
i 
I 

'I 
i' 
i_, 

i , , 
.I. ..... 
i :.· 

I I 
;I 

i:· . ! . 

! .. 

: ! •.. 
I oj j 

j 
' 
~ 

: 
! ' : 

' .. 

.I . ~~ . I 

" 

;··; 
I . 

;:]· 
(::·. 

,;. 

," [ 
;.I 

;:! 
; . j 
'' 
?: ,, 
l·.· 

:J 
d 
l 
;r 
:.1 
~ j 
:! 
:I 
I: 
i 
I 
r 
j ,. 
I. 
I 
I 
I 

1: ; 

I· 
!" ' '· 
' 

! 

I· 

, . 

i 

i 

längst übenvunden hatte, das dekorative Ele
ment bis zuletzt eine bedeutsame Rol~e ge
spielt, wenn es auch in den letzten Jahren 
immer mehr zurücktrat. 
In der Galerie Holbein , die bereits eine 
Reihe begabter jüngerer Künstler dem Publi
kum bekanntgemacht hat, stellt der junge Pa
lästinenser M. Ziffer plastische Arbeiten aus. 
Vor dreiJahrennoch Gär'tner. Seither Schüler 
Steinhaffs von der K:unstgewerbeschule. Frei
plastiken von kleinsten bis zu überlebensgro
ßen Dimensionen. Werke von bei der Kürze 
d~s Schaffens erstaunlicher Vollendung, um
wanderndem Auge von allen Seiten gleich
mäßig standhaltend. Sanft sich rundende har
monische Formen. Rhythmisches Auf- 'Und 
Niederwogen. Feminine Sensibilität, die sich 
in der HoldheiL des Antlitzes wie in de~ Mu
sik der Körper spiegelt. P .-N. 

Die Ausstellung, die der Initiative de"s Ver
eines der Freunde asiatischer Kunst und Kul
tur zu danken ist, beschränkt sich auf das G.e
biP-t der am meisten lebensnahen Kunst Ost
asiens ·und entgeht so der Gefahr allzu musea
len Charakters. Die Absicht der Veranstalter 
die iu großzügiger Weise von einzelneu Mu~ 
scßn (Wien, Budapest, München) und Priva
t~n 1U~.terstütz.t wurden, ging dahin, möglichst 
die fruhen Zelten zu 'Vort lcommcn zu lassen. 
D~c Ausstellung glie?ert .sich in drei Gruppen . 
Em Kasten umfaßt m historisch geschlossener 
Aufstellung älteste GeriHe, meist aus der Han
Zeit. Ein Opfergefäß, einzelne Stücke aus den 
Grenzgebieten, ein Jademesser mit Bronze
griff, Beschlagstüclc in Tierform u. a. m. Die 
große Masse i~t jedoch nach Zweckgruppen ge
ordnet. Da gtbt es Kultgerät (die älteste be
kannte K~angpla~te, IOo5 datiert, Szepter, 
Glock~n, Ehrenzeichen), Schwertzieraten vom 
17. b1~ tg. Jah~htmdert, Räuchergerüt, Tee
ke-ramtk, Szuzunbako (Schreibgerät) mitillern 
Zubehör, ~oilcttekasten, Schmuck (der Gür
telhaken Nr. 5oS, Han-Zeit, hat eine gen 
Parallele in Berlin), Rauchgerüte. Größe:~~ 
Raum nehmen die Inros und Netsuke (meist 
18. und 19. Jahrhun1ert, Koma- und Kaji
kawa-Schulen) und die Sclmupftabal fl·· 1 1 . (Ch" . es asc 1-
c len em ma 17· bis 19. Jahrhundert). die 
_geschlossene Sammlungen repräsentieren.' Der 
Rest der ausgestellten Stücke umfaß•· _. t 
.. lt Kl . I ik L IDOlS 
a ere em~ ast von oft recht hemerkens-
werter Quahtiit von der Tang-Zeit bis zum 
19. Jahrhundert. 0 D 

· emus 
W. KANDINSK.Y IN DER "FIDES" 
über 5o. Ger_nälde, darunter 43 von 1927 bis 
rg28, zeigen Kandinskys Entwicklung in letz-
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ter Zeit. Sie ist reich an neucn In hallen, über
raschenden- Gestaltungen und weiter getriebe
ner formaler und malerischer Darstellung. Lag 
früher das Irrat~onale in der Verhültnismüßig
keit nichtkonturierter farbiger El!'menle, dann 
im Strukturreiz scharf abgegrenzter farbiger 
Flächen gegeneinander und gegen ein mitspre
chendes Lineament, einige Jahre sogar vorwie
gend im polyphonen Aufbau eines Linienorga
nismus, so ist Kandinsky in letzter Zeit immer 
mehr dazu gekommen, das Fazit einer jahr
zehntelangen einsamen Arbeit zu ziehen. Die 
Farbe wird dynamisch räumlich , schafft oft 
eine geradezu dramatische Spannung, das Sy
stem zeichnerischer Bildfalttoren erzeugt di
rekt und indirekt eineGegenspannung, vertieft 
wörtlich und bildlich den malerischen Inhalt. 
"Rot mit Netz" und "Gitterform" dürften die 
hartnäckigsten Gegner seiner Kunst als einer, 
die inhaltlich und räumlich in der Fläche 
bleib-t, vom Gegenteil überzeugen . Beim ersten 
Hinsehen ist der Gesamteindruck fast ostasia
tisch, korrigiert sich aber bei genauerer Be
trachtung. Vom Farben- und Formensinn der 
Japaner ist manches drin, aber das Ganze ist 
eine eminent europäische Angelegenheit, nicht 
weniger als Klee oder Picasso . Man erwartete 
vielleicht eine allmähliche Annäherung an ge
genständliche Werte ; in der Tat kann rasches 
Sehen leicht dazu führen, Eriimerungen an 
die Bilder heranzutragen. Aber dieser Trug
s~hluß dürfte sich lediglich aus dem Paralle-

. hs~us vo.n Kunst- und Naturfindung ergeben, 
heide Re1che sind für den Menschen letzten 
Endes begrenzt und müssen sich notgedrungen 
~erühren. So wie aus absoluter Musik gelegent
lich Assoziierendes hervorklingl. Kandinskys 
Räume sind trotzdem keine Visionen oder 
Träume, ein "Kreuz", "Dunkle Kühle", ein 
"Aufleuchten" sind wahr in einem anderen 
Sinn: als sichtbarer Beweis einer folgerichti
gen Anwendung künstlerischer Mittel aus dem 
G.eist eines schöpferischen Menschen, in dem 
die ~-elt sich ~icht mehr in V ergleichszusam" 
menhangen spiegelt, sondern in ebenso kon
kreten und freien Behauptungen . 

Will Grohmann 

HOLLÄNDISCHE MALEREI DER GEGEN-
WART -

Die Leibgabe moderner holländischer Malerei 
·aus Amsterdamer Privatbesitz, die zur Zeit un 
Oldenburger Landesmuseum zum erstenmal 
ausgestellt ist, soll von hier a:us an eine Reihe 
w.eiterer Museen gehen. Nicht alle, aber doch 
die bedeutendsten Vertreter des jungen Hol
land .a:us ihrer nachexpressionistischen Schaf-


