
'Gesarritdeütsche 
Kunstausstellung. in .Dresden. 
Es war ~in kühnes · Unterfange:n, b!lreits i~ die

sem Sommer eine Ausstellung zu planen und 
durchzufühi"en, die ' die Kunst aus allen vier ~onen 
berü<;ksichtigen sollte; Der VeiSuch ist, wie man 
heute wohl sagen kann, gelu:ngen, mit dem ein· 
zigen kleinen S~hönheitsfehler, daß i~olge .'tech· 
nischer Schwierigkeiten aus der engliSchen Zone 
kein Sammelt·rjinsport herangebracht werden 
konnte und infolgedessen nur wenige Maler die· 
ses Geb~etes beteiligt sind. Sonst aber ist alles da, 
w·as Anspruch darauf erheben kann, in einer s«;~l· 
eben repräsentatiyen Schau vert:et~n zu. &el?· 
Dresden hatte Glück; während be1sp1elswei.Se fur 
die Ausstellung in -Konstanz die Kunstwerke 
monatelang darauf ha:tten warten müssen, die 
Zonengrenzen zu übeiSchreiten, kam im Falle 
Dresden das Material in Lastautos unbehelligt 
über die Grenzen und war pünktlich zur Stelle, 
kotz der knappen;· zur VerfügUng stehenden Zeit. 

Es ist nicht uninterßl;sant zu beobachten, wie 
sich die Kunst in den einzelnen Landschaften wel
ter entwickelt hat. Man sieht deutlich, daß in den 
östlichen Gebieten der Realismus eine größere 
RoHe spielt als im Süden und Westen unq da~ 
auch die sozial-ökonomischen Bedingtheiteil be1 
uns im Osten fühlbarer in Erscheinung treten als 
andernorts. Die abstrahierenden Tendenzen sind 
im Süden und Westen stärker, am geistigsten wohl 
bei den Schwapen, am phantasiebegabtesten und 
farbenfreudigsten bei den Bayern. ~s muß alle~
<lings berücksichtigt werden, ct.aß d1e geographl· 
sehen Ortsbestimmungen de-r Kunstler heute et-was 
proolematisch s.ind. Wie viel~ hab_en ihren Woh~
sitz verändert infolge der kneg_er!.Schen und poh· 
\ischen Ereignisse. Wie vieloe haben an einer ganJ 

anderen Stelle Deutschlands Fuß gefaßt. . So bei
spielsweise die Seichsen Erich Hecke! und' Otto 
Dix am Bodensee, E. W. Nay im Taunus, Xairer 
Fuhr bei Regensburg usw. ·wenn man den Aus
gangspu!kt ..der ~ünsUer berücksichtigt, würde 
man zu einem leicht VE)ränderten Resultat kom
men. Immerhin bleiben die Grundlinien bestehen, 
und was den Gegensatz von Realismus und Ab
straktion anlangt, veiSchiebt sich das Bild zwi
schen Osten und Wesien fast gar nicht. 

Was auswärtig~n Besuchern und auch den Aus· 
Iands-Korrespondenten auffiel, war die Tatsache, 
daß von dem ungeheuren politischen und wirt-

• sChaf.tlichen Umbrw:h Mitteleuropas in der bil
denden Kunst ·so gut wie nichts in Erscbeinung. 
tritt. Der Vertreter einer englischen Z·eitung . v.er

' sicherte mir; daß in den Ausstellungen in England 
in einem viel hö-heren Maße auf di!s aktuelle Zeit
geschellen einge-gangen würde . als hier. Wahr· 
scheinlieh ist dieser Gegensatz Q,arin begründet, 
daß wir viel m!i!hr !lls die Engländer upter cjem 
Krieg und seinen Folgen gelitten haben, und daß 
infol-gedessen eine gewisse Scheu vorhanden ist, 
sich schon heute mit diesen Dingen künstlerisch 
ausein.anderzusetzen. Kunst ist nicht Reportage, 
und es hat auch nach dem vorigen Weltkrieg 
vieler Jahre bedurft, bis in Literatur und Kunst 

·die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit Gestal
tung fanden. , Es wir·d diesmal sicher ebensolange 
dauern und in der bildenden Kunst wahrschein
lich sogar noch länger als in der Literqtur. Einige 
wenige Versuche, sich mit tlen Zeitgeschehnissen 
künstlerisch zu befassen, sind da, bei Lea Grundig 
zum Beispiel, aber in diesen Fällen sind die Werke 

·bezeichnenderweise unmittelbar aus dem Erlebnis 
entstanden, nicht nachträglic:h. Was weiterhin be-
merkt wurde ist die Tatsache, daß ne ue Genies 
vorläufig nicht aufgetaucht sind. Auch dies ist 
nicht zu verwundern. Die jüngere Generation hat 
ja ka·um nach eine Auibildung hinter sich bringen 

können, seit 1933 hat sie nicht einmal etwas von 
wirklich großer Kunst gesehen. Die "Jungen" sind · 
zwischen 40 und 50, also Maler und Bildhauer, 
die ihre . Ausbildung vor 1l}33 . noch abschließen 
konnten. Marr kannte sie bereits, auch wenn sie 
in den letzten Jahren nicht mehr •a1,lSStellen konn· 
ten und freut sich, ihre weiter~ ·Entwicklung ver-· 
olgeh · zu . können. Die bekanntesten Künstler 

