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b'er wieviel Mut dazu gehört • • • 
Rat'ldbemerkungel1 zu einer· Ausstellung-spromenade 

Alfred Kerr notierte nach einer Berliner Premiere: 
es ist erstaunlich, wie wenig Talent dazu gehört, ein 
Theaterstück zu · schreiben, aber wieviel Mut. Dieser 
nachdenkliche Satz fiel mir ein, als ich die letzten 
Tage etwa ein Dutzend Ausstellungen in Berlin ansah, 
in alten Stadtteilen, von ganz jungen und sehr alten 
Künstlern, von begabten und unbegabte!\, bekannten und 
namenlosen. Man fragt sich, was die Öffentlichkeit so 
begehrenswert e'rscheinen läßt. Oder ist es lediglich die 
Hoffnung, zu verkaufen? Künstler und Händler haben 
Käufer nötig, die Währungsreform hat mit dem Geld
überhang a•1fgeräumt, die Blockade mit der Zufuhr von 
außen. Wir sehen, was sich an Kunst in Berlin tut. 
• Nimmt man die noch hängenden Ausstellunge~ hinzu, 
,,Zone 5", Str~cker, Hofer und die "Fünf Generationen" 
in Charlottenburg, so wird das Bild sehr viel bunter 
und dichter, zieht man dagegen von dem hinzugekom
menen Dutzend M. Kaus ab, so bleibt nicht viel übrig. 
überragendes gibt es in ganz Deutschland nicht viel, 
anderswo übrigens auch nicht, selbst in Frankreich nicht. 
Gemessen an anderen Städten ist in Berlin e1ne Menge 
los;· hier leben noch einige der alten Garde wie Hofer 
und Schmidt-Rottluff, von der mittleren Generation Maler 
wie Strecker und Kaus, Kuhn und Heldt, von den Jün
geren Trökes und Zimmermann, und eine unverhältnis
mäßig große Anzahl guter Bildhauer, Uhlmann und Har• 
tung, Dierkes, Seitz und Heiliger. Um einige Namen zu 
nennen; die Liste ist länger. 

Wenn man Kaus abzieht, sagte ich. Er zeigt im "Haus 
am Waldsee" 24 farbige Blätter von 1943, Variationen 
über das Thema einer Sterhende1,1. Sie sind wohl das 
Stärkste, was dem Maler gelun~en ist. Nicht nur, weil 
sie erschüttern, sondern weil sie gekonnt sind. Die an
spruchslosesten sind dte besten; der Ehrgeiz zu steigern, 
führt in einzelnen lj'iillen an die Grenze der Pathetik 
und. des Theaters, die vom Tode Gezeichnete spiel·t dann 
Kainz oder "Ewiges Antlitz", wie wir es aus Benkarts 
Buch erfahren haben. Die Farbe wird bengalisch, und 
das hätte sie nicht nötig, weil soviel a·n echter Empfin~ 
dung im Gerüst der . Tuschpinselstriche liegt. Diese Koi .. 
Iektion sollte als ein Ganzes zusammen bleiben, als Aus
weis des Malers und als ein document humain unserer 
Zeit. 

Kaus steht ziemlich außerhalb der gegenwärtigen Ten
denzen, lfehört mehr zur älteren Generation, ist Ende 
Fünfzig. Die nicht viel iüngeren Ehses unj Szym im .,Tee
kessel" sind sehr vie~ anders. Es geistert. Die Ordnung 
der Dinge ist zerbrochen und neu konstituiert oder kon• 
struiert. Thema und Gegenstände machen sich selb
ständig, spielen Schöpfung, versuchen 'es mit Verzaube· 
runj!. Aber; el kommt doch nur zu j!ut~n malerischen 
Wirk~ngen, nicht zu Konzeptionen. Soll heißen, daß das 
Weltbild weder neu noch geschlossen ist. Geschlossen wie 
bei einigen Künstlern der .,Athena" -AusstellunJ! (Derff
lingerstr. 12), bei Camaro etwa, lier immer seine ei~ene 
Musik hat, bei Strecker, bei Heldt, nicht' bei Frankenstein. 
Attch nicht bei Otto Hofmann, der bei Rosen dieser Tage 
eröffnet. Beide sind vielleicht aktuetler im Sinne des Zeit· 
geistes (oder weil sie andere Lehrer hatten?). Aber nicht 
im Sinne eines einheitlichen Entwurfes der Welt. Danuf 
kommt ~ an. Um dazu zu gelangen, muß man. vergessen 

Z, F & Kunstbeilage 

haben, was andere wollten und konnten. Schließlich soll 
im Kunstwerk et}Vas begliehen werden, das · Was und 
Wie kann nur aus der eigenen Tiefe kommen. Die Resul
tate sind trotzdem bemerkenswert. Es sind keine Taten 
ab origine, aber schließlich hat es neben Rembrandt eine 
Rembrandtschule gegeben, die für Millionen Menschen 
und für Jahrhunderte verehrun.gswürdiJ! war. Wir sollt~n 
nichts dage)!en haben, wenn Meisfer wie Kirchner oder 
Klee oder Picasso ebenfalls Schule ptachen. Besser; als 
wenn Sleuogt es tut, denn er selbst war Ende und nicht 
Aufbruch und ist bereits Geschichte. Man sieht es in der 
Charlottenburger Ausstellung, wo er zum 80. GeburtstafZ 
kürzlich einen Ehrensaal erhielt. Als Graphiker ein 
Genie, aber nicht von unserer Zeit. 

