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·Malerei vom Kongogebiet bis Paris 
Auch kleine Ausstellungen können es in 

alch haben, die von Christian Rohlfs zum 
Beispiel in der Galerie M. Nierendorf macht 
mehr Freude als manche Monstre-Schau, die 
Tau9ende kostet und doch' nichts anderes be
woelst, als was man längst weiß. 

Wir haben in Berlin keinen Mangel an 
bescheidenen, aber lohnenden Ueberraschun
gen in den Galerien und Kunstämtern, bei 
Springer waren kürzlich Reg Butler und 
Emllio Vedova, bei Schüler Winired Gaul, 
Gerhard Höhme und Fietz, bei Rosen kommt 
Perre Soulages, im .,Kunstamt Tiergarten" 
war Chagall-Graphik und ist jetzt Gabriele 
Münter zu sehen, im "Haus am Waldsee" 
nach Wilhelm Le.hm.bruck "Farbige Graphik". 
Eine ganze Menge, aber für die schöne Gon
zalez-Ausstellung, die von Hannover aus 
weitergehen soll, fehlt leider das Geld, wie 
für manches andere auch. · 

Gegenwärtig sehen wir Malereien afrika
nischer Neger aus dem französischen Aequa
toria.l- un.d dem Kongo-GeiYiet ("Ma.ison de 
France"), eine merkwürdige Mi:schung von 
Primitive und Moderne, Berufsarbeit und 
Sonntagsbeschäftigung, Begabung und Durch
schnitt. Sogar Radierungen gibt es, und diese 
wenigstens schließen zum Teil an die eigene 
Vergangenheit, die nordafrikanischen Fels
bilder, an. Sie sehen aus wie Abwandlungen 
von Willi Baumeisters archaischen Bildern 
der Afrika-Periode. Ob es dort naiver ist als 
hier, bleibt zweifelhaft, die Regression wird 
in beiden Fällen ziemlich dieselbe sein, die 
Afrikaner sind doch recht versierte Leute, 
die sich heute schon ihre Museen einrichten 
und für industrial design arbeiten könnten. 

Die Negerplastik ist uns lieber, dem Ma
lar Picas.<:O sicher auch, obwohl er heute alles 
in Abrede stellt, die Negerplastik wie den 
Kubismus. Er hat eben das Glück, vergeßlich 
zu sein und jeden Tag wie neugeboren. Seit 
Oktober läuft eine Graphik-Ausstellung von 
ihm im Ostsektor (Nationalgalerie), ca. drei
hundert Blätter von 1904 bis 1956, einige 
Kleinbronzen und Keramiken. Man kennt 
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die Raldi~ und Lithos,_ aber sie sind 
immer wieder ergiebig und anregend. Wer· 
wäre so einfallsreich und direkt, selbst in je
der Arabeske steckt Leidenschaft und oft 
Protest. Nur die Kunst kann es ihm recht 
machen, und geborgen fühlt er sich erst, wenn 
er alles übertrumpft. Deshalb sind seine 
Variationen über das David-Bathseba
Thema so souverän, er klann es, denkt er, 
besser, aber anerkennt immerhin die Vater
schaft über vierhundert Jahre hinweg. 

Die Jungen werden es noch lange schwer 
neben ihm haben, das fühlt man, wenn man 
das Resümee der zeitgenössischen Graphik im 
"Haus am Waldsee" betrachtet, ,,Farbige Gra
phik 1957". Es ist die vierte "Biennale" dieser 
Art, die die Kestner-Gesßll:schaft, Hannover, 
seit 1951 startet, mit einer erlauchten Jury 
und großem äußerem Erfolg (viele Verkäufe 
und Dutzende von Städten, die sie über
nehmen). Aber der Ertrag ist nicht bedeutend, 
was nicht an der Organisation liegt, sondern 
am Material, Es ist 2lU viel Masche dabei 
(jeder sein e~gner Beckmann oder BaumeiiSter) 
und zu viel Zufälliges, Blätter, die ganz gut 
sind, aber ohne Zeu""Ullgskraft. 

Was ist Pierre Soulages für ein Kerl da
gegen (die Vernissage bei Rosen, Radierungen 
und Lithos, ist in diesen Tagen). Die Dinge 

·stehen da, als hätten sie schon immer exi
stiert, direkt, vital, unbedingt; eine apodik
tische Sprache, die aus großer Sicherheit und 
aus tiefem Verständnis in die Solidität der 
Welt kommt. Keine Furcht, keine Aesthetik, 
nur Arbeit, die sich im Arbeitsprozen be
stätigt, weil ein echter Instinkt hinter den 
streng gebauten Hieroglyphen steht. 

