
Kurt Solms, Hannover: "Mädd1en mit Lampe", Farbsdmitt. Aus der Berliner Ausstellung am 
Funkturm. (Foto: Eckelt) 

Keine neuen Anfänge aber Können 
Die "Große Berliner KunstaussteUung" am Funkturm 

Zum zweiten Male haben wir die .,Große 
Berliner Kunstausstellung" am Funkturm, die 
bis 1930 im Glaspalast am Lehrter Bahnhof 
stattfand und alljährlich eine Attraktion war. 
Wir haben jetzt also in Deutschland an vier 
Stellen große Kunstausstellungen, in München, 
Hannover, Berlin und außerdem im Kunstler
bund. Etwas viel, aber bei dem Andran:;: be
rechtigt. 

Berlin hat 1952 die .,Juryfreie" neugegriln
det; aus ihr ist heute wie damals die "Große 
Berliner" mit ihren verschiedenen Abteilun
gen hervorgegangen. Die "Juryfreie" bewährt 
sich als Sicherheitsventil für die Künstler, die 
glauben, daß sie welche wären, wenn sie nur 
gezeigt würden. Ein Irrtum, aber der größere 
liegt darin, daß viele gar nicht einschicken 
und wenig mehr tun, als ihre Sozialrente ab
holen. Ein komisches Mißverständnis unserer 

Gesellschaft, die sich das alles gefallen lassen 
muß, weil in einer Demokratie niemand un
freiwillig umgeschult werden darf, der seinen 
Beruf verfehlt hat. 

Ich habe kein neues Genie entdeckt, aber 
viele Talente gesehen, die ebensogut inner
halb der "Neuen Gruppe" hätten gezeigt wer
den können, Fritz Kuhr, Else Drießen, S. Lym. 
pasik u. a., die schon wiederholt in Kunst1 
galerien ausstellten. Daneben Professoren und 
Anfänger und in der letzten Ecke die "Grüne
waids" und .,Rousseaus". 

Die "Neue Gruppe" ist sozusagen die Ber
liner Dependance des "Künstlerbundes",etwas 
akademisch, aber auch um die Jüngeren be
müht, auf die Experten mit dem Finger ge
zeigt haben. Man ist nicht unbelehrbar. Malet 
wie Winter-Rust, R. Mauke, H.-J. Seidel, E. 
Klomsdorff sehen sehr hoffnungsvoll aus. Der 
"Ring" nimmt eine Zwischenstellung zwischen 
Akademie und "Wilden" ein. Da sind viele, 
die lieber in der vornehmeren "Neuen 
Gruppe" wären, und solche,die sich lieber den 
Rücken freihalten, H. Kirchberger z. B., K. 
Rössing, W. Schulz, H. Thoma. Am konser
vativsten benimmt sich der "Verein Berliner 
Künstler", dessen große Vergangenheit zu
sammengeschmolzen ist und unter dessen 
Mitgliedern A. W. Dreßler noch als ein Riese 
dasteht. 

Eine kleine Sonderschau A. Kuhins zu sei
nem 80. Geburtstag, eine bescheidene Abtei
lung westdeutscher Gäste mit Grieshaber und 
ein paar Geburtstagsausstellungen für 65jäh
rige bringen Abwechslung in die Abfolge der 
Säle. 

Der Katalog nennt ca. 600 Namen, Grund 
genug, sie nicht aufzuzählen. Wichtiger ist auf 
die vorzügliche Organisation der Massenschau 
hinzuweisen, anständige Räume, gut gedruck
ter und bebilderter Katalog, sichere Anord
nung und Hängung. Das ist in erster Linie 
das Verdienst des Berufsverbandes Bilden
der Künstler Berlins (Leiter W. Wellenstein), 
der die Geschäftsführung in der Hand hat, 
und der Delegierten der übrigen Gruppen. 
Das Ganze hat ein Gesicht und verdient in 
seiner Gesamtleistung Anerkennung. 

Was aber ist nun eigentlich los, wird man 
fragen, wenn nicht die Schauspieler, dann 
wenigstens das Stück. Es ist dasselbe, das seit 
Kriegsende und vielleicht schon länger gespielt 
wird. Die Protagonisten des zwanzigsten Jahr
hunderts treten nicht mehr in Erscheinung (ein 
Bild von Schmidt-Rottluff in der "Juryfreien" 
ist kein Gegenbeweis). Von den Fünfzigjähri~ 
gen, die uns interessieren, ist keiner ausge
stellt, von den Jüngeren, wie Götz, Trier, 
Schultze und R. ßeiger, auch niemand. Und 
von den Jüngsten einige mehr zufällig. Das 
gibt ein verschobenes Bild. Was die Ideen an
langt, so· sieht man glücklicherweise wen!~ 
Kubismus, wenig "Blauen Reiter", etwas Ex
pressionismus und neue Sachlichkeit, um so 
mehr Tastendes zwischen Realismus und i\b
straktion und ziemlich viel Ungegenständllches, 
•Wenn auch nicht so viel, wie es innerhalb der 
Elite gibt, die, wie gesagt, fehlt. 

Das Unausgesprochene überwiegt die ge
rade noch erkennbare Erkennbarkelt jeder Art. 
Sie ist überall heute in der Ueberzahl, und_ 
man könnte meinen, es wäre sq, weil Esprit 
un~ Mut zur Entscheidung fehlen. Der Realis
mus ist degeneriert, wo wäre beispielsweise 
ein anständiges Porträt oder. eine wirkliche 
Landschaft. Wir sehen au'ch im Lager der UD
gegenständlichen Kunst keine neuen Anfänge 
wie vor 1914 oder Mitte der zwanZiger Jahre, 
aber Können und Einfälle. Es scheint so, als 
ob eS gegenwärtig keine präzisere Sprache für 
das Unbekannte gebe als die offene und viel
deutige. Es wird noch etwas dauern, bis das 
Unbekannte faßbarer wird, aber dann wird 
es schon wieder ein noch Unbekannteres geben. 
Es ist wie in der Dichtung, in der Lyrik, Geduld 
haben ist besser, als dem gewünschten Ba~ 
nalen Vorschub leisten. Wl1l Grobmann 


