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Im Sommer 1912 zogen zwet junge bärtig B9rner mit g~oc
serz Ho.ffnungen und lrlefnem Geldbeutel über Bc.sel, dem Rhein ;fol
gend bts P.otterdam, nuer durch Holland nach Amst rdam und ~
riic1r nach Bern • .Alamferende Nachrichten aus Parts und /Jiinc1'J'm 
hatten schon von 1910 an unsere Kunstdt.~Tw.sstoncn erhitzt und zu 
Reisen nach Paris und München geführt . Dte Kubtsten dort und der 
n Blaue Reiter ~ hte~ wirbelten vzel Altes a4f den Uilllha~en. 
Die soeben publizierten van Gogh-Brtefe hatten ein übrige~ getan, 
.tetr.t roollten wir nach R,ollana. reisen und unt ·rvegs tn den tfu
seen der rheinischen Städte moderne und alte Kunst sehen. 
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Jn Köln hatte der Sonderbund Westdeutscher Kunstfreun-
de und Künstler eine in~ernattonale Ausstelluno moä~rner Kunst 
organisiert. llm die Größe und den Wert dieser Schau zu verdeut
lichen, seien etntge Zchlen genannt. Ausgestellt waren unter an
dcrP.m : l.25 Jferke von van Gogh, 2~ Cezanne, 22 Gaugutn, 24 ,c-fpnac 
und Grosz, 15 Ptcasso, 7 Braque, etn Saal Fauves, 31 große Bil-
der von lluncl&, solehe von llal ern der n Brticke 11

, von Pranz l!arc, 
Kanäf.ns'lry, Klee, Lehmbrr"cks große Kn t ende be~lerrschte einen Saal , 
Minne zeigt melzr als etn J)utzend JYerke. Zahlreiche kunst gewerb
liche Objekte ergänzten in einer Sonderabtetlung das künstl rtsche 
Bild. lian kann sich 1zeute kaum mehr vorste7len, wte au.twWzlend und 
erregend dteDe erste Gesamtdokumentation moderner Kunst a~f das 
PUb.ltkum wirkte. Yter Tage lang, von morgens bts abends, stud ierten 
wir be1de diese sch?ne Ausstellung. Uetn Freund nr. Hermann 
Rö'thl isberger, der snätere ReäakttJr des " "'erks 11

, und ia z tr.a.fen 
uns uon Zeit :zu Zeit leise vor dtesem oder jenem Yerk. liöt1z-
.Z tsberger neigte dann leise den Kop:t zur Seite , strich m!t der 
h'an.d durch den Bart - seiner war liJ.nger alt~ der meinfge - unä .rwg
te san.;tt mit leuchtenden li.ugen :" C:hetbe scho'n !" lJarm wortloses 
Verweilen und /Jusetnandergehen. JJas e1•setete uns das tttagess n, 
und arz Abend genügten. etn paar Früchte und eine T,ast~e Kaf.fee . -
Nach dre tw6ch tger Kunstre tse fuhren rutr. l'on Holland heimkehrend, 
a~ dem ~erdeck etnes Rheindampfers zwischen Köln und Uatnz, als 
IUU'hlisberger mtch anstieß:,. Lueg dert ! "Dort saß wahrhaftig 
der alte Bans Thoma. nte edlen Hande a~ dem ~isch tnetnander ge
faltet, saß er wie ein gütiger. mit sich salbst 1ns ~Ptn.~ geko -
mener Landpfarrer zwischen moet alten schwarzen Frauen. 

Püf(fui ertel Jahre nach unserer Hollandreise sicker'te 
nach Bern die Nachricht durch, tn Berlin werde Herwarth Woläen, 
der Gründer lind Leiter des " Sturr.zs ", m1t den r~fiisie.,.ten 
Rypermodernen von Köln eine große Ausstellung ve.,.anstalten. Im 
Herbst 1913 eröffnete er ste unter dem Tttel H Erster deutsanAr. 
Herbstsalon ". A~geregte und in heJttgster Wetse able~nende 
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Zeitungsartikel gelangten bis zu uns. Eine Reise nach Berltn 
zoar ffir uns zu teuer, aber den Katalog dieser denkroürdtgen 
Ausstellung ließen wtr uns kommen. Ein einzelner Mann hat aus 
eigener Kra;ft und mtt eigenen J'inan.!!iellen lltt:tcln dtese .für 
dte damalige Zeit hypermoderne internattonale Kunstaus telJung 
tn Berlin veranstaltet. naeu gehörte viel Mut und in unbeirr
bares Urteil ilber dte " Moderne ~. stellten aus:Pte" Blauen 
Reiter N 

