
Kokoschka, Hofer, Kirchner, Marcks, Baumeister 
Wichtige Ausstellungen am Rande der Festwochen in Berlin 

Die Ausstellung des Musee d'Art Moderne, 
Paris (s. F.A.Z. vom 18. 9.), war mit 30 000 Be
suchern für die "Akademie der Künste" und 
auch für die Festwochen ein Erfolg, sie schloß 
am 2. Oktober. Auch die anderen Ausstellun
gen während der diesjährigen Festwochen 
waren besser und reichhaltiger als in den ver
gangenen Jahren: einhundert Bilder von Willi 
Baumeister (Haus am Waldsee), Aquarelle, 
Zeichnungen und Graphiken von Oskar Ko
koschka (Haus am Lützowplaje), Blätter von 
E. L. Kirchner (M. Nierendorf), Hol~chnitte 
und Kleinplastiken von Gerhard Marcks (G. 
Rosen), Meister des 20. Jahrhunderts (A. Bre
mer) und als Epilog die Gedächtnisausstellung 
Karl Hofer in der Hochschule für Bildende 
Künste. Das ist viel, und all diese Ausstellun
gen sind noch geöffnet. 

Baumeister führte den Reigen der Ereig
nisse an, und er hat mit seiner ersten großen 
Ausstellung in Berlin einen unbestrittenen Er
folg. Grotesk, daß er hier nie ausführlich zu 
sehen war, obwohl er seit langem als unge
krönter König der jüngeren Generation gilt. 
Jetzt sieht man die Spannweite seiner Kon
zeption und den Aufstieg seines Weges. Die 
Arbeiten nach dem Krieg sind die stärksten, 
die Montaru- und Monturi-, die Aru- und die 
Han-Bilder. Hier ist er ganz eigen und von 
größter Einfachheit. Die Jahre der Verfemung 
haben das Letzte aus ihm herausgeholt. Be
weisen wollte er sich immer, daher die vielen 
Experimente, der rasche Wechsel der Szenerie, 
der Einsatz der Kräfte auch auf anderen Ge
bieten, z. B. auf dem Gebiet des Theaters, die 
Vernichtung früherer Arbeiten, die er nicht 
mehr anerkannte. 

Man hat seine Vitalität oft mißverstanden 
und ihm Abhängigkeiten vorgeworfen, wo es 
sich um Auseinandersetzungen handelte, mit 
Leger, mit Mir6, mit Eiszeit und Archaik. Bau
meister nahm auf, was ihn packte, aber er 
machte etwas daraus. Bei wem gäbe es so 
viele Einfälle der Einbildungskraft, aber auch 
des Manuellen. und wie vielfältig wirken sie 
sich aus! In einem und demselben Jahr malt 
er reliefartige und verwitterte sumerische Le· 
genden und offene, fast vegetative Gleichnisse 
des Wachstums in der Natur. Die Ausstellung 
zeigt einen Querschnitt durch das Oeuvre von 
1911 bis zu seinem Tode vor einem Jahr, fast 
ausschließlich Gemälde. Man staunt oft über 
die Titel. Auch darin war Baumeister im be
sten Sinne unbefangen; irgendeine Assoziation 
inhaltlicher oder formaler Art genügte ihm, 
um zum Beispiel aus Mons und Ararat eine 
Bildbezeichnung wie Montaru abzuleiten oder 
aus zyklopischen Flächen eine peruanisc."le 
Mauer. 

Kokoschka, nur drei Jahre älter als Bau
meister, hatte bereits 1910 Erfolg, und sein 
Aufstieg bis zur Dresdner Zeit 1917 bis 1924 
grenzt an das Unwahrscheinliche. Die achtund
fünfzig Zeichnungen und hundertvier Gra
phiken sind eine Art Resümee des jeweils Er
reichten, und uns will heute scheihen. daß die 
Tuschzeichnungen zu Ehrensteins Tubutsch 
(1910) und die gleichzeitigen lithographierten 
Köpfe prominenter Zeitgenossen, wie P. Scheer
bart, A. Kerr, K. Kraus, G. Eysoldt, das Größte 
sind, was für ihn erreichbar war. Aus der ma
lerischen Dresdner Zeit sind ebenfalls die 
Bildnisse das Eindringlichste, W. Hasenclever,1 

M. Reinhardt, T. Durieux. Die Entzifferung 
der menschlichen Geheimnisse durch ein 
höchst sensibles System von Strichen und Li
neamenten bleibt sein Bestes. Es ist eine 
Freude, so vielen zum Teil vergessenen Blättern 
wieder zu begegnen (aus dem Besitz von W. 
Gurlitt), und es ist aufschlußreich, daß von 
den 162 Arbeiten nur etwa zwanzig aus der 
Zeit nach Dresden, also nach ~923, stammen. 

