
Oie u,genhaften zwanzlgor Jahre spielten 
alch Im w"'entlicnen ln eerl!n ab. Zwar be
land steh du 811Jhaus von 19'19 an ln Welmat 
und von 1925 bis zur Aun~ung ln ON$8u, 
aber ohne die RQOnanz des InsUMs tJnd 
aelnes Leitors Groplua ln Borlln und ohne 
die Auuteflungen seiner Meister Kandlnslly, 
Klee, Felnlnger, Sdllemmer, Moholy·Nagy 
hAUe e böso um die Sc:hule ausgesehen. 
Hier wurden die Schlad)l~tn gesd11agon, ln 
den AusstaUungen der Galerien A. Aecht· 
holm. F Mllller, K. Nie111ndort, Thannluluser, 
van Olemen. ln der GroBen Berliner Kunst· 
ausstellung, die auch die 1918 gegrOndete 
.Novembergruppo• einschloB, Im Kronprln· 
zenpalala. das L Jusll zu einem Experlmen
tlermuaoum gemacht halt .. ln Berlln wurde 
daa beste Theater ijllltplolt, Im Deutsc:hen 
Theater, am Sdllllbauerdamm (.Drelgro
adlenoper'" 1928), ln den Staatstheatern, ln 
der Krolloper (Wojzek, Oedlput Rex). ln dor 
Philharmonie dirigierte W furtwlngler. ln 
Berlln erachlenen das .Kunstbl.att•, dtr 
.Sturm•, der .Ouerechnltl", die .Aktion•, dla 
.Uterarlsdle Welt·. Die Kunalakademle lei
stete unter Bnmo Paut, dor ale 1924 dutc:h 
die Zuaammenlegung dor Steataschulen IOr 
trole und engewandte Kunal gesctlaf/en hatte, 
mel'lr als die ln MOnehen oder DOsseidorf Es 
gehörte zu den seltenen Ausnahmen, wenn 
die Provtnz• einen .Star• berlel wie Dresden 
don Maler KokoadlkL Falt alfet konzen
trierte aldl auf die Aefc:hahauplsladt FOr 
Wtsseoad'laltJer wie A. Einstein und M. Planck 
war •• ael.bstvem6ndlld!, ln Serlln zu for· 
.ctlen und zu lehren; die Unlveraltlt und die 
Technltche Hodlachule waren die ill1ges.o
hensten doa Landea. Was aber die KOnellar 
belrll1t, 10 waren alfolo 1914 Ren6o Slnlonls, 
Otto Freundlldl, Kurt Sdlwlttora, Wllhelm 
lehmbruC* und Hannel'l HO<:h noch Sorlln go
kommen, .die prominentesten waren aalt ta.n-
081'11 dL Zum Prbldonlen der .Praußlscttan 
Akademie der KOnsto· war 1918 Max Llebor· 
mann ernannt worden, aber auCh Lovlt Co
rlnlh und MIXSievogt begle11eten hohe Ämter. 
Trotzdem, die Zelt der großen lmpreaalonl
aten war vorüber. Paul Caaslror verwaltote 
zwat Immer nodllhr Lebenswerk. von Cleude 
Monat bla zu den Deutictlen, a.ber aelno 
Titlgkeit war mohr eine gesc:htltllc:he er, olno 
propag&ndlallldle, und IIJdl der Verleget 
81'\lno Oaulrer verlor von Jahr zu Jahr an 
AnHhen; aelna Zeltsc:hrlft .Kunat und KOnll· 
ter• (Herau.gober Kart Sdletßor) vertldete 
wen ale den Anadllu8 an dla nacttlmpreaa~ 
n11111Che Entwicklung nlc:ht land. lc:h hatto 
Anfang der z:waru.lger Jahre otn lang" O• 
aprtc:n mit Sct!etner Ober Kirchner. deaon 
Handutdlnungan lc:h herauagaben wollte und 

2 1124 auc:n herauagab. lctt ~. daß Scholl-

WILL GROHMANN 

BERLIN DAMALS . . " 

