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Internationale Ausstellung 
zeitgenössischer Kunst 

Mit einer internationalen Ausstel-
l ung der zeitgenössischen Kunst trat 
das Carnegie Institute, Pillsburgh , 
zum 40. Male a n die Öffent lichkeit 
und zeigte von 23 Nationen, was Di
rektor Gordon B. '1-Vashbum für wür
dig h äll, an d ieser l{unslausstellung 
teilzuneh men. Der Gesam teindruck 
der Carnegie-Ausstellung ist verwir
rend und es ist wahrscheinlich, daß 
diese vierzigste die letzte ihrer Art ist. 
:'Jan wird d ie folgenden un ter ergie
bigere Gesichtspunkte ste llen. Vor 25 
Jahren waren solche Querschnitte be
rechtigt, heute weiß j edes Land von 
jedem Land und wirk liche Über
raschungen g ibt es kaum. Es kommt 
hinzu, daß der Stil seit 19-1-5 noch 
internationaler geworden ist. W ir er
halten weder von den Italienern noch 
von den Kubanern neue Kunstent
wür fe , es gibt überall die Naclnvehen 
des Kubismus und des Surrealismus, 
der Abstrakt1)n und der Phantasten. 
Die Sprache der Malerei war nie so 
mondial wie heute, und im Augen
blick ist s ie sogar noch weniger an 
d as Ursprungsland gebunden a ls die 
der Musik. 

Es wäre verfehlt, aus der großen 
Zahl von 328 Malern einige h ervor
zuheben, zu loben oder zu verwerfen; 
d ie guten kennt man und s ie domi
nieren auch in P illsburgh : Miro, Ma-~ 
nessier (der den ersten P reis erhielt) , 
Hans Hartung, Bazaine, Poliakoff, 
Afro , F eininger, Tobey, Pollock, Ta
mayo, l{okoschka, die Deutschen. Es 
s ind keine neuen Origina lgen ies auf
getaucht, wir haben auch keine er
wartet, und wir s ind zufri eden mit 
denen, die sich nach 1945 durchgesetzt 
ha ben. Es sind in jedem Lande einige, 
und mehr als heute waren es nie. 

Die Abstrak ten überwiegen in Pitts
burgh wie überall , aber unter den 
amerikanischen Malern gibt es doch 
auch eine Menge Healisten , expressive 
und neusachliche, symbol ische und 
naive. Das Vorurteil , daß a n den a me
rikan ischen Kunstschulen nur ab-
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D~ silberne Quell. In dieser bei w olde'YYUJr 

Klem, _Ba?en-Bad~n. erscheinenden Sammlung 
.a~sschheßllch farbig bebilderter, sehr hübsch sich 
bietender Kunstbücl;ll~in ist n.euestens ohne Nen
nung eines Verfassers~ ein Bändchen. Deutsche 
B~h71'UJ:lerei M8 Mittelalters, die Meistexwerke 
kl~sterhcber ~alerschulen, zu den groß~tigsten 
Leisfungen mlttelalterlich~.t Kunst gehörend, 

, herausgekommen - dann mit einer E.nl ·tu 1 .. . Ietng 
von Otto Bteker ein solches Uber die Naumburger· 
DCYmBkulpturen, soweit sie die Stifter des Domes 
d!IS heißt, deren Porträtköpfe darstellen (aller: 
dmgs waren sie schon zweihundert Jahre tot· 
~or ihr. KoJ;lterfei in Stein gemeißelt wurde) ;. 
we1ter m1t emer Einführung aus Enzo Carlis 

i 
Feder eines über Am:ln:ogio Lorenzetti und dessen 
Fresken im Palazzo P ublico zu ,Siena, eines der 
Wundexwerke der Wandmalerei voller · tiefer 
Symbolik und Allegorik; ferner ein Büchlein 
über die Etruskische_ Wand'YYUJleret, in die uns 
un~ deren . Geheimnis~e Libero Bigiaretti ein
~eiht; . außerdem, von_ Franz Wmzinger einge-

J fuhrt m des Schauens Zauberkreis, Suzuki Ha
rwnobu und dessen Mädchen und Frauen, alles 
ganz fabelhafte Farbholzschnitte, auch den Nicht· 
japaner mit Entzücken erfüllend; zu guter Letzt 
die zweite Folge der Farben und Klänge eines 
ge~issen Wassily Kandinsky, eines ehemaligen 
~unsten, der dann in der Malerei groß geworden 
ISt, und ' in wm Groh,ma.nn einen Einleiter und 
Deuter gefunden hat, um den man ihn nur be
neiden kann. ~-

=--------------' s trakte Kuns t gelehrt werde, ist falsch ........ llllllrT--'---'=-'-----'-....:c....:: 
~atürlich sind, wie bei uns, die Lei t
bilder entscheidender als die Lehrer, 
man sieht a uf die Arrivierten, auf 
Miro zum Beispiel, aber was. kann 
man nicht alles JlUS Miro ableiten. 

\Vie die Kunst m orgen aussehen 
wird , wag t nach Pittsburgh n iemand 
zu sagen, aber sie wird, das bemerk t 
man heute schon, die Möglichkeit bie-
ten, von der Assoziation her Tatsachen 
zu ahnen. Man wird wieder einen 
Frühling malen, aber keine b lühen------
den Bäume. Und d ieser "Frühling" 
wird Raum für Vorstellungen Jassen , 
die zwar mit einem Abbild nichts zu 
tun haben, aber mit dem, was wir in 
einem universellen Sinne mit der 
Vorstellung Frühling verbinden. So 
trennt man sich doch nicht unbefrie-
digt von der fast allzu großen Aus-
stellung. Aus der Reinheit der bild-
nerischen 'Welt steigt langsam mehr 
empor als Kunst, näm lich so etwas 
wie die heule verstandene Welt selbs t. 
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