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Das ,.Haus am Waldsee1

' in Berlin-Ze~en
dorf hat mit seinen Ausstellungen eine ziem
lich unbestrittene Berühmtheit erlangt. Es ist 
zwar eines der vielen Berliner Kunstämter und 
für die Behörde nicht mehr als diese, für die 
Öffentlichkeit aber eher so etwas wie die Kest
ner-Gesellschaft in Hannover, wenn eine kleine 
Unbescheidenheit in der gegenwärtigen Ver
legenheit erlaubt ist. Die Verlegenheit existiert 
noch nicht lange, immerhin seitdem vor eini
gen Wochen Manfred de la Motte gegangen ist, 
bzw. gegangen worden ist. Er war der dritte 
Nachkriegschef des Hauses; nach Dr. Skutsch t, 
der das Niveau schuf, und Dr. Marx, dem ge
genwärtigen Direktor des Städtischen Museums 
Bonn, kam de la Motte, den meisten bekannt 
durch seine Mitarbeit in der "Galerie 22" in 
Düsseldorf, die Mitherausgabe des "Movens"
Bandes und die Beiträge in dieser Zeitung. Ein 
begabter junger Mann, der in dem reichlichen 
Jahr seines Hierseins vorzügliche Ausstellungen 
machte, Einzelausstellungen von Hajek, Kerne
ny und Thieler und zusammenfassende, ~ 
,.Schrift und Bild" und ,.Gegenwart bis 1962". 
Dabei brachte er endlich auch Maler nach Ber
lin, die hier noch nicht angekommen waren, 
Appel, Dubuffet, Twombley, Fautrier, Jenkins, 
Benrath, in einer anderen Veranstaltung Brü
ning, Bissier, Götz, Menne. Die Kataloge wa
ren stets pünktlich zur Stelle, die Vernissage 
ein Ereignis. de la Motte ist nicht mehr da, 
man ist ihm böse. Er hatte zwar seine Pflicht 
getan, das Niveau mehr als gehalten, in der 
Presse hohe Anerkennung gefunden, aber als 
städtischer Angestellter versagt, er war nie 
aufzufinden. Ich konnte ihn auch manchmal 
lange nicht erreichen. Wo war er nur? Ging 
er spazieren oder las er seine Zeitungen etwa 
zu Hause statt im Dienst, war er gar verreist, 
um sich etwas anzusehen, im Hinblick auf 
weitere Ausstellungspläne - oder war ihm der 
Waldsee zum Verhängnis geworden? Man er
zählt sich, daß er eines Nachts mit Freunden 
im See gebadet habe, was die Nachbarn schok
kierte und der herbeigeholten Polizei nicht ge
fiel. Weiß der Himmel, "1.7odurch sich de la Motte 
die Mißbilligung seiner Mitbürger zugezogen 

"'---' hat oder wenigstens die der ihm vorgesetzten 
Mitbürger. Er ist aus dem Berliner Kunstleben 
ausgeschieden, sang- und klanglos, und das 
Haus steht verwaist. Wer wird es wagen, ihm 
zu folgen? Der Fall de la Motte ist kein Ein
zelfall, man hört, daß auch andernorts die Be
hörden in diesen Fällen rascher handeln als 
üblich und daß ihnen eine Vakanz lieber ist 
als eine lässige Dienstführung. Letzten Endes 
findet sich immer irgendwer, welch ein Trost. 
Wenn Fehlanzeige, könnten dann die Behör
den die Sache nicht selber in die Hand neh
men? Was. kann schon passieren! Der Gedanke 
ist für sie gar nicht so· absurd, verwalten kann 
jeder. Bleibt die Kunst dabei auf der Strecke, 
kann niemand beweisen, wer schuld daran war, 
der Verwalter odet" der Verwaltete. W. G. 
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