
Max Pechstein: "Bewegungsstudie", 1906, Tusd1e. Aus einer Ausstellung in der Berliner Hodlsdwle 
fiir Bildende Künste. (Foto: Nina von Jaanson) 

Von Pechstein bis Trier 
Die Berliner Galerien im Februar 

Nationalgalerie und Hochschule für bil
dende Künste zeigen im Haus am Steinplatz 
den "jungen Pechstein", sein Werk von 1906 bis 
1914, vom Eintritt in die Künstlergemeinschaft 
"Brücke" bis zum Ausbruch des ersten Welt
krieges. Pechstein ist seit den zwanziger Jah
ren die umstrittenste Persönlichkeit der gro
ßen Zeit nach 1900, nachdem er zunächst allen 
anderen den Rang ablief und die prominenten 
Kritil~er und Galerien ihn als das Genie des 
deutsChen Expressionismus bezeichneten, Gla
ser, Fechter, Cassirer. Er war fraglos der un
beschwerteste und wendigste, hatte eine leichte 
Hand und einen aufnahmefähigen Kunstsinn. 
Manchmal hatte 'er· leichte H~nd und 
stellte sich neben Kirchner, ein andermal blieb 
er im Manuellen oder im bloßen Ausdruck 
stecken. Die "Brücke"-Ausstellung, mit der 
das neue Folkwang-Museum in Essen glor
reich eröffnete, ermöglichte Vergleiche, die 
nicht immer günstig für ihn ausfielen, ob
wohl sie seine stärksten Bilder enthielt. 

Leopold Reidemeister hat den frühen 
PeChstein groß herauSgestellt, also nur das ge
zeigt, was die Züge des Genialischen trägt, das 
"Junge Mädchen" von 1908, das in der Tat 
hohe Qualitäten hat, das "Mädchen unter 
Sonnenschirm" von 1909, den "Pferdemarkt" 
und das "Rote Mädchen" von 1910, Postkarten 
an Hecke!, Briefe an Dr. E. Plietzsch, Zeich
nungen. In diesen Paradestücken und in den 
beiläufigen Gelegenheitsarbeiten ist Pechstein 
ein den Pionieren würdiger Kamerad. Die 
Ausstellung bestätigt unsere Vorstellung des 
Malers; Pechstein wird seinen Platz behalten 
als der mit Instinkt begabte Draufgänger und 
als ein Zeichner von Treffsicherheit und Tem
perament·. 

Im "Haus am Waldsee" hat Dr. Marx, der 
Interimsleiter, mit Hilfe der Galerie Springer 
eine schöne Rolf-Nesch-Ausstellung zusam
mengestellt, die den Osloer Graphiker endlich 
einmal ziemlich vollständig nach Berlin öringt. 
Die Materialbilder, die in Harnburg waren, 
mußten leider wegfallen. 

Die 130 Metalldrucl{e erstrecken sich 
über 35 Jahre, und das letzte Jahrzehnt ist 
das erfolgreichste. Die komplizierte Technik 
der Druckplattenherstellung drängt ihn zu 
immer größerer Abstraktion und die Einsam
keit, in der er lebt, zu einer Verfremdung der 
Themen, die nicht mehr mit dem ihm eignen 
skurrilen Humor zu erklären ist. Es gibt "Hei
lige" und "Engel" und einen "Mann aus dem 
Mond", die eher bei Klee stehen als bei sei
nen anfänglichen Leitbildern Kirchner und 
Munch. Viele der Blätter wirken wie Colla
gen oder besser noch wie Dubuffets "Assem
blagen", Bilder aus farbigen, selbst fabrizier
ten Ausschnitten. Der Typus des Tiguralen 
bekommt wie bei Dubuffet etwas Primitiv
Kindliches, der arabeskenhafte Dekor etwas 
von der barbarischen Schönheit der Völker
wanderungskunst So nahe dem nördlichen 
Wendekreis treten leicht Regressionen zu al
ten Erinnerungen ein, wie man an der skandi
navischen Volkskunst beobachten kann. 

