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Haus am Hahnentor 
Deutschlands schönste Kunst-Galerie in Köln 

Köln halt Glück, nach G. Marcks und L. Gies Sammlungen Haubrich und Möller gern aus
sind nun auch E. W. Nay und Meistermann in stellen, alrer die Sammlung Haubrich ist 
die alte Römerstadt überges.iedelt, eine·Menge Mu.seumsbesitz geworden und darf nach alten 
Jüngerer wohnen schon seit Kriegsende rings Spielregeln nur in Museen gezeigt werden. 
um die Stadt und haben in der .Spiegel- Es wäre schade, wenn der Plan an diesem 
Gal.erie" ihr Zentrum gefunden, der Sammler Zopf scheiterte, bei Maeght hingen die Bilder 
J. Hau:bnich hat seine beneidenswerte Samm- fast besser aJs in einem der öffentlichen Ge
Jung neuerer Kunst der S.ba:dt geschenkt, und bäude; der Verdacht einer .Propaganda", der 
jetzt hart: sich auch die Galerie Ferdinand Möl- bei solchen Gelegenheiten leicht auftaucht, 
!er, diie den Berlinern in bester Erinner111nq ist, entfiele von vornherein, und die Deutschen 
von Riphahn ein Ausstellungsh<ll\1:, in der ~-,, 
Hahnenstraße baue~!:~l':!n-;--wte-man:-s-rctrs
ll>ich fsclioner deilkkn kann. ~rm:·'reii.ti'üiiii.<rer· 
s ta.a:r;- rmrrNiml\lltein -vom'Dom~-s tent seit "e!irir-- · 
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Der Auftakt war ri<ntig - Möller zeigte die 
.Alten Meister der mutle1nen Km"Lst in 
Deutschland", und sie sind so gut ausgewählt, 
daß die Franzosen zum ersten Male ver
s~ehEm, worum es im zwanzigs-ten Jahrhundert ; .. · 
bei uns gegangen ist, und die Ausstellung 
haben möchten, d. h. dle Sammlung Haubrich 
erweitert um die Sammlung Möller. Denn was 
Möller zeigt, gehört zum größten Teil ihm, ist 
der Ertrag einer dreißigjährigen Kunsthändler
tätigkeit. Nirgends in der Welt wird man so 
gute Bilder von E. L. Kirchner und K. Schmidt
Rottluff, E. Hecke! und Otto Müller, Chr. 
RohUs und M. Beckmann wiederfinden, aber 
auch nirgends so schöne Feininger. Von Kan
dinsky und Klee gehört ihm manches gute 
Stück, und von F. Mare und A. Macke hat er 
sich für die Ausstellung geliehen, was er 
brauchte. Einschließlich der Bildhauer W. 
Lehmbruck und E. Barlach, G. Kolbe und! G. 
Marcks sind die .Alten Meister• der Moderne 
wirklich ziemlich vollzählig versammelt. Die 
zweite Ausstel'liung wird den Berliner Theod'or 
Werner dem Rheinland b'ekannt machen; denn 
Möller will sich wie früher für die Lebenden 
einsetzen. 

Die Pariser Galerie Maeght, heute die erste 
in der französischen Hauptstadt, möchte die 
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IACHTIGEN 
BY JAKOB HBGNER VBRLAG, KOLN 

Er war immer noch sehr ernst und in sich 
gekehrt, doch mochte die Nähe des göttlich~n 
Leibes auch ihm zu Troste geworden sem, 
denn sein Gesicht strahlte wieder die Sanft
mut aus, die man ihm nachrühmte. Der Kap
lan bat ihn um seinen Segen, bevor er zum 
Wagen schritt. Der Pfarrer von Ligne will
fahr te ihm, und schon als er ihn beim Arm 
nahm und aufhob, meinte der Kaplan eine 
Innigkeit und Freundlichkeit zu spüren, die 
er, bevor er einstieg, in ein paar Worte 
kleidete. 