Maler wie Hofmann und Frankenstein machen siclf• 
schwer. Sie ~eben mit der Zeit, aber schwimmen gegen 
den Strom, haben nicht die Kraft. die Widerstände zu 
überwinden. Und man kann schwer helfen, denn es wäre 
Unfu~, den Menschen einzureden, ihr müßt ~l~uben. Wir 
müssen im Gegenteil sor~fältil!st vermeiden, die Grenzen 
zwischen Echt und Halbecht zu verwischen. So werden 
diese Maler ihrer Arbeit nie ganz froh werden - aber 
wer wird das schon? Nur die Auserwählten. 

Andere machen sich's zu teicht. Wenn wir bei Mat"' 
thiesen Ernst Scfzumacher sehen, geht etwas von der 
J..eiehtigkeit seiner rheinischen Lebensart <Wf uns über, 
Aber es ist nicht die Kunst, die wirkt, es sind dje La;a ... 
schaften- und Blumen, die Sujets, die Atmosphäre, die 
Farben. Nic}lt der Entwurf, nicht die Gestaltung. Es ist 
alles schon da und wird arrangiert. sehr schön so,!!ar, aber 
doch arrangiert. Man denkp an die Franzosen oder die 
Blumen von Corinth oder die frühesten Landschaften von 
Kbkoschka: in welcher Zeit lebt dann Schumacher? Viel .. 
leicht in der seiner Bewunderer, kultivierter Menschen, 
die Renoir ·und Cezanne gesehen h~ben und sich freuen, 
daß es auch - das nocfl !!ibt. So leicht sind die Menschen 
zu befriedigen, w.enn es um Verga!'f!enes geht. Sonst 
müßten sie begreifen. daß alle diese ~pätimpressioniste~t; 
(das Rheinland ist voll vun ihnen) weder .mit Renoir noch 
Cezanne etwas zu tun haben. So {!ut sie malen, so schön 
ihre Peinture ist. Oa ist übrig~ns ein Blumenstrauß 
älteren Datums dabei, der anders aussieht, eine Ver
wandtschaft hat zu den Sonntagsmalern von Paris oder 
zur Modersohn-Becker. Also ~ab es einen Punkt, wo das 
Drama hätte beginnen können. 

Man kann es nicht erzwin!!:en. Wenn man Waller Berg· 
mann bei Schüler sieht und Bruno M2rbitz. ~laubt man 
zunächst. der Exposition eines Dramas beizuwohnen. Aber. 
so fängt es nicht an, man so11te in solchen Fällen auch 
nicht von Schrift und KaltiJ!raohie oder Zeichensprache 
reden, diese Dinf!e sind für andere reserviert. Bergmann 
ist ein Könner, der ehs; zu viel als zu wenig ~esehen hat, 
Merbitz ein Anfänger, der sich müht, vom Farbigen her' 
Glück hat, und nun wird beweisen müssen, daß dieses 
Glück kein Zufall ist. 

Ein Mann wie Tueholski (bei van der Becke), sehr viel 
älter als die beiden, hat begriffen. daß man sehr wohl 
um Kunst wissen und trotzdem sich bel!nü,:!en kann. Ohne 
große \"V' orte, ohne Prätentionen. · Er macht nichts nach, 
alles i~t bei ihm simpel und korrekt. Es entsteht nichts 
Ekstatisches und nichts Aeonenhaftes, aber gute Kunst 
fürs Haus, schöne Holzschnitte besonders, die man als 
saubere Formulierungen J!elten läßt. 

Das ist noch lan~e nicht alles. fn Tempelhof zeil!t der 
S.!liährige William Wauer neue Arbeiten. in Dahlem· die 
Familie Bartning, im Norden die Bücherstube Lowinsky 
Schülerarbeiten der Käthe-Kollwitz-Schule. Neuerdin~ts 
m.achen auch die Bezirksämter Kunstausstellungen, es 
.mmmt überhand, und man sieht de'n Nuhen nidit recht 
ein. 

Nur auf eine Veranstaltun~ soll noch hingew.~sen 
v:erden: die vom British Council zusammengestellte .,Eng· 
hsche Graphik der Gegenwart". Die Entwicklung von 
Brangwyn bis Nasb, besonders schöne Holzschnitte und 
Farbdrucke aus den letzten Jahrzehnten. Aber nicht die 
Künstler sind es, die in erster Linie interessieren, sondern 
~ie. vorgeführten Techniken. Darin waren die En!!länder 
Ja tmmer groß, und ~s ist ein Verl{nÜ!fen, sich an der 
~and der kunstpädago~isch vortrefflich gemachten über
steht über die Möglichkeit des Tief-, Flach- und Hoch• 
drucks zu informieren. Künstler vom Niveau eines Munch 
oder Kirchner oder Picasso fehlen. das meiste ist guter 
!Jurchscbnitt und eher Handwerk als Kunst. Henry Moore 
1st heute der einzi~e englische Künstler von europäischem 
F01;mat: aber die Engländer haben die Kunst immer mehr 
gehebt al~ geschaffen und sind nicht schlecht dabei ge
fahren. S1e hatten andere Aufgaben. Bei uns ist es nicht 
so, wir können uns von der Verpflichtung zur Kunst nicht 
loskaufen, wollen es auch gar nicht, werden aber in d1esem 
Jahrhundert noch manche Sorgen damit haben. 

Will Grohmann 


