RuclolJ Belling: Kopf, 1925. Uessin~. - Aus der Ausstellun!!, "Berlin für die Kunst" im Charlottenburger SChloß.
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Ein Dutzend Ausstellungen, darunter · so
umfängliche wie die ·im Charlottenburger
Schloß, ist selbst für Festwochen etwas viel.
In München ist es die Regel, -allein das "Haus
der Kunst" und die Lenbach-Galerie erreichen
gelegentliCh diese Zahl;· in Berlin 't röpfelt es
in normalen Zeiten sparsam, . Kunsthandel
wird kleingeschrieben,. und ein größeres Ausstellungshaus fehlt. Das Charlottenburger
Schloß muß seine musealen Schätze abl_längen,
wenn es eine Ausstellung aufnimmt wie gegenwärtig "Berlin, Ort der Freiheit für die
Kunst!', 200 Bilder. und Pl?stiken aus hundert
.T::~hrf>n.

Es ist nicht alles Festival-Niveau, ·in Berlin gibt -es zwölf Bezirkskunstämter, die auch
ihren Ehrgeiz haben, aber nur das "Haus am
Waldsee"· in Zehleudorf arbeitet etwa so wie
die Kestner-Gesellschaft in Hannover; es zeigt
seit ein paar Tagen "Spanische Maler" von
Rang. Das Kunstamt Tiergarten am Lützowplatz hat wiederholt schon einen kühnen 'Anlauf genommen, und diesmal ist er geglückt,
die Paula Modersohn-Eecker-Ausstellung ist
für Berlin ein Ereignis, etwa sechzig Bilder
und ebenso viele Zeichnungen sind ein ansehnlicher Teil des Werkes, und er könnte
noch bedeutender sein, wenn die Verwalter
der Sammlung des verstorbenen Roselius in
Bremen · das große Erbe besser zu nützen
wüßten. Das Kunstamt Charlottenburg zeigt
"Pechstein 1923- 1925", Wilmersdorf "Richard
Scheibe und Robert Huth", Kreuzberg "Finnische Maler", das Teehaus Im Tiergarten "Japanische Graphik", der jüdische Gemeindesaal
"Kunsthandwerk aus Israel". Und in den Galerien ist auch einiges Gute, bei Meta Nierendorf französische Graphik, b ei Springer Heinz
Trökes, bei Schüler Junge Deutsche, in der
Diegenes-Galerie der begabte Mack, während
in der "Akademie der Künste" (Hansaviertel)
noch die Mitglieder-Ausstellung geöffnet ist,
mit der das neue Haus eröffnet wurde. Das
ist noch nicht alles, aber das Wichtigste. Fangen wir mit der Berliner Kunst im Charlottenburger Schloß an} sie ist der offizielle Beitra6 der bildenden Kunst in den Festwochen,
wenn auch db. Premiere in Reddinghausen
stattfand.
· Der Berliner sieht die Ausstellung an Ort
und Stelle etwas anders,,er kennt seine Leute,
und viele der Bilder hingen früher einmal in
der Nationalgalerie, Menzel, Lieberma.nn, Sievogt, Corinth. Sie sind -übrigens gar keine
Berliner, außer Max Liebermann, ab'er "Berlin als Ort der Freiheit", des Esprit und des
Wohlstands hat· sie angezogen wie später die
"Brücke"-Maler auch; alle Sachsen mit Ausnahme Kirchners. Und so .ist es geblieben bis
in -die dreißiger Jahre, in denen Berlin doch
einen relativ größeren 'Schutz bot als andere
Städte und die Provinz. Erst heute ist das
Rheinland für - Maler und Bildhauer attraktiver geworden, neben München, Stuttgart,
Frankfurt und Hamburg; denn die Lebensbedingungen sind in Berlin härter·als anderswo.
Trotzdem, wenn die Kunsthochschule ruft,
kommen sie gern, aus Westdeutschland wie
aus den Ostgebieten; das Fluktuieren von
und nach allen Windrichtungen hat nicht aufgehört.
- Leopold Reidel'n\!ister, der ·Genetaldirekfor
der ehemals· staatficlieii'Wt~seen,1 zefchnet verantwortlich für die Auswahl bis 1945, für die
l etzten Jahre Karl Otto, der Direktor der
Kunsthochschule. Reidemeister hat als Historiker vieles Vergessene ausgegraben, viele
Ärbeiten äus dem Umkreis der Berliner Sezession, die nun aber doch Historie geworden
sind, Baluschek, Franck, Slavona; und auch
von der .,Novembergruppe" ist manches da,
das nicht mehr zählt, schließlich war diese
Gemeinschaft keine Gruppe, die nach Qualität auswählte, sondern nach Aktualität. Was
zwischen 1933 und 1945 in Berlin immer noch
geschaffen wurde, trotz Malverbot, ist mehr,
als man vermuten sollte, es sind großartige
J3ilder von Schmidt-Rottluff, Beckmann, Feininger, Nay und Theodor Werner dabei, und
1945 öffneten sich dann die Schleusen und
überschwemmten das .L and. Was sieh da um
die Kunsthochschule geschart . hat, is.t nicht

alles von Bedeutung, ·in dieser Abteilung ist
des Guten zu viel getan, 60 Nam,en - ich
würde sagen 10, bei großer Nachsicht 20.
