
\V ALTER GRAB, \Vcnn die Nacht stillsteht 

vVAL'I'ER GRA B 

\Valt C' 1' G1·ab wurde um 15. Juni 1917 in Atlohcrn am Albis, 
einem Vorort "\'Oll Zi.lrich, geboren. Er wud1s in sdncm Gc

bnrtsort lluf und nbsolviertt." die obligatorischen Schnlj Ll hrc. 
D er VVunsd1, die J{unstgewerheschule in Z.liridt zu hesud1cn 

un d M:1icr zu werden, ging leider nicht in Erfüllung in folge 
des \Viderstnndcs von se iten seiner Eltern und Verwnndten, 
So :~bso l vicrtc Gr:-~b eine ltauhnünnische Lehre. N nch deren 
Abschluß 7.og er nad1 Z ilrich, hrnch die ß ez.iclnmgcn zur Ver
wund!sdtaft ab nnd \'crsudltt" sidt dmclw.uschlagcn, indem er 
sich auf verschiedeiHm Berufen vcrsuehte und so den Lebens
unterhaft verdientL'. Dnzwischen hi cll· er sich stlindig in den 
Ateliers vers(·.hiedencr Maler nuf, um sich auf diesem \Vcgc 
die not\\'cndigstcn Grundbegriffe des Hnndwerks nnzueigncn. 
Im Sommer 1948 zog \\'alter Grnb einem plöt7.lidten Ent
schlusse .folgend n::tC'h l1 aris, um dort die Studien fortzusetzen, 
die mrm:ridlc Not trieb ihn jedod1 bere its Ende des Jnhres 
wieder n:H:h Zilrid1 wriidt, wo er sich nun endgültig nicder
li c!l iJncll{f)nsequcnt wchcrarbeilete. '9 .~o heirMcte er nnddnnn 

Jolg tc ei n z weiter Aufenth alt in Pnris. 195 1 griindetc 'V"ahcr 
G rnb eine intcrnntionnle G ruppe von Surrealisten, ohn(' alle r

dings (hunit zngleid1 einen neucn u Verein« zu griinden. Dit~ 
G 1·ündung erfolgte aus der Erl!cnnmis heraus1 duß 1lic weni
gen sur,·calistisdlCfl M aler zerstreut lr,hen 1 un(l da sie fus[ hi-

6o 

11e-0 Kontal!t untcrcin nndcr hnbcn, notgedrungen in einer un

gesunden Isolation verhllrrcn. '9S 1 crfolg1e in M iind1en eine 
Kontalanahme mit Edgnr Ende und Ruclolf Sd11ic:htu, wei
tere Surrealisten sdllossen sidt dann der Bewegung an, Lcutr: 
aus de1· Bewegung AndrC Brctons, soldtc die sich mit diesen 
Kreisen iibuworicn h nbcn und nbc.r auch Kiinstlcr, di e von 
den dogmatischen Sur ren listen nidlt nncrlcu nnt w urden. E rst 
wnren es die Schweizer Mnaß und Tsdmmi, t.hmn der VVicncr 
Edgnr JenC und eine weite re Gruppe von ilsrerreichisd!CO M:~
lcm, dt:r Holländer Bocrs, der Franzose Carzou, der Amcöka
Sdw:cizer Seligmann 1 der Schwede .ßerti l Gadö nnd stiindig 
(olg ten hisheute weiLen:: Künstler, d ie iiber W:~lter Grnb mit
cinunder in stiindigen bricßichcn Konrala traten nnd dann 

aud t gemeinsam Aussl"cllungcn "cranstaltctcn. Die G 11.1ppc ist 
eine Vc,·cinigung von fn~ien Mnlt:rn, di e vcrsudlen, die G ren

zen. die durch nltc D ogmen gcsct ;.o:t wurden, zu durchbrechen, 
und um dieses Ziel 1.u 1:rrekhen, setzte sich '\\'alter G r;lb ein 
in r~llcr SriUt!1 ohne den J..iirm von M:mifcstcn und g roßen Er
ldümngcn. Neben seiner Malerei, die jcdod1 immer im Vor
dcq~rnnd steht, bl·sdliiftigt er sid1 nti t pam-psyc:hologisch cn 
Problemen und ]icsr )cidcmchaftlich E. T. A, Hofm:~nn , E.. A. 

Poe, G ustuv Meyrink, Knfl~a usw. 
M~rtin Schcdc 

l N i'vlEMORIAM CURT VALENTI N 

lm Hause des Bildhaucrs .r-.'t:uino J'd:nini in Fune dci lvtanni 
starb, 51 jährig, :nn Hcrzsdll og der Kunsthiindler Curt Vult~n · 

tin . Sein Tod ist ein r;roßcr Vcdnst fiir die KmlSt und beson
dcn: fiir die tlcntst:ht Ku nst. 