Gegen Soulages kommt selbst Emilio Ve
dova nicht an, der immerhin etwas kann, 
wie man bei Springer sah, und als Venezianer 
kaum erkennbar ist. Man würde eher auf 
Mailand raten, so vehement rast er durch das 
Gestrüpp der selbstaufgerichteten Barrikaden. 
Jetzt ist ihm Etzel Klomsdorff nachgefolgt, 
der in dieselbe Reihe gehört, jung und be
gabt ist und niemals bei E. W. Nay landen 

wird, eher bei Vedova. AeßerLich düster wie 
Soulages und Vedova, hat er sich noch nicht 
ganz frei gemacht. Aber es sieht so aus, alis 
würde es ihm eines Tages gelingen. 

Im Kunstamt Tempelhof erregte Günter 
G:cass, der Dichter, Bildhauer und Zeichner, 
unliebsames Auf3e.hen bei den Bezirksverord
neten und einigen Tempelhofern. Der ganze 

1 Mann gefiel ihnen nicht, obwohl er doch 
dichterisch eine recht Hoffnuag ist (drei Ein
akter warten auf ein mutiges Theater) und 
als Zeichner beneidenswert skurril. So etwas 
sieht und hört man gern, es z-..vitscherte in 
dem Ausstellungsraum wie in einer Voliere, 
die "Heuschrecken" fielen in das Konzert ein, 
und die Menschen hatten alle etw.as von 
FLamingos und von "Windhühnern". So hat 
er seinen Gedichtband genannt, und der ist 
bis heute das BegQbteste, was er zuwege ge-
bracht hat · 

In Tempelhof ist seit ein paar Tagen eine 
zweite Ausstell.ung, die Freude macht, Chrl
stian Rohl!!s bei Me<ta Nierendorf. Eine sehr 
intime Veranstaltung, die so wirkt, als ob ein 
älterer Privatsammler seine Vorräoo für einige 
Tage zugänglich gemacht hätte. Vieles ist auch 
tatsächlich alter Privatbesitz, nur einiges 
wünscht seinen Besit2ler zu wechseln. Daß ein 
Zeitgenosse Liebcrmanns, Uhdes und Trüb
ners in seinem letzten Lebensjahr7lehnt (Rohlfs 
starb 1938 neunundachtzigjährig) noch die 
Grenze des Gegenständlichen erreicht, in sei
nen Aquarellen aus Ascona, das gibt es nur 
einmal Der Bescheidenste aller Bescheidenen 
hat ein Werk hinterlassen, das vom Realis
mus in den siebziger Jahren bis zum abstra
hierenden Expressionismus lückenlos ist und 
voller QuaJität. Schon die frühen Weimarer 
Landschaften haben Niveau, auch die Soester 
Stadtbilder von 1906, die er Seite an Seite 
mit Nolde malte, auch die Graphik, die er 
stets eigenhändig in wenigen Exemplaren 
und in verschiedenen Farben druckte. Man 
rechnet ihn gern zu den Malern der "Brücke", 
aber er h.a t ihr nie angehört, er war ein Out
sider wie Otto MuelLer und in vielem diesem 
vorurteilslosen Schlesier verwandt. 

In der Kunstbibliothek läuft noch die 
Schweizer Gabrauchsgraph.ik, in erster Linie 
eine Serie von 220 Plakaten (von 1900 bis 
1955), und die Begabung der Eictgenossen für 
die Kunst der Reklame feiert wieder einmal 
Triumphe. Das Plakat von Baumbevger für 
die "Zürcher" ist fast dreißig Jahre alt und 
noch immer gültig. Drastik der Idee und der 
Formgebung halten sich im Schweizer Plakat 
die Waage, man muß einfach an die propagierte 
Qualität glauben, sei es die Swis.o:; Air, Cailler
Schokolade oder das Matterhorn. Gute Re
klame macht sich bez·ahlt, wie man sieht, aber 
die deu-tsche Wirtschaft gLaubt nicht an die 
deutsche Intelligenz. Will Grobmann 

Christian Rohlfs: "Beratun~". Holzsdmitt. 1913. - Aus der Ausstellune der Galerie M. Nie· 
rendorf, Berlin. (Foto: Nina von Jaanson) 