Der 'Glanzpunkt der Ausstellung ist der
Munchsaal mit vier Standardwerken aus der
Osloer National-Galerie, mit df:i" "Sch~s~er
des Malers", mit "Pubertät", "Asche", dem
Tag danach", alle zwischen 1892 und 1895 ge~alt. Ein ,zweiter Höhepunkt ist die Wand
mit den drei irühen Schmidt-Rottluffs von
1911, ein weiterer die Kabinette mit George
·Grosz mitdem frühen Feininger, mit Lissitzky,
Moholy-Nagy, Otto Freundlich und dem Bildhauer Belling (Novembergruppe, g~:;gr. llHß),
Dann folgen die dreißiger Jahre und schließlich die llach 1945, mit den Allzuvielen, aber
ohne Trökes und Mauke.
Das zweite Ereignis ist die Ausstellung
Paula Modersohn-Eecker am Lützowplatz. Sie
war die einzige große Künstlerin unter den
malenden Frauen der letzten huncj.ert Jahre,
und ihr Werk, das man h eute zeitlich dem
der "Brücke"-Maler vorsetzt, ist trotz allem,
was nachher kam, von der Zeit unberührt. Dabei bleiben ihr nur ein paar Jahre zur Arbeit,
31jährig stirbt sie; das Wesentliche schafft sie
zwischen 1905 und dem Todesjahr 1907.
Sie ist von Worpswede aus viermal in Paris, ·begegnet in ihrem kurzen Leben, sicher
nicht zufällig. Menschen wie Rilke, Carl
Hauptmann und Bernhard Hoetger, ist beinahe zwangsläufig beeindruckt von Cezanne,
van Gogh und Gauguin, aber lernt von ihnen
nichts anderes, als was Kunst ist. Sie ist überall allein mit ihrer Arbeit, die im Zeitalter
Liebermanns unverstanden bleibt, ist allein
auch im engsten Warpsweder Kreis, dem sie
am Ende, zu spät, zu entrinnen sucht. Sie
hinterläßt Bilder, die sehr deutsch sind, sehr
erdnahe und wahr. Sie verweilt bei den Dingen, bei ihrer Substanz und Körperlichkeit,
aber sie verhilft der Natur zu einer anderen
Existenz, die der Kunst das Entscheidende
verdankt. Die Nähe zu dem frühen Cezanne
ist wesentlicher als die zu Gauguin und van
Gogh, selbst in den "Sonnenrosen" und die
letzten "Mutter und Kind"-Darstellungen haben in ihrer körperhaften Formabgrenzung
etwas von den vorkubistischen Akten Picassos. Alles das im Widerspruch zu ihrer Zeit
und auch zur "Brücke", die sich formiert,
während si~ vorzeitig abbricht.
In den Neubau der "Akademie der Künste"
wäre höchstwahrscheinlich eine neue Ausstellung eingezogen, wenn ihr Generalsekretär
nicht seit langem krank wäre, so ist es bei der
Verans taltung der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder geblieben. Es ist natürlich, daß die außerordentlichen das stärkere Gewicht haben, denn nur wenige Künstler
des Auslandes si.nd zu Mitgliedern ernannt
worden, Hans Arp, Max Ernst, Hans Hartung,
Oskar Kokoschka. Was könnte man gegen
Arps "Pagodenfrucht" stellen oder gegen Kokoschkas "Adolf Loos"? Immer hin, das Porträt "Heinrich George" von Otto Dix (1932)
hält stand, die Stahlplastik Hans Uhlmanns,
die Bilder von E. W. Nay, Theodor Werner
und Fritz Winter. Die bildende Kunst ist hier
nur Teil eines größeren Ganzen, denn auch
die Architekten, Musik er, Dichter und dar. stellenden Künstler sind ausgestellt, mit Fotos, Partituren, Büchern, und es ist recht
aufschlußreich, die Physiognomien mit den
Leistungen zu vergleichen. Meis.t stimmt das
Exempel,- die "Richtigen" drängen sich von
selbst auf.
Am Rande Aquarelle und Zeichnungen von
Max Pechstein (1923-1925) im Charlottenburger Kunstamt. Sie haben den Reiz des
Spontanen, aber auch Zufälligen, während die
Plastiken Richard Scheibes und die Bilder
Robert Huths im Kunstamt Wilmersdorf ·fast
zu perfekt sind. Unter den Arbeiten Scheibes
gibt es allerdings Stücke von echter Klassizität,
"Die Schwestern" von 1936 etwa, und andere
von bestürzender Echtheit, wie der Kopf der
"Yvette Guilbert". Dieses Werk zeigt Scheibe
seiner glücldicheren W~ggefährten würdig.
WILL GROHMANN