Jer, der alc:h oln paarmal vamOnttlg Ober 
nouere Handzeichnungen goäuBert hatte, an
beißen wilrde. Aber der Wenn und Aber war 
kein Ende. der Verglolch mit Webermann fiel 
w Klrchnera Ungunsten aus und als dann 
der Band Klrc:hner·Zetchnungon endfleh ln 
der Aelhe der _Gr!hlsc:hon BOd'ler• (Gale
rie Amold, Dre.sden eradllen, mpland man 
das Buc:h als otne eleldlgung der dort ver
Oflentllc:hten Menzet, Thoma. llebermann. 
Slevogt, Corlnlh, Muncn und Zorn 
EI war fOr dlo noue Generalion verlllllnls
m401g leicht. Im 6ffeo1llchen Laben die wich· 
Ugeron Poslllonen zu besetun Die Maler der 
.BrOcke nahmen nach dem Krieg ln Berllo 
den eraton Platz ein, Ihre AuNtellunglln bel 
F M61Jar alnd unvergeuen Etwa 1925 folg· 
ten die Mater des .Bauhausu· und Otto 
OIIC.. Eine Zeltlang hat Ot1o Dtx. dlltlk der 
großen Propaganda, die Kar! Nierendort fOr 
Ihn mochte, eine Oberragende Rolle ln Berlln 
gespielt. nlc:ht ganz zu Unrectlt, aeln 1923 
gemalter .Schfltzengraban· war elno große 
Leistung, die 50 Radlerungen .Der Krieg• 
(1924) blo1ben ein unverglnglldlos Dol<u
mont, und seine PortrAts geflöreo zu don 
bosten dw ZelL Jedoc:h war der Erfolg der 
Bauhaus-,Maler nadldrQckllc:her, die Auutol· 
lung Kandlnsl\ya tn der Galerie Neumann
Niere.ndor1 anlatlllch aelnu 60. Geburtategos 
1926 wurde allgemein l:l.owundert. nachdem 
noch kun vorher We•thelm Im .Kunstblatt• 
einen Beltrag Ober den Rusaen out zwal Au
toren verteilt hllte, .FOr" und .Wider"! Der 
60. GeburtJIIf.l Kteos, den Flect~thelm Ende 
1928 etwas verfrOht leierte, war otn Ereignis, 
von dem ganz Berlln aprad'l. Auch ln Gesell
sdlalten, die sich IOr Dlvldendon, Pferde und 
altes Porzellan lnteresalorten, eprach man 
Ober Klee, und Ich bekam von einem mir 
befreundeten Hlatorlkor einen ernsten ROffel 
t;laB ldl Ihn auf da.s Tagesgesprleh nlcttt aul~ 
merknm gemlc:hl hAUe. 
lndlrokt profillerte Betlln reichlich ygm Bau.
haua. K Malewllsc:h erachlen 1927 fn Borlln, 
al11 er Im Sauhaus zu hln holte und zwar mll 
der Herausgabe eetner .Gegenstandslosen 
Wall" ln dor Aolho der Bauhoua·B!lc:her 
J. ltten gnJndete ln der Konstan.z.er Strao. 
eine Kunatlchule (t926) und berlel den Beu· 
haua·Melltor 0. Muehe als Lehrer. 1Q28 folg
ten Ihnen Moholy-Nagy 1.1nd Herbart Bayer 
die lieh betm Wogg1ng von Groptus vo~ 
Bauhaue getrennt hallen (0 Sd'!lemmer ging 
nadl Brnlau und kam erst 1932 nm Berlln) 
ln dem denkWOrdlven Jahr 1928 1011e eläl 
nac:n z:ehnjlhrlgem Beatehen die No\lember· 
gruppe• auf H. Walden lotarte ;lnol'l etwa. 
verungl!lckten Geburtat.ag Im Sd\lllbauer
damnt-Theater. •• zelgto &Iet!. daO Mine 
Zell ondgOltlg vorüber war Der HOhepunkt 