• Du hast es nicht ganz leicht, mein Sohn", 
sagte er leise, daß niemand anders es hören 
konnte, .. ich weiß . . . Aber du dienst einen 
guten Dienst. Werde nicht müde! Liebe!" Er 
wolle bei ihm beichten, stammelte der Kaplan. 

.Nein, nein", wehrte der Pfarrer von Ligne 
ab. Und im gleichen Augenblick, da der Wa
gen sich in Bewegung setzte, ging dem Kaplan 
auch schon auf, welche Eitelkeit von ihm der 
Pfarrer da .nicht hatte annehmen wollen. 

Er fragte sich später, wieviel ande_re er 
wohl mit sich herumgetragen habe und 1mmer 
noch trage, die ihm nicht so rasch aufge
gangen seien wie diese eine. Und während er 
allein in seinem Zimmer saß, ~a~ .e~ 1hm vor, 

Blick aul die Ausstellungsräume der Galerie 
Möller in Köln. Tm Vordergrund em e Bar/ach
Plastik, rechts im Hintergrund das berQ!!mte 
Gemälde E. L. Kirchner , ie Nraler-...'der 
,.Brücke" darstellend. ild: Erich Ldmbenin.pl;ln 

an so viel fremden Schicksalen v rwirkt war. 
War aber das, was er getan hatt , nicht seine 
Pflicht gewesen? Seine Pflicht a allen und an 
dem Einen? Wenn er nicht ·· erden und 
lieben sollte, dann galt das o nicht nur 
für seine Liebe zum Pfarrer, n ern ebenso-
gut für alle die andern, für di bathiere, 
für die Estavayer, den Leutnanl,r.)..,. alle, die 
der Pfarrer zuweilen vernach~igt hatte. 
Entsagte er diesem Dienst, dann entsagte er 
der Welt mit verdorrtem Gemüt, und mit
nichten konnte dies die .Nüchternheit von 
der Welt" sein, die der Heiland denen gebot, 
die sein Reich erben wollten. Und also ... 
also mußte er weiter die Welt suchen, denn 
die Welt fand nicht alleine zu ihm. 

Er mußte zum Kommissar. Nicht nur, weil 
er seinen Besuch angesagt hatte, sondern weil 
er in dem Augenblick, da der Pfarrer Abschied 
von der Welt nahm, der einzige war, der für 
die Befreiung der alten Sabathiere wirken 
konnte. Weil es an ihm war, Rechenschaft zu 
fordern, weil er vielleicht die Bannmeile des 
Friedens um das Bett des Kranken erwirken 
konnte. Anders als so bedurfte der Pfarrer 
seiner nicht. Er hatte am Nachmittag, als 
seine Augen müde geworden waren, die 
Schwester an sein Bett gerufen und sie ge
beten, ihm vorzulesen. Seinen Kaplan wollte 
er erst am Abend sehen. Der Kaplan ging. Als 
er den Platz überquerte, blieb er einmal 
stehen und sah sich um. Das Pfarrhaus lag 
ganz dunkel da. Das einzige Zimmer, in dem 
Licht brannte, war das des Pfarrers, und 
dessen Fenster sah man vom Platze aus nicht. 
Auch Gadoud schien schlafen gegangen zu 
sein oder war ausgegangen. Sein Haus, ver
fallen und verwahrlost, sperrte den Platz 
finster nach Osten zu ab. Das war seine dunkle 
Welt. Und nur das Haus des Kommissars, auf 
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wären Kollegen d'outre Rhin. Sie würden 
genau so sachlich beurteilt wie die Maler_. die 1 

sonst bei Maeght hängen, G. Braque, Leger, 
Kandinsky, Mir6 usw. Wie lange haben wir 
darauf gewartet, jetzt endlich könnte es so E 
weit sein , wenn - ja wenn man die Chance 
begriffe. Will Grohmann ' 

Berliner Musiknotizbuch 
In den geselligen Abenden des Musikklubs 

im British Centre werden regelmäßig junge 
Künstler, Schaffende und Nachschaffende 
v01rges.tellt. Der siebente Abend war Werken 
junger Komponisten gewidmet. Die Bedeutung 
dieser Abende liegt nicht nur darin, daß die 
jungen Musiker ihr Können und Schaffen 
einmal zur Diskus.sion stellen, sondern in der 
Möglichkeit, ihre Werke selbst zur Auffüh
rung ·i:lrln(len zu künnen. Es ist 5elbstverständ
lich, daß hier oft Wesentliches an Technik 
und Reife fehlt. 

