
Ausstellungen in Berlin 
Ein Gang durch die Galerien 

So lebendig wie in den zwanziger Jahren 
wird das Kunstleben Berlins erst nach der 
Wiedervereinigung wieder werden können. 
Gegenwärtig sind München, Köln, Frankfurt 
und sogar kleinere Städte wie Mannheim 
reger. Aufregende Ausstellungen, wie sie das 
"Haus der Kunst" in München häufiger macht, 
fallen ein-, zweimal im Jahr an, im letzten 
Herbst "Triumph der Farbe" ("Fauves" und 
"Brücke") und "1\ltmexiko". Die Kunstgale
rien zeigen etwa dasselbe wie die im Westen, 
aber es sind wenig Premieren dabei, und was 
sich in den Kunstämtern tut, ist meist un
erheblich, nur das "Haus am Waldsee", Zeh
lendorf, bildet eine Ausnahme und setzt mit 
dem neuen Leiter die alte Tradition fort. 

Augenblicklich füllen alle seine Räume die 
Bildwebereien Woty Werners, eine Retrospek
tive mit Arbeiten aus den letzten zwanzig 
Jahren. Auch keine Premiere, aber für Berlin 
die erste große Ausstellung dieser Künstlerin, 
die ohne vorherige Aufzeichnungen oder Kar
tons am Webstuhl arbeitet wie der Maler vor 
der Staffelei und wie dieser geistig und formal 
selbständige Entwürfe schafft. Das Vorurteil 
vieler Museums- und Ausstellungsleiter, es 
handle sich bei Bildweberei dieser Art nicht 
um freie, sondern angewandte Kunst, beruht 
auf einer Verwechslung von Mittel und Sinn. 
Technisch arbeitet der Maler heute mit einem 
fast unbegrenzten Vorrat von Medien, Gips, 
Plastiks, Lappen etc., die er braucht, um seine 
"sensations" zu verwirklichen; malen im alten 
Sinne fällt dabei oft ganz aus. Alle Probleme 
aber, die den gegenwärtigen Maler berühren, 
beschäftigen auch Woty Werner, seien es die 
Farbe oder die Gestaltformen, das Ganze als 
konkrete künstlerische Leistung oder das Da
hinterliegende. An ihrem Beispiel sieht man 
deutlicher denn je, daß Kunst unserer Tage 
eine Frage des geistigen und menschlichen 
Niveaus ist und zugleich die Kraft, dieses Ni
veau visuell glaubhaft zu machen. Ob abstrakt 
oder nicht ist irrelevant. Ob der Betrachter 
die grandiose Satztechnik isoliert aufnimmt 
oder als Schleier des zugrunde liegenden Mu
sters, in dem das Individuelle sich mit dem 
Zeitlichen und K'bllektiven berührt, hängt nur 
zum Teil vom Schaffenden ab, sein Kommen
tar liegt in der Präzision, mit der er verzahnt, 
nicht die Formerfindungen. unter sich, sondern 
diese mit dem Geist, aus dem sie hervorgehen. 

Woty Werner hat nicht mit Meisterwerken 
angefangen, diese füllen die letzten zehn 
Jahre, aber auch die naturnäheren Anfänge 
zeigen bereits Anlage und Ziel, sind sauber in 
Handwerk wie Intuition. 

Vor ihrer 1\usstellung war im "Haus am 
Waldsee" "Kunst des 20. Jahrhunderts aus 
Berliner Privatbesitz" zu sehen. Es war eine 
bescheidene, aber sympathische Uebersicht des 
Vorhandenen, nicht alles Vorhandenen. denn 
viele Privatsammler scheuen sich, ihren Besitz 
zu ~eigen. Es fehlten Gemälde der B"rücke
Maler Kirchner und Schmidt-Rottluff, der 
Kandinsky und Klee, Mare und Macke. Aqua
relle und Zeichnungen mußten die Lücken 
füllen, in den meisten Fällen allerdings be
neidenswerte Blätter. Der Hauptakzent lag 
auf der Gegenwart, auf Baumeister, Werner, 
Nay, Winter, Gilles, Camaro, Uhlmann und 

den Jüngsten: Schultze, Emil Schumacher, 
Trier, Bionda, Saura, den Bildhauern Hajek 
und Meier-Denninghoff. Von den früheren 
großen Sammlungen ist nur noch eine erhal
ten; heute sammeln im wesentlichen Aerzte, 
Anwälte, Professoren, Verleger, Kaufleute. 
Das Großkapital ist in Berlin schwach ver
treten. 

