebt de'f !R'gabte Crodel, ..fn Weimar -Albert Sdläjer; 
oder andere imstande wäre, sich in die vorderste Linie vor- Ast uq.d Herbig; in Magdeburg, in Halberstadt, ib Erfurt, überall 
zuarbeiten, wie zum Beispiel Ernst Geitlinger, Frit;~; WiHttr, Wil- leben heute Maler, Trotzdem ist die Freizügigkeit nic:iit so gro& 
heim ImkaP.ip, Kar! Kunz, Ritsdfl, Heinz Trökes, Ernst Wil· wie im· Süden, wo die Künstler im Gebirge oder an den ' Seen 
heim Nay, Hermann Haller. Man denke aber 'hiebt, daß· das jun_g.e arbeiten und sich um die anderen wenig kümmern .. 
Leute wären Junge gibt es überhaupt nidtt. In der ·ganzen Carl Hofer ist Süden, ebens~ ' Klee und Kokoschka, Hölzel 
Ausstellung >ind zwei Fündundzwanzigjährigc. zwei Frauen. Sie und seine· Sdtüler Baumeister qnd Schlemmer, Xaver' Fuhr und 

_ sind nicht sdtlecht, aber audt nicht mehr. Erfüller sind Willi Bau-· ijans Kuhn, Geidinger und Ackermann. Nay und Ritschl, Winter 
meister und Oskar Sd11emnJer geworden, Hölzelsdtüler · wie der und Kunz. E• sind viele darunter, die ~och nidtt den letzteil 
besc;!lwinste· Max Adurman(J in Horn am ~odensee - auf- einer Grad öffentlicher Anerkennung_ erreicht haben, aber .du _Gesj!mt• 
anderen Ebene Xaver Fuhr und Hegenbarth, der beste Illu· bild ist in dieser Altersschicht lebendiger als im Norden W,d 
strator. den wir heute haben, und auch Fritsdf und Kar! Osten. Was vom Rheinland ist, Götz und Mueller-Kraus, bat 
R6ssing wären hier .zu nennen. Leider gibt es audt eine lange Beziehungen zu einer totaleren Wirklichkeit; es zeigt einen 
Liste der Verschiedenen : Paul Klee, E. L. /(irdmer, Oskar .,Realismus", der die Ergebnisse der exakten Wissenschaften mit 
.Sdflem1ner, Otto Lange, Fritz Sdfulze, Hermann Bl«uteHthal; Adolf einbezieht, der ganz uns.entimental und gar n~cht gestrig ist. 
Hölzel, Christian Rqhlfs, Ernst Barladf. Käthe Kollwifz, L~o von Die Abbilder der . Natur haben hier ihren Gleichniswert ver• 
König. dessen K~th< Kollwitz-Porträt zu den eindrucksvollsten Ioren. Eine neue Wirklidtkeit entsteht. 
Bildern der Ausstellutg gehört. " In der Plastik i ~ t der entsdteidende Beitrag: das Werk Barladt'i; 

Süden und Norden. Westen und Osten differie~en heute wie Mnrchs', Lehmbruchs, Georg Kolbes, . Albikers. Die jungen Seitz, 
vordem. Die größere Begabung zum Realismus besitzt der Osten.. Cremer, BlumeHthal, .V olwahsen, Bernbard Heiliger haben es daneben 
die größere Sensibilität der Westen; der Norden die stärkere nicht leicht, aber ' sie · halten sich, und das ist viel: Auf 'die 
Kraft der Vision. aer Süden hat die · freiere· utfd einfalls· Alten konnte nach so vielen Jahren ·der Unterbrechung nicht 
reidtere Phantasie. Die Atmosphäre ist im Württembergischen verzichtet werden. Von den · Jüngeren h ätte man dafür · gern 
und . Badismen geistiger als in Bayern, dafür in Bay'ern drasti- mehr gehabt. Aber · die technischen Schwierigkeiten des Trans
scher und farbenfroher. Am asketisdtsten ist er im Osten. Hier portes waren noch zu gtoß. 
werden die sozialökonomischen Umbrüd1e früher als anderswo Der Besuch dor · am 2 5. August eröffneten und bis Mitte 
fühlbor. Es ist s' cher kein Zufall, · daß D1x in Dresden groß Oktober dauernden Ausstellung i ~ t enorm. In den ersten Tagen 
wurde. un:l all e!~ Geor~e Gro~ ist Sdtüler der Dresdner Akademie wurde bereits für 200 000 RM. verkauft. Fuhrungen und Vor
und bum and:r~wo d~nkbar als in Berlin. Für lange wird die träge erleidttern dem Publikum den Zugang zu den Wcrkeii. 
Entwicklung nadt ~ er realistisdten und nadt de! _absoluten Seite Vom 21. September an wird ein Kunstkongr.eß stattfinden, mit 
hin weitergehen. Wir können also abwarten, we.r in diesem Referaten und Diskussionen und hoffentlich einem , fruc:htbar~n 
Wettstreit größeren Ruhm erntet. Zunächst liegen die originel- Austausch über die Zonellirenze.n Jtinweg. Denn es werdeq, unter 
leren Begabungeil in der Ri.g der Abstraktion. der bessere anderen alle Künstler eiDgela.den, die sich an der Atas'teHung 
Durchschnitt in der WirklisiJ1<:eitsinterpretation. Das ist ver· beteiligt haben. Wenn der ·Y~ so gelingt ~ie .die Ausstel· 
ständlich. Die Kunst als geistiges Phänomen steht am Anfang. lung, wäre viel gewonnen. ·· · 