Mit 10 Doll ar wa r V:1 leutin 1937 in N1:\\' Yorl' rmgekommcn, 
nachdem er :~l s ~~ proz.entml lt:r N idllarier« Deut schlund hnttc 
nrlassen mii sscn, und er hat: es in Ncw York durch seint• Ehr~ 

lid1lccit und scin('n crstaunlidwn lnstirikt zum 1Htgesdwnstcn 
und belichtf:lircn Kunst händler gebracht. Seine Gn lcrie in der 
zehn ten E tugc t~ i ncs modc rn1:n Gesd,äftshauscs der n 1h Strnt 
wn1: der 1j·e ll'punl<t der Sammler und l<unsdrcundc. 

Z un1ichst hnlle er nur zwei lUinnw, zu lclz.t die HtH17.C Etage, 
und jede Ausst c llun!.~ war dusTa[~<~sgcsprlich der inten~s~ierten 
Kre ise. Seine srhöncn Kattllogc, die stetr. dasselbe FormaJ hat 
ten und gewissenhaft von ihm se lbst 7.nsammcngcstelh wan•n , 
wunlcn hegchn und gcsn mmelr, srine ß\icher \llld M appen, 
d ie er vcrlcgw, sein Arp, se in l'\'foore, se in Mir6, gehören ·w 
den budncchni sch besten Puhlil\ :Hionen. 
Vor rlllem :~he r, er war Kunslh tindlcr tHlS Passion. Er verdicnlt 
g:c rndc desh alh gut, weil niemand bei ihm das Gefiihl haue , 
d01 ß es ihm ;n1f das Geld 1111lnun. \~1cll seine \V;m.: gut wa r und 
weil t:r nje· etwas Zweifelhaft es anbot, h11ttcu nlle das größte 
V('n rau en i',u ihm, :mch die Mus<"c n, Er war mi t se inen Samm
lern gut befreundet und auch mit den Mnscumsdirelaorcn, 
ducn Vlünsche er crfiilltc und deren Samrnlung:cn er groß ·· 
ziigig bcschcn lac , wenn Sie uc radc kein Geld für einen An
!< auf ha tren. Das hcrrlicl1e Selbst pourlit · Lovis Corint-hs im 
,. Museum of modern A rt ~· i ~ t sdn Gcs("hcn l•, i.ih eroll stüßt 
man auf se ine Generosit ät. 
Die IGinstlcr w;u·cn seine »hoysu, mit vielen IHlHC er Vcr
! räge, und sie lebten von dem iv.Tonatsw{~dl sel , den er ihnen 

piinlnlich jeden U: rstcn sd1idnc. Und wer gehö n c nidlt alle~ 
1.1.1 seinen M:1 lem und ßildh•u~ern ! Gcrhurd IVhrdcs, Henry 
Moore, i'Vhtrino Mnr ini, Hans Arp, J acques Lipschitz. (r.r li ebte 
zumeist die Plastih und \'Cnu-omd etwas davon), Lyonel Fci
ninger,Gr<~hnm Sutherlnnd und AndrC l\lasson. Dnß E.L.Kirch~ 

11<:r Ü1 Amc.rikn heule eine Roll<; spielt, ist sein Ve rdienst; er 
besuchte Ki rchner bis zu dessen Tbd 193 8 wiederholt in der 
Schwci7 .. Dnß tvh x Bcckmann in den St;~aten rc\i ssjertc, hat er 
errcidtt, und d;~ß Klee zu den \·Vc: llgrößtcn gehö rt , ist mit ein 
E dolg seiner Arbe it. 
Die Uiclte, die sein Tod reißt, win! si(ch w bald 1tid 1t schJicl3cn. 
Es ist niemand cb, der nn .'.eine Srclle uctcn )(önntt'. Die t'incn 
sind nor.h bei de n Impressioni::.t:cn, die anderen tasten hierhin 
und dorthin . Va letllin nbe r hatte d~n sidu: rcn Bli ck. F.r hnuc 
ihn sdton n/s Angcs telhcr von Fledttheim lücr in Berlin, uher 
großgemacht hnt· ihn erst Amcril'a mit seiner Passion icrtheit 
fi\r das A l(tnellt!, nuch in der Kunst. Es wird mn ihn tf<lllcrn, 

und wi r trnuern mit. \ Vill Grnhman n 

BÜCHER 

Nc fl Walden - Lotbar SdJre)•rr 11 Dt.T Sturm. Ein Gerknkbucb 
1111 Hct-wai'IIJ Wnldcu und ;r;e Kii?JStler des Srurm-/{ rdH'.''"· 

\Vnldcmur Kl1:in Vcrlng, ßtllkn ~H tldcn, 195'!· ll) D-M. 