Es stellte sich bei dieser Ausstellung her
aus, daß die intensive Arbeit der Galerien 
Schüler, Springer, Bremer, Rosen, Nierendorf 
Früchte getragen hat; allerlei Gutes hätte 
ohne sie nie Eingang in die Privathäuser ge
funden. Wer vor zehn Jahren bescheiden mit 
kleinen Formaten von Baumeister und Winter 
z. B. anfing, sieht heute bereits seinen Mut 
und seine Intelligenz belohnt. 

.Im März stellte die Galerie Schüler sehr 
schöne neue Arbeiten von Gerhard Hoehme 
aus, dem Düsseldorfer, der zur Zeit Stipendiat 
der Villa Massimo ist, vorher bezaubernde 
kleine Gelbilder von Fritz Winter aus den 
letzten Monaten. In diesen Tagen folgt der 
junge Bionda aus Mailand. Bei Springer waren 
in den letzten Monaten viele Italiener zu 
sehen, Birolli, Vedova, Corpora, Dorazio, von 
den Deutschen Trökes, Janssen, Bachmann, 
Gesche; Rosen zeigte Lemke, Eglau und Koep
pen. Kürzlich ist eine neue Galerie eröffnet 
worden, sie nennt sich "Diogenes" und begann 
mit Otto Piene. Am 26. März folgten Tuschen 
und Monotypien von Walther Menne, einem 
Pathologen, der wie sein Kollege Alcopley 
nach getaner Berufsarbeit mit Leidenschaft 
zeichnet und tuscht, Schwa-rz-Weiß-Blätter 
kleineren und großen Formats, die etwa zwi
schen Michaux und Sonderborg liegen, aber 
eigen und sehr begabt sind. 

Die Museen tun innerhalb ihrer räum
lichen Grenzen, was möglich ist. Gegenwärtig 
ist der Vorrat der National-Galerie im Schloß 
Charlottenburg gut gehängt, nicht alles, aber 
alles Wesentliche. Ein anderer Teil ist be
kanntlich im Ostsektor gebliei:Jen. Käme dasGe
trennte zusammen, wäre die National-Galerie 
wieder die beste Sammlung des 19. Jahrhun
derts in Deutschland. Das 20., das von L. Rei
demeister neu aufgebaut wird. beschränkt sich 
vorläufig auf einige hervorragende Werke 
(Hartung, Nay, Manessier, Soulage, Poliakoff 
etc.), "Brücke", "Blauer Reiter" und vieles 
mehr betlnden s1ch in der städtischen .,Galerie 
des 20. Jahrhunderts" (am Zoo), die eines Ta·
ges mit der National-Galerie vereinigt werden 
dürfte. Die politischen Komplikationen wirken 
sich nicht angenehm in der Museumsverwal
tung aus. 

Das Kupferstich-Kabinett im Dahlemer 
Museumsbau zeigt die Graphik der "Brücke", 
beste Drucke, die erhalten blieben bzw. zu
rück- oder neu erworben wurden. Berlin hatte 
vor 1933 die größte und qualitativ beste 
Sammlung moderner Graphik und möchte die 
alte Vollständigkeit gern wieder -erreichen. 

Wir waren verwöhnt, und die Staatlichen 
Museen marschierten l!hedem in der ersten 
Reihe der internationalen Sammlungen, heute 
muß man sich die Teile mühsam zusammen
suchen, im Osten und Westen der Stadt. Nicht 
alles ,ist erhalten und nicht alles ausgestellt. 
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