E. L. Kirchner begegnete dem Ruhme Ko
koschkas, als er 1911 nach Berlin übersiedelte. 
Das war auch seine beste Zeit, die Spanne von 
1911 bis 1914. Damals malte. zeichnete und ra
dierte er, was heute seinen Ruhm ausmacht, 
die Straßenbilder, die Variete-Szenen, die 
Landschaft der Berliner Seen. Sein Nachlaß 
scheint unerschöpflich, auch die Arbeiten bei 
Meta Nierendorfkommen von da,Aquarelle und 
Graphiken, etwa siebzig, vorwiegend aus der 
Frühzeit; beinahe jedes Blatt ist charaktervoll 
und präzis, fast berlinisch in der Straffheit 
der Linien, Kanten und Ecken. Wie wienerisch 
dagegen Kokoschka. Es sind auch einige späte 
Arbeiten dabei wie ,.Davos bei Nacht", die zei
gen. daß es trotz mancher Mißverständnisse 
im Laufe seiner Entwicklung keinen Abstieg 
gibt. Einiges Bemerkenswerte von E. L. Kirch
ner hängt auch in der Galerie A. Bremer, die 
das zehnjährige Jubiläum ihres Bestehens mit 
einer Auswahl der deutschen Meister seit 
Nolde feiert. Schöne Blätter der ,.Brücke"
Maler, Beckmanns, Kokoschkas, Hofers, Fei
ningers, obwohl A. Bremer immer für 'die Jün
geren eintrat, für W. Heldt, Heiliger u. a. Die 
kleine Gerhard-Marcks-Ausstellung bei Rosen 
ist eine glückliche Ergänzung. Marcks wurzelt 
geistig in demselben Nahrhoden wie diese Ma
ler, obwohl er fünf Jahre jünger als Schmidt
Rottluff ist, und hat im Laufe der letzten Jahre 
einen Stil entwickelt, der sich der altdeutschen 
Tradition der Kleinbronzen und Holzschnitte 
weitgehend nähert. 

Als Epilog der Festwochen wurde am 11. 
Oktober in der Kunsthochschule die Gedächt
nisausstellung Karl Hofer eröffnet. Es ist die 
dritte Hofer-S~au seit Kriegsende und die 
am besten vorbereitete. Dr. Martin, Karlsruhe, 
hat sich der Mühe unterzogen. das Material 
des in Karlsruhe geborenen Malers so voll
ständig wie möglich zu sammeln und längst 
vergessene Bilder aus privatem und öffent
lichem Besitz herauszuholen. Der Eindruck be
stätigt sich, daß die Berliner Zeit Ende der 
zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre die 
fruchtbarste und glücklichste war. 

Ausgehend von der deutsch-römischen 

heim (50. Geburtstag) und 1931 bei Flechtheim 
(Berlin) hingen. aber vieles ist bei dem Ate
lierbrand im Kriege vernichtet worden, die 
"Schwarzen Zimmer", einige der Maskeraden 
und Karnevalsbilder. 

Seit 1945 setzt sich Hofer ziemlich hart
näckig mit der Moderne auseinander, die Su
jets werden spröde wie die Farben und Aus
drucksformen, und das Gestaltbild geht bis 
an die Grenze des Ungegenständlichen und 
Sinnbildlichen. Die Gesichter werden zu Mas· 
ken, eigentlich ist alles maskiert, das Indivi
duelle, selbst der Landschaft, ausgelöscht. Er 
malt ,.Proverbios", Moralitäten, die die frag
würdige Welt vor das Forum seines Gerichts 
ziehen, und sein Urteil ist hart. Es steckt etwas 
von Menschenverachtung in den letzten Bil
dern er sieht nur noch die Kehrseiten des 
Lebens und streift die Karikatur. Es ist Win· 
ter um ihn, nicht Reife des Herbstes, die bei
spielsweise in den späten Triptychen Max 
Beckmanns steckt. Beckmann war fraglos der 
Stärkere, Form und Sinnbild decken sich bei 
ihm, und sein Beitrag weist auch als Deutung 
der Zeit in die Zukunft. Hofer verweilt bei 
seinem Pessimismus, den er in Bildern ab
wandelt, nicht überwindet. Die Ausstellung ist 
trotzdem die wesentlichste seit der Mannhei
mer, seit rund dreißig Jahren und ein Epilog, 
der alles an seinen richtigen Platz stellt, kein 
Nekrolog mit den üblichen Retuschen. 

Will Grobmann 

Ueberlieferung, an der Hofernach fünf Jahren "'', .. 
Rom auch in Paris und Berlin festhält, kommt t&liffi.P~ ' 
er zu figuralen Kompositionen, die in Geist F""''ft' ' 
und Haltung die süddeutsche Herkunft doku
mentieren. Beckmann wirkt neben den liebens
würdigen Mädchengestalten geradezu gewalt- , 
w~ t 

Und auch die Tessiner Landschaften Hofers, 
sein Bestes, haben etwas von dem Klima des 
Südens. Wenn er Cezanne als sein Leitbild be· ,. 
zeichnete, mag er dabei wohl in erster Linie · 
an diese Landschaften mit ihrem strengen 
Häuseraufbau und ihrem kurvigen Hügelge. . ~ 
Iände gedacht haben. Nur waren die Sensa· ~f~ ;fJ. 
tionen, die er realisierte, grundverschieden 
von denen des Aixer Meisters. Man hätte gern 
mehr Bilder wiedergesehen, die 1928 in Mann-

, .. 