Interessant an diesem Abend waren die 
vier Klavierstücke des englischen Kompo
nisten Themas Eastwood und das Klarinetten
Quartett von Friedrich Scholz. Die 1951 ge
schriebenen Klavierstücke machen durch 
ihren Einfallsreichtum und ihre Kraft auf 
weitere Werke dieses Komponisten neuqierig. 
Das Klarinetten-Quartett des 25jährigen Ber
line·r Kompon isten Friedrich Scholz hat dazu 
noch eine innere formale Geschlossenheit. 
Trotz der selbstgewählten Beschränkung -
Scholz schrieb das Werk für einen Freundes
kreis und paßte es dem Können der einzelnen 
Instrumen talisten an -, handelt es sich hier 
ruicht nur um eine sehr persönliche Schaffens
richtung, sondern auch um einen tiefempfun- ' 
denen Ausdruck, der von sicherem techni
schem Können getragen wird. Die Interpreten 
direser Komposition (Dietmar SeWert, Horst 
Buie, Romuald Wikarski und Arno Forchert) 
bemühten sich mit Erfolq um die Darstellung. 
Auch Arietta Helmrich zeigte bei den Klavier
stücken und dem .Pezzi infanlili • von Casella 
besonders im Detail schöne Ansätze. Th.-M. L. 

in der Hand, schritt der Pförtner neben ihm 
her und öffnete mit gemessener Förmlichkeit 
die Tür zu dem Zimmer, in dem der Kaplan 
schon einmal gewesen war, als es, wie der 
Kommissar gesagt ha tte, .. noch an Bedienung 
Ql!fehlt" hatte und er jene Frau nicht hatte 
öffnen lassen wollen, die inzwischen ... 

Dem Kaplan kam dies nur zu Bewußtsein. 
Daran zu denken, wie er sich verhalten und 
was er sagen solle, wenn der Kommissar 
darüber etwas sagte, vermochte er in dem 
Zwang der folgenden Sekunden nicht mehr. 1 

Im seihen Augenblick, da er das schon er
leuchtete Zimmer betrat, kam der Kommissar 1 

aus dem Nebenzimmer. 
Er begrüßte ihn nicht mit jenem Wortreich

tum und der Ironie, die ihre früheren Be
gegnunqen eröffnet hatte. Während sie ein
ander die Hand gaben, mein te der Kaplan 1 

auch, der Kommissar sehe magerer und 
spitze r, zugleich müder, aus. Das raubtierhart 1 

Wendige, das ihm stets eigen gewesen war, 
wurde durch die Magerkeit noch hervor- 1 

gehoben. 
.. Bitte•, sagte er, auf einen Stuhl deutend . 

es habe ihm leid getan, daß er den Besuch 1 

des Herrn ... Abbes - er machte eine bei
nahe, aber nur beinahe unmerkliche Pause 
vor diesem Wort- zweimal habe versäumen 
müssen. Nun aber stehe er mit Vergnügen 
zu Diensten. 

Der Kaplan hatte sich gesetzt. Er drehte 
;;einen Hut in den Händen. Er blickte an den 1 

Kerzen vorbei in das Gesicht des andern, 
das - so klein es war - für ihn viel weiter • 
entfernt zu sein schien, als es in Wirklich
keit war. Vielleicht sah er es auch nur so 
am Ende einer langen Dunkelheit, durch dk 
er sich, gleichsam tastend, vorwärtsreden 
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