~
ben fast alle die 60 bereits übeiSchritten: Hafer,_ 

chmidtcRottluff, Hecke!, Pechstein, Kokoschka; 
aler wie Dix und Baumeister nähern sich auch 

bereit,s dem 60. Lebensjahr. Eine große Anzahl 
von bedeutenden deutschen Malern · und Bild-
hauer.n haben leider das Ende des Krieges nicht 
mehr erlebt: Barlach ist tot, Käthe Kollwitz, Leo 
v. König, in einem gewissen Altersabstand Klee, 
Kirchner, Schlemmer, Otto Lange, H~rmann Blu· 
menthal, Fritz Schulze. 

Wenn man die Künstler nach den Himmelsrich
tungen gruppiert,· schneidet der Osten und der 
Norden erstaunlich gut ab: Der "Brück,e"-Saal am 

1Eingang der Ausstellung mit den schönen Bil!dem 
von Kirchner, Schmi-clt-Rottluff, Pechstein, Heclrel 
und Otto Müller ist ein großes Erlebnis. Zum 
Osten gehören auch Leo v. König, Käthe Kollwitz, 
Max Beckm.ann, Otto Dix und Erich Hecke!, die 
Bildhauer Kolbe, Barlach, Marcks. 'Das ist eiStaun
lic)l viel, aber es ist die älteste Generation, und 
viele von ihnen sind tot. Im Sü-den und im Westen 
sieht es in dieser Beziehu1;1g etwas güru;tiger aus. 
·Pie alte Gen'eration . vertreten Karl Hofer und 

· 1Albiker, di'e jüngere Baumeister und Schlemmer, 
X.aver Fuhr und E. W. Nay, Fritz Winter und Geit
Qinger, Ackermann und Rietschl. Von ihnen ist 
uns Schlemmer, leider viel zu früh, gestorben. Die 

lätter, die in der Ausstellung hängen, machen 
den Verlust sehr fühlbar. Von Baumeister, .Win
~er und Nay ist noch vieles zu erwarten, ebenso 
von d en jüngeren Rheinländern Mueller-Kraus 

·und Götz. 

Am umfänglichsten sind die KiinsUer von DresJ 
.den .und B~rlin vertreten. Das hat wohl meht, 
technische Gründe, denn sellistverständlkh wate!'\ . 

. die Einsendun-g~ aus dieSen beiden Städten "'beson
ders zahlreich unld inf~lgedessen die Auswqhl 
groß. Da sich unter den Berliner und Dresdner 
Künstlern viele Begabun9en befinden, ist die Ver
schiebung des Gleichgewichtes nicht '.a!Izu sehr 
zu bedauern. In Dresden hat es von jeher viel 
gute Maler gegeben, wenn auch nicht Künstler, 
die üb'er die deutschen Grenzen hiliaus sich einen 
Namen gemacht hätten.' Vor allem die malerische 
Kultur ist bei den Dresdnern beträchtlich, bei 
Otto Lange, Bernhard Kretzschmar, Hans Grundig, 

' selbst bei den Vertretern der abstrahierenden Ten-
denzen, bei Ke.sting, Palituch, Haller und Chri
stoph. In Berlin ist -das Zeich·nerisohe stärker, 
bei Ner!.inger, Lympasilk z. B., selbst bei Malern 
wie Fritsc;:h un-d Duda bricht es durch. Viele von 
den Berliner Namen sind uns· noch unbekannt. 
Entweder bewährt Berlin seine alte Anziehungs
kraft oder es haben sich an dieser Stelle eine· 
Anzahl · bisher unbekannterer Künstler in letzter 
Zeit in den Vordergrund arbeiten können. 

Der Besuch der Ausstellung ist sehr stark. Wie 
zu erwa~ten war, gibt es zuweilen heftige Diskus
sionen, vor allem ,übez: die gegenstandsferneren 
Bilder. Man spürt, daß es in den letzten 15 Jah
ren ganz und gar an einer Aufklärung in künst
lerischen Fragen gefehlt hat. Die Ausstel!ungs
lei'tuhg hat regelmäßige Führungen und Vorträge 
angesetzt, um . soweit als möglich den Wünschen 
des Publikum;; nach Erklärung der Kunstwerke 
ent.gegenztik.ommen, und ·es ist 'zu hoffen: daß 
diese Bemühungen Früchte tragen. Verkauft wurde 
gleich in der ersten Woche für etwa 200 000 RM, 
ein gutes Omen für das wachsende Interesse, das 
die Oeffentlichkeit der Au.sstellung entgegen
bringt. WiU Gr~hm.ann 
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