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Es ist das erste Mal, daß die Eng
länder mit der neueren deutschen 
Kunst von Menzel und Marees bis Wer
ner, Winter und Nay konfrontiert wer 
den, und der Erfolg ist unbes trillen 
bei Publikum, Presse und ~Fach
leuten. Man hatte weder qiiänti~tiv 
(256 Arbeiten) noch qualitativ s<l'iel 
erwartet. Die Deutschen selber waren 
nicht sicher, daß London so positiv 
reagieren würde. Die Ausstellung wurde 
von der Tate-Gallery (Sir J ohn Rothen-
stein ) in Zusammenarbeit mit dem 
Auswärtigen Amt und der Deutschen 
Botschaft vorbereitet und von A. Hent
zen (Hamburger Kunsthalle) durchge
·führt, nachdem sein Vorgänger, C. G. 
Heise, die Verhandlungen eingeleitet 
hatte. Es fehlt beinahe nichts von Be
deutung, und die Auswahl der Werke, 
die größere Hälfte sind Gemälde, ist 
im Grunde vorzüglich. 

Die Akzente sind fraglos richtig ge
setzt. Marees ist in die Mitte ' gestellt, 
Feuerbach und Böcklin fl ankieren, 
Menzel ist herausgehoben, später Co
rinth, noch später Max Beckmann, die 
Kunst der Gegenwart kommt, wie im
mer in solchen Fällen, etwas schlecht 
weg; wenn man mit Menzel beginnt, 
bleibt bei so vielen Zwischengliedern 
von Rang am Schluß nur n och eine 
Reihe von Stehplätzen übrig. Aber ge
rade die Jungen interessieren im Aus
land, weil hier Gemeinsamkeilen sind. 
Immerhin hat man mit Baumeister, 
vVerner , Winter und Nay die Richti
gen gewählt und Niveauverschiebun
gen vermieden. 

Die Reihe der Meisterwerke beginnt 
,mit A. von Menzels .Balkonzimmer" 
(1845) und dem • Thefire Gymnase" 
(1856), Bilde.rn, die auch im Louvre 
Meisterwerke wären. Der Weg geht 
weiter über Wilhelm Leibls.,.Pildniss~ 
und Hans Thomas Landschaften, da
zwischen schieben sich die Deutsch
römer mit Hans von Marees, dessen 
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eiter-Triptychon hier auf einem gold
gelben Vorhang besser zur Wirkung 
gebracht ist a ls in der Münchner Staats-

;...__---"----------.-.oilgalerie. vVelche_Kühnheit der kompo-.._ _________ _, 
sitorischen Zusammenhänge und welch 
echte Klassik in der . Römischen Gar-
tenlandschaft" von 1870. Zum Glück 
zeigt Hentzen von Böcklin und Feuer-
bach vorwiegend Porträ ts. Zwei Rayski, 
wenig Trübner, Schuch und Uhde, auch 
das richtig. Dann aber in breiter Folge 
Liebermann, Corinth und Slevogt ; 
siehe da, Corinth stellt alle in den 
Schatten. Gegen sein .Selbstporträt" 
von 1924 kommt das gleichzeitige von 
Liebermann nicht auf, und gegen den 
. Bernt Grönvold" wirkt der . Sa uer-
bruch" überaus . realistisch", obwohl 
dieser zu ~~1 besten Bildnissen ge-
hört. · ~ 

Von den Zeitgenossen hat Beckmann 
in der öffentlichen Meinung immer 
mehr aufgeholt, selbst gegenüber Ko
kosdJ.ka, obwohl ~~Dent du Mi
di" (1909) und ,Tre Croci" 
(1913) einz igarlige~anifeslationen 
eines südlich orientierten Expressio
nismus sind. Landschaften von dieser 
Infensltät sind nie wieder gemalt wor
den, auch von ihm selbst nicht. Die 
Folge der Beckmann-Bilder setzt mit 
. Minna Tube" (1924) ein und führt bis 
zu . Odysseus" und den "Sphinxen" 

' ( 194~). H1er ha emer as 1e , m• 
gegenslandsgebunäenen Formen zum 

·BBmld orz.ustoßen,- erreicht. Sein 
. metaphysischer Realismus" ist Wirk
lichkeit_ g~worden. Beispiele von Ho
fer, Purrmann, Levy, Moll, und dann 
zwei Kojen . Blauer Reiter" mit frühen 
Bildern Kandinskys, mit Gemälden und 

- Aquarellen Franz Mares und August 
Mackes und mit frühen und späten 
Arbeiten Paul Klees. Von Kandinsky 
_Qie berühmt gewordene "Sintflut" 
(1912), von Klee der "Goldfisch", der 
bis 1936 in der Berliner Nationalgale
rie hing und der Hamburger Kunst
halle gehört (welcher Besitzwechsel in 
den letzten zwanzig Jahren!), von Mare 
Clie herrlichen .Hebe im Wald" (1913), 
vori Macke sein letztes Bild . Abschied" 
~ 1914), um einige der wesentlichsten 
Werke h erauszuheben. 
' Die gegenwärtige Generalion (den 
Obergang bilden fünf 0. Schlemmer) 
hat es mit je zwei bis drei Bildern nich 
leicht. Zwei W. Heldt, drei Gilles, kein 
Qi!I!_laro . .'Von E. W. Nay drei große 
F.ormate, von Winter ,zwei, von Th. 
Werner zwei kleinere- das klingt nicht 
ganz zusammen und ist ein etwas 
~d'itvaehel,' 'Al;>gesang. Er hä lle stärker 
sein können. Aber vielleicht war der 
Ausklang absichtlich bescheiden ange
legt, denn man wird voraussichtlich 
eines Tages die junge Generalion für 
~~~.in Londo~ .zeigen. r~. 
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