du Nodlkrlegs-Eians war 14ngJt Obel'$d'lrll 
Ion, es gesc:hahen nur noch em Rando e inig 
Dinge von wirkliCher Gr68e. Mies van der 
Rohe boute 1929 den deutschen Pavil
lon au1 der Wettausstellung in Barcelona, 
Groplus orgnnlslorte 1930 Im Auftrag d s 
.Werkbundes· die deutsctle Abteilung deN 
.B~posltlon das arts d6coratl!a" ln Par 
Poelzlg vollendete du Haus oes Rundf\11'\lr.s 
M der MesurenaJJee. Aber 19.30 kloptto be
rolts das Unheillaut v mehmbat an d•e Tore. 
ln Weimar lleO Scnultzo-Naumburg dl W rrd
gestallungen 0 . Sdllemmera Im Werkst4tten
gebllude des Bauhauses mit der SpitzhaCke 
ab~Schlegen. Ein unerseullchor Verlust ood 
dor Anfang vom Ende, du 1937 mlt der Au 
atallung .Entartelo Kunst• kam. 
Das Tempo der Entwfcl<lung war nach d m 
Zusommanbruch und der Ravollltlon -on 
1918 Oberaua rasch gowosen, das Ausg• 
diente W8! .zurn alten Etson geYWorfen worde.'l 
und daa Problemat)schate ijjeblrdete alc:h 111 
du Solbstvoraländllctte. 1920 war bol Or 
Otto Burckhard die groBe Oada-Au~t tun~ 
und 1922 ln der Gelerle Ylln 01 men Unter 
den tinden die Ausste11ung oer ruulsdlen 
Konstnlktlvlslen und Suprematlsten, elne 
Auastallung mehr von Kunstprobtemon als 
von Kunstwerken wlo man damals pgl 
Zum ersten und zum letzten Male snh Bortin 
die Entwicklung der Kunst ln Rußland denn 
bereits ein Jahr später wurde dort dle f 
hell der t<Onsuer aufgehOb n und die KuMt 
dirigiert. Kllndlnsky ahnte es und k Mt n d'l 
seinem Urlaub nicht nDdl Moskau zuriic~<; 
aondem ging Sommer 1922 von Berlln nad1 
Weimar an du Sauhi!US. e. YWar • n auf· 
geregtes J hr, die KuMtfreunde li.Dmel'\ 
achwer nach, und die ReakUon6re holtt von 
Teg zu Tag auf einen Riict<adllag . • t<o:nmt 
ein neuer Neturallamut?•. 110 h•~ll e.no Ett 
quato Im .Kuns1blatt·. an dar ktr ud'l 
Kandtnally belelllglo E• k11m lo. lnllr, f ' 
donn, man &ehe tn der Neuen Sllchllcttke • 
(C. Mensa, A Kaooldt, 0 . S(;tlrlmpl) cln 
Rüdekehr zum Akademlsdlen, und in l!tn 
Vertretern dt&ser Tendem: ber&Jieto 'ldl tel· 
llchllc:h .mon dte Blut· und B:XIOI'l·llltfm''! 
na.zi&Uaäler Kunslnauon "or. C.rt Etnato 
.l<unstgesdlldlle det 2C JahrtwndllrtJ" lm 
Propylun-Verlag (1926) brac:hlo o no JdAfl! 
Abgrenzung der Fronten. mll uneTt.ltlllct.!tr 
SchArle echled er d e Spreu \'01'11 Wo ccen. 
deutlldler nodl, ats n die lntemal.IOna.!lil 
Kunotauasteflvng de.s gleichen Jahrlt9 1t1 
DTCKden teL 1826 <rwiJI der HOhepunld cer 
Epodle, ln dle$em Jtlv war nach alln heil 
und wedor die hektl~en Untemilbmor.gen 
von 191e/19 be•estelen ctro Kunst nodl <110 
Ur!tennlnlaNngen der Mlnn r, die 1933 411 
die Mecntltamen 


