
fl Die andere Seite 
fur Kunstausstellung .,Der Ruf" 

Dresden war früher ein Vorort der fort
schrittlichen Kunst; seine Ausstellungen 
waren berühmt. Seit 1933 versank es in 
immer tiefere Lethargie, und auf dem Ge
biete der bildenden Kunst verlor Dres<Jen 
den Anschluß. I nzwischen ist viel ge
schehen, aber noch lange nicht genug. Ein 
Teil der Künstler, die als .,entartet" ver
drängt worden waren, haben ihren Platz 
wieder eingenommen, aber doch nur der 
Teil, der auf dem F'lügel der sozial
ökonomisch betonten realistischen Tendenzen 
steht. Der andere nicht, Er gilt wegen 
seiner naturfernen Ausdrucksformen na~h 
wie vor als suspekt, als gesellschaftlich ab
seitig. man spricht von art pour l'art, von 
E:lfenbeinturm, von Dekadenz. Sieht mal]. 
sich aber die Künstler etwas näher . n. so 
stellt sich heraus, daß sie menschlich und 
p olitisch dieselben Schicksale hinter s ieh 
haben u nd zu den Problemen der Gegen
wart nicht anders stehen als ihre Kollegen. 
Nur daß daR, was sie Wirklichkelt nennen, 
anders aussieht und vieles einbezieht, 
dessen die gegenstandsnahe Kunst entraten 
kann, das Unbewußte, das neue Verhältnis 
zu Raum und Zeit, zu Stoff ' und Kraft. Es 
wäre verfehlt, zu behaupten, daß diese 
Dinge mit Kunst nichts zu tun hätten, sie 
sind da und nicht mehr wegz1.1denken. 

Der Streit, ob realistisch oder abstrakt 
gemalt werden soll, ist e in Streit um des 
Kaisers Bart. Auf die 1\fittel der Gestaltun; 
kommt es nicht an, sondern aur das Re
sultat, aur die Gleichniskraft. Die F rage ist, 
was steht dahinter, ,was wird ausgedrückt, 
was wird beglichen. welche Welt, welche 
Tiefen. Das lmnn so und so g eschehen. Um 
eine bloße Nachahmung handelt es sich 
ohnehin nicht in der Kunst, sie--stellt, wie 
Goethe sagt, das Vernünftige dar, woraus 
die Natur besteht und wonach sie handelt. 

In den S t a a t I i c h e n Ku n s t s a m m• 
I u n g e n, Dürerstr. 21, stellen 17 Künstler 
aus, Dresdner und Berliner. die alle die 
sichtbart Wirklichlteit als Basis der Ge
staltung verlassen haben. Das bedeutet 
keineswegs, daß sie uniforme .. ~bstrakte'' 
sind; sie sind ebenso verschieden unter• 
einander wie die ReaUsten. Der eint~ hat 
mehr Wlrkl!cbkeitsel'!nnerungen , der andere 
weniger, der eine gestaltet mehr aus der , 
Farbe, der andere mehr aus der Linie oet.er 
dem Rhythmus, der eine ~igt zu Humor, 
der andere zur Tragik. Das Wesentl!ebe 
~her lle&'t j.lberal~ ~wiscll.e~ ~~ ))lldkUII.It, 

lerischen Mitteln, wie die Musik z-wischen 
den Noten !fegt. Man soll nicht eine Kunst 
mit der anderen erk,lä.(en wollen, aber ein
zelne Elemente gelten für alle Künste ge
meinsanl wie !Ur das Lepen. 

Von den Dresdnern sind G I ö c k n e r 
und K e s t I n z; die ältesTen, belde seit 
Jahrzehnten ernsthaft bemüht, ~u mensch
lich b edeutungsvollen Aussagen zu kommen. 
Glöckner konsequenter. aber enger, Kcst!ng 
nach vielen Seiten experimentierend, auch 
als P hotograph, P a 1 1 t z s c h is t uns als 
:Bühnenbildner b ekannt, und ein wenig 
tendieren alle ·seine Arbeiten in dieser 
Richtung, zum Maskenhaften. zur Szene. 
C h r I s t o p n und S c h m I d t - K 1 r -
s t e i n sind nachdenklicher, tasten d en 
ganzen Umkreis heutigen L ebens und 
Bildens ab, um den P latz zu fillden. den 
sie ausfüllen möchttn. Der Christophs !legt 
im Blickfeld der gi'Oßen E uropäer, die in 
d en achtziger J'ahren geboren wurden 
<Picasao). .der Schmidt - Kirsteins in dem 
d er großen Deutschen (:ß:irclmor, Otto 
Müller). V o ß als der J'l.\ngste der ganzen 
Gruppe umlqelat noch in unverbin~llcqeron 
Kurven den Mittelpunkt seiner Im!lg4ßatlonen. 
Von den Berlinern Ist Nay der vielseitigste 
und intensivste. H o f m a n n ~nd K u h r 
kommen vom Bauhaus und verl:)inden ge
schic.ltt Struktur und Einbildung. Ku b t c c k 
dUrfte der unsentlmentalste sein, darin 
Götz verwandt. nur daß dieser zu eigenen 
Mythologien vorstößt. jener zu mathematisch
deko~tiven Gleichungen, deren Schönheit 
im Gleichgewicht liegt. Ganz Humor Ist 
G e i t I i n g e T ; ein Trost , 3eine Farben
märchen !!lU entzil!ern und sich überraschen 
zu lassen. man macht jedesll)8.1 nbue Ent• 
deckungen. Es sieht aus wie Spiel und ist 
dech Ernst. Wie das Leben. Und Geltling9r 
beweist, .• daß aueh in einer so bescha.ffenen 
Kunst eine Unzahl von Miil{llchkeiten be-
schlossen ist. · 

Sind es jetzt 8.lle? Nein, da tst noch 
Ne r ll n g er.. der schQ11 einmal , sehr 
weit vom Optischen entfernt war und sich 
ihm . heute wieder nähert: F r a 1). k e n -
s t e 1 n • der stark mft Jisso>tiatlonen 
arbeitet: W { il a n d , der Konstruktivist; 

· Ern& L i n k e , die einzige Frau d es 
Kreises , die in Richtung Einstein vo'r!ltößt. 
Es Ist ein ganzer Blumenstrauß. den un11 
die Au$stellung Uberreieht, keine Feld
und Wiesenblwnen, aber auch keine künst
lich~. Salcbe, dJ• wtr Zllm TG!l noch gar 
nlc!it lten!lfll ""' nla GrlUid, el'llehreckt zu 
sein. .Wozu f.ucli1 Wir !lind do.c!r 'sonst so 
glückli~. wenn wir Neues erleben. 

· Dr. Will· Grohman11 


