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Die "Brücke" und die Expressionisten sind 
immer noch die bevorzugten Maler des Publi
kums, die "Klassiker der jungen Kunst", wie 
die Galerie Meta Nierendorf ihre bis Mitte 
September währende Sommerausstellung 
nennt. Schmidt-Rottluff und Hecke! können 
ihren Ruhm noch genießen, alle a nderen 
sind tot. 

Man staunt, wo die Dinge herkommen, 
denn alle Arbeiten sind verkäuflich. Von Otto 
Mueller, der vorher ausgestellt war, sah man 
so ziemlich das gesamte graphische Werk, 152 
Nummern, bis auf sieben Blätter Lithos und 
Farblithos. Er ist in der Wertschätzung enorm 
gestiegen und hat Kirchner-Preise, und Kirch
ner wiederum hat Nolde eingeholt. Darüber 
hinaus gehen nur die Maler des "Blauen 
Reiter", von denen einige wenige unter den 
.,Klassikern" hängen. Von Nolde sind sogar 
zwei Oelgemälde da, eine frühe Landschaft 
und "Drei Männerköpfe" von 1914, von Kirch
ner ein schönes Aquarell aus der frühen 
Dresdener Zeit, von Rohlfs ein spätes 
Blumenstück. 

Christian Rohlfs stand immer außerhalb, 
er gehörte keiner Gruppe an und war in Ha
gen trotz Osthaus und Folkwang-Museum iso
liert. Sein Werk als Ganzes blieb unbekann
ter als das seiner Weggenossen, zu denen er 
erst in der· Zeit der Soester Stadtlandschaften 
um 1906 stieß. Es war an der Zeit, eine um
fassendere Ausstellung von ihm zu machen, 
und Dr. Marx, der neue Leiter des .,Hauses 
am Waldsee" (Kunstamt Zehlendorf) hat die 
Lücke ausgefüllt. Die Ausstellung war eine 
Ueberraschung, obwohl Rohlfs mit seinen 
Gouachen aus den letzten Lebensjahren in 
Ascona bereits seinen Platz belegt hatte. Er 
ist etwa gleichaltrig mit Max Liebermann, 
kam aber erst als Fünfziger zu seinen eigen
sten Entwürfen. Das gibt es, auch Theodor 
Werner hatte eine ähnlich lange Anlaufzeit. 
Dann aber folgen die Reihen seiner großarti
gen Landschaften, Stilleben und figuralen 
Darstellungen bis zu den freien Tempera- und 
Aquarellblättern des letzten Jahrzehnts in der 
Schweiz, die nur noch einen Ha1,1ch des 
Gegenständlichen bewahren und weiter ins 
Imaginative vorstoßen als die Noldes. Ihm ist 
Rohlfs am verwandtesten, auch in der Art 
seiner religiösen Konzeptionen. Gegen hun
dert Arbeiten (ohne die Graphik) ist ein be
merkenswerter Ausschnitt, der im "Haus am 
Waldsee" vor Augen trat. 

Die Gegenwart vertreten die Galerien 
Springer und Schüler. Schüler bevorzugt die 
Deutschen und hatte schöne Auss tellungen von 
Fritz Winter (die kleinen Oe! auf Papier), Emil 
Schumacher, Bernard Schultze, Gerhard Hoeh
me, Fred Thieler, Mac Zimmermann, Hans J ae
nisch, daneben aber auch von dem ausge
zeichneten Italiener Mario Bionda. Springer 
zeigte viel ausländische Maler und Bildhauer, 
Emilio Vedova, Piero Dorazio, den englischen 
Bildhauer Reg Butler, daneben aber auch die 
Deutschen Hans Uhlmann und K. F. Gotsch. 
Es sind immer kleinere Ausschnitte aus dem 
Werk der Jüngeren, die in Berlin ankommen, 
wir haben keine Kestner-Gesellschaft, auch 

keinen Kunstverein wie Harnburg oder Köln 
und kein Museum wie Krefeld oder Mann
heim für prominente Ausstellungen aus der 
Gegenwart. Das Kunstamt Tiergarten am 
Lützowplatz zeigt gelegentlich Unterneh
mungsgeist, zur Zeit stellt es eine Gruppe von 
"Acht Venezianischen Malern" aus, die alle 
unbekannt, aber nicht allzu verheißungs
voll sind. 

Die "Große Berliner" am Funkturm war 
ein Fehlschlag, die Gruppen hatten etwas 
"lustlos" ausges tellt, einige der Wesentlichsten 
fehlten, und die "Juryfreien" (für sie war die 
Ausstellung am Funkturm ursprünglich ge
dacht) kamen nicht zu ihrem Recht, weil sie 
sich jurieren Jassen mußten. Das muß wieder 
anders werden und wird sich wohl auch än
dern, wenn man den Gruppen, den Gästen und 
den Juryfreien einen Teil der Wände in 
eigener Regie und Verantwortung überläßt. 
Sollte das Resultat mager bleiben, kann man 
das Geld lieber für straffer organisierte 
Jahresausstellungen, wie sie München hat, 
einbehalten. 

Die Mammutveranstaltungen s ind ein Pro
blem geworden, es fehlt einfach an Mater ial. 
Wer etwas ist, hat meist nichts zur Hand, weil 
er von allen Seiten angezapft wird und aus 
Verzweiflung, wenn überhaupt, zur "zweiten 
Wahl" greift. Es gibt zu viele und zu große 
Uebersichtsausstellungen, und sie ermüden. 
Was fehlt, sind avantgardistische und expe
rimentierfreudige kleine Galerien wie etwa 
die Zimmergalerie in Frankfurt. Berlin hat 
seit einigen Monaten "Die Zinke" in Kreuz
berg, ein Unternehmen junger Malerdichter 
und Dichtermaler, deren es in allen Ländern 
recht viele gibt, seitdem die Künste e nger zu
sammengerückt sind. "Die Zinke" ist zunächst 
mehr eine Sache der Aktivität als des künst
lerischen Niveaus, aber so etwas sollte man 
unters tützen. Wer ka nn schon wissen. Und im 
häßlichen Hinterhof eines Hauses in der Bleib
treustraße, nahe dem Kurfürstendamm, gibt 
es eine "Diogenes"-Galerie, die ein Filmschau
spieler a uf die Beine gestellt hat. Sie fing mit 
Otto Piene an, zeigte den Arzt-Maler Walter 
Menne mit Erfolg und brachte kürzlich die 
Lithofolge der "Hölle" Max Beckmanns. Das 
interessiert, man sieht es daran, daß sich 
plötzlich ein ganz anderes Publikum einstellt, 
viel junge Leute nicht nur der Boheme, son
dern aller Berufe. Es gibt auch unter den 
Studenten der physikalischen oder der juri
stischen Fakultät intelligente und eifrige An
hänger der "unverständlichen" Moderne. Sie 
haben noch keine Enttäuschung erlebt wie 
manche der Aelteren, die dann unter Um
ständen die Konsequenz ziehen und "ausstei
gen". Man sollte sie nicht beschimpfen, denn 
sie haben zumindest den Mut, auf die Seite 
der Minorität zu treten und der zähen Masse 
der Konformisten den Rücken zu kehren. Ent
täuschungen sind immer da, aber sie sollten 
nicht entmutigen, sondern stärker machen für 
die letzte Unterscheidung zwischen Kunst und 
Mache. WILL GROHMANN 