In der Galerie Springer stellt Han Uhl
mann seine letzten Stahlplastiken und Zeich
nungen aus. · Nur drei Arbeiten liegen vor 
1958, die übrigen sind neu. Erstaunlich, daß er 
neben seinen großen Aufträgen für Freibrug, 
München, Berlin, Frankfurt und Leverkusen 
noch so viel arbeiten konnte. Außer "Rondo" 
und "Karussell" gehen die letzten Entwürfe 
einen neuen Weg, zwei heißen bezeichnender
weise "Fetisch", und auch das Standrelief ist mit 
geheimnisvollen Kräften geladen, hat etwas 
Drohendes. Es sieht so aus, als wenn Uhmann 
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Umkreis des Technologisch-Konstruktiven zu 
konkreten Entwürfen käme, zu Entwürfen, in 
denen das freie Spiel der Kräfte und die musi
kalische Beschwingtheit der in· sich zurücklau
fenden Rhythmen zurückgedrängt würden 
durch die Teilhabe am Schicksalhaften. Nicht 
nur der Mensch steht in der Sphäre des Un
berechenbaren, die Diskontinuität der Natur 
bezieht auch Gesetz und Berechnung in die 
Sphäre des Uebernatürlichen ein. Eine bloße 
Konstruktion hat keinen Ausdruck, Uhmanns 
Stahlplastiken und Reliefs appellieren in ihrer 
Auswirkung an die menschlichen Erregung. 
Nicht von ungefähr betritt das Schicksal wie
der die Bühne bildnerischer Realisierungen, 
wir haben gelernt, Welt und Mensch als Spie
gelbilder zu sehen. Die Zeichnungen sind freie 
Variationen über plastische Ideen, in der Er
findung spontan und in der Vergitterung des 
Schwarz-Weiß sogar lyrisch. Von ihnen fällt 
Licht auch auf das Poetische der plastischen 
Entwürfe. 

;Hann Trier, Jahrgang 1915, stellt sich den 
Berlinern in der Galerie Schüler vor',''riachdem 
er vor einem Jahr als Professor an die Hoch
schule für bildende Künste berufen wurde. 
Trier hat in den letzten vier Jahren enorme 
Eortschritte gemacht und ist· von impulsiven, 
graphisch fundierten Darstellungen wie der 
berühmt gewordenen "Schnellbahn", · dem 
"Stierkampf" und der "Rechenmaschine" zu 
meditativen, absoluten Gestaltungen ge
kommen. Das dynamisch Graphische ist zum 
"Muster" geworden, zu einem Grundplan, der 
die Aktion gleichmäßig über die ganze Fläche 
verbreitert und an die Stelle der Richtung 
die Vibration setzt. Sie verrät die Teilhabe des 
Malers an der Welt, seine Erregung und zu
gleich seine Beherrschung. Die Farbe ist nicht 
Begleitung, sondern Bedingung. Trier impro
visiert auf ihrer Skala wie auf einem Cem
balo und findet von einem Rot oder Grün 
aus (Tonarten) die entsprechende Figuration, 
die zum "Muster" gerinnt. 

Er sagt "Zapateado" und kommt ins ,Tän
zerisch-Choreographische, oder er nennt ein 
Bild "Wanderdüne" (1958) und meint die Schrift 
der Natur im Sand. Er kann eine "Ueberfahrt 
nach Kythere" apostrophieren und den Takt 
Watteaus beschreiben wie auf dem Bild 
"Taubenschlag" die Flügelschläge der Tau
ben, und er kann ein Bild malen "Für zwei 
Pinseln auf Grün", wie ein Musiker eine So
nate in F-Dur für zwei Hände schreibt. Das 
geschieht in der Stille, alles strömt und bleibt 
dennoch im Bild innerhalb des Rahmens, der 
schon auf den Rändern der Malfläche vorbe
dacht ist. Selbst die sparsamen, wenn auch 
energischen Farbenakzente tendieren nie 
nach außen. Die Reife Triers hat schon begon
nen. 

Im Amerikahaus i$t gegenwärig eine Aus
wahl der Chicagoer Künstler zu sehen, 53 Ar
beiten von 53 Malern, die auf einer Jury
freien von 1500 Malern mit 3000 Werken aus
gezeichnet wurden. Die meisten sind im Aus
land noch unbekannt. Soll man ihre Namen 
nennen, nachdem wir uns gerade die der sieb
zehn eingeprägt haben, die die große ameri
kanische Wanderausstellung enthält, gegen
wärtig in der Tate-Gallery in London? Es 
möge genügen, die Intelligenz der Jury zu 
loben, die keinen Mittelmäßigen prämiierte, 
und anzumerken, daß in Chicago mehr noch 
als anderswo in den Staaten das Gegenständ
liche zurücktritt. Die Veranstalter hätten si
cher sehr gern einen "Figuralen" von Rang 
dabei gehabt, aber sie fanden keinen. 
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