Dem Lc~c1· sug t der Untert itel , was er c rwn rt cn soll : Pusün
lichcs ßclwnntnis zweicr, einst Hcrwilrt h V.t(l ldc n Engvcrbun .. 
dcrwr zu ihm nnd se iner 'TUt, Ucm >)Stmml(, Die sc:hwcdischt• 
Didttcrin und Malerin Ncl1 Roslund wnrt.wölf ]ahn' mit \Val 
den vcrhcirntcr lind blieb ihm auch nuchher )]Gcf!ihnin, Frcnnd 
und Kampfgcnos~in w , dt.rcn nufo l)(crndcr B illt: er viel nr
dnokt c. lhrc mit liebevollem Ver-stehen und fesselnd ge.scluie
benen nErinncrungen11 lassen ~la s cncgcndc Dn~cin nunter 
l·lndHinJcb tm de r Sei le e ines viclscitig-hochhcg;ltHcn nEin 
zc ltyps« mitcrlcbcn, dc1· nicht. IHHsonst den Stunn zum Motto 
seines "\Virkcns wiihln:, Schreycr, LeiH~r d(•r nS wrm-Biihnc u 

und spiitcr dnll\lhncnwr:- rkstatt \l lll \ Veimarcr ßuuhous,gcht mir 
'''~rme nur Vlnldc n als I! Enldcdtcr• , »Vcrteidigt l'll, II Frcund u 
und )j '\Vortlc{insllc ru ein. Dtl~ schöne lluch fi.ihrt in die: <~n t 

scheidenden Dmchhruthstugr. der l<nnst dc~ N . Jt~hrhundcru; 
7,urlick Die "Künstler des ~mauen Reite rsu, die Futuris ten und 
f( nbincn hnu en in Dertin an \Va1tlcn, einem vo n seine!' Sen
dung besessenen ldcnli stcn , den wngcmntigsten und ang ri lh· 
lustigsten Vcrfcc:ht(.• r ihrer guwn Sndle , Sein Eill~atz g:• h den 

~)chöpfcrisdl en, denen dil· Zukunli. gehörte, und W 1f meist Huch 
die Rechten. Die 'Tiitigkeit de!> ~)5tmm !; umspnnn(c: t~ inc Zeit
schrift ab 191 0, AnssHcllungen sei t 1912, die ))S nmn-BiilHlC ll, 
die »Kampibilhn e<! sowie die "Slllrm-Abendcn1 die Rndolf 
Bliimncr. ein Meister des Vortrags, den Did1t ern des Stnrm
Krei~es widmet e. Mnn h:rnt nich t wenige von diesen du.n:h 
Proben im G edtmlü.uKh kennen: Herwurth \V~tlden selhs!", di e 
beiden VerfaliSl'l', Else Laske.r - Schiilc r, \Va1dcns erste Frnu, 
August Strllmm, ßli.imncr. Kun Schwiucrs , ivlornbcrr und 
numchc. di e heul t' in Vergessenheit gentlcn sind. O ie ho he Zei t 
des uSnarmn fiel in die Jnhre vo r Ausbnu;h des J(rit:!~s, de r 
\ 'Va!dens wc.itges p:mntt.•m, tei lweise sd1on vcrwiddidJtt.•m Plan 
ein Ende S(~u·. t c, der neuen Kunst durch )ISturm -Ausstcllnn
gcn« in dcutsdlen Stiidtcn und im :\usbnd den \.Veg z.u bah
nen . E.rgrcifcncl ~ ind \Vuldcns Nachruft: nuf t.lic Kriegsopfer 
Frunz Mare, ßocciuni und Stnmun. Z.wei Anhnngven.eidtnissc 
von do lmn1cntarisdtcm \Vt·rt oO:cnh nren den crstnun!il.'hcn Um 

fanf~ de1· gdt."ist.:tcn Pionicnwhcit: hier aller in- und Rmliin
disdJcn Mitarbeitet und ihrer llc it rlige zur )ISluiUI I•-Zcitschrill 

• 9 10-lJ, dort all er Berliner Ausstdhmgcn 191 l - 1 1. Nkht zu 
let zt ruht di e Dcdeutung dt~s G eth·nkbndls anf dem rcid1cn , 

hochwertigen ßildnu\lcriol: 1 t mdufnrhigc, 1 ß ci n fo rhigc T'n 
fel n, T 19 Hancb.cidmnngen, H ob.- und Linol e111n~dmine irn 
Tt:xt, luutt•r F1·ilhwcrke der einst· dem nSttnm1< \ICrbun dt·ucn 
Künstler. Ncht:n den Mnlcm des )>Bltmen ReilCi'SH (Klee zum 
Jlr.ispicl ist mil 10 Zckhnungen \'(!rtrehm) und ciner Reihe vnn 
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