1 
Uarc, Klee, Kand1nsky, rp Uar Frnst, Koko chka~ dte 

Gruppe der ttaltentsc~en FUturisten, die wir ~ürzlich tm Kunst
haus Zürich sehen konnten. Aus Par ts waren Delaunay, Leger, 
Chagall und Ardhipenko~ aus Frag Filla und andere ~ertret~n . . 

er die Zeit von 1908 bts zum Ausbruch de8 Ersten 7elt
krieges ntcht ~tterlebt kat, der kann steh kaum vorstellen, in 
welcher Erregtheit wir junge111»xx werdenden J.faler die n.euen Ge
staltungen betrachtP.ten und diskutierten. Tage- un~ nächtelang 
waren dte Form- und Bild-Raum-Probleme der Kubisten warPn die 
Simultan- und Bewegtt:ngsprobleme der f,utur!sttschen Bilder un
ser heftig diskutierter Gesprächssto~j. Herwarth Ualden hat 
dann während des ganzen Ersten ?eltkrteges Etnzel- und Kollekt
t ivausstellungen moderner lfal ,..,. veranstal~et, hat . .t{eutsche, 
italienische und selbst die zu den j'eindlich~n Ausländern eän.
le~Aen französischen und russischen Kunstler ausg ctellt. Dass 
er in diesen Jahren au.f das heftigste angegriffen una angefein
det wurde, ist .<:Jelbstversteindl ich. Nic.ht nur mit Ausstellungen, 
sondern ebenso intensiv mit seiner ~eitschri!t h Der Sturm " 
trat er damals als einetgP.r Deutscher für moderne Malere t, 
Plasttk, Dichtung und Uusik ein. 

Da diesem irken Herwarth Waldens und seiner Frau heute 
unzutreffende Jlot tve unterschoben '!Jerden - ich erinnere an ein 
Jntervtew von A.A. mit Cnagall ("NZZ" vom 7. Januar 1951 ) -, 
fühle ich mich vera~laßt, als llaler und ehemaliges Mitglied 
des ,, .Sturms " Kreises, meine persönlichen Erfahrungen mtt al-
den darHulegen, damit Unbefangene sieh ein e igen.~.9. gerechteres 
Urteil bilden können. Im Jahre 1916 erhtelt ich tn Stuttgart 
unerwartet von He~warth Walden eine Einladung, metn.e A~be tten 1m 
" Sturm v auszustell~n. Dte }.usstellungsbedingungen maren sehr 
[Jünsttg: ich hatte keine lltete :ru zahlen, der R"cTctransport war f1'!t, 
und d t e Ausst;ellungBpropagandtl g tn.n zu Lasten des 11 Sturms " .. 
Trotzdem von mtr in dieser Ausstellung ntchts verkauft "ordcn war 
und fralden ketne Provision erhielt, lud er mich 192.'3 zu etnPr 
zweiten Gesamtausstellung unter den gletchen Bedingungen etn. 
Zu dieser Ausstellung sandte ich große abstrakte Bilder nd 
echwere Plastiken. Dte Transportkosten waren gesttegen, gleich
wohl nanm der n Sturm H alle Vnk~sten a~ steh. Nach metnPn per
sönl ic'zen Er:fahrungen mit Her 'art'h Walden muß ich bek·ennen., i!.ass 
die Grundlage seiner Bestrebungen retn tdealtsttse~ war. Jen glau
be, Chagall sollte gerechterweis~ seine bedauerltah~n finanziellen 
Verluste nach dem Ersten Weltkrieg, von denen er snrtcht, a~ die 
große deutsche I~lation aurückJühren. H~nwarth ,aJ~en hat ikn 
durch Auestellungen und Propaganda tn ganz besonderer Ff(!fse gefö'r
dert und veratent seinen Dank. 

gez. Johannes Itten 
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