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pressionisten aufzunehmen und mit Kokoschka zu konfrontieren . 
Unverkennbar, daß der Österreicher in den zwanziger Jahren An
regungen von dem Ostpreußen empfangen hat. Wiederum bestätigt 
sich die Genial ität des jungen Kokoschka: seine Landschaft ,.Dent du 
Midi" von 1910- der Künstler war damals vierundzwanzig Jahre alt
und vor allem das Porträt .. Dame mit Papagei" von 1916 gehören zu 
den schönsten Meisterwerken nicht nur der deutschen, sondern der 
europäischen Malerei im zwanzigsten Jahrhundeti. 

Während bei Kokoschka einige problematische Bilder der späteren 
Epoche den Gesamteindruck abschwächen, stellt die Bilderauswahl 
Max Backmanns Bedeutung ins hellste Licht. Sein Aquarell .. Raub der 
Europa" von 1933 - at.if dem Umschlag des prachtvollen Katalogs 
wohl nicht ohne Anzüglichkeit wiedergegeben - prägt sich mit sei
ner lapidaren Mächtigkeit unserem Bildgedächtnis ebenso unver· 
lierbar ein wie sein Selbstporträt von 1944. 

Eine nicht ganz glückliche Hand hat Dr. Grote bei Carl Hofer be· 
wiesen. Stand ihm nicht zum Beispiel die .,Große Tischgesellschaft". 
aus der Sammlung Reinhardt, Winterthur, zur Verfügung? 

Daß al le großen Entscheidungen in der Kunst des zwanzigsten Jahr· 
hunderts in den zwei Dezennien von 1905 bis 1925 gefallen sind, be· 
stätig! sich in Luzern wieder. Unter den Vertretern der jüngeren Gene· 
rationen (die freilich auch nich.t mehr zu den Jungen zählen) ragen auf 
seilen der Gegenständlichen Otto Dix mit seinem .. Bildnis des Dich
ters Theodor Oäubler" , auf Seiten der Abstrakten Willy Baumeister 
und Fritz Winter hervor. 
Der Gesamteindruck, den die Luzerner Ausstellung hinterläßt, über
zeugt uns, daß die deutsche Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts 
auf Weltge ltung Anspruch erheben darf, die bisher allerdinos nur 
einzelne l<ünstler wie Paul Klee, Oskar Kokoschka, Max Becl<mann 
und vielleicht noch Wi lly Baumeister errungen haben. Daß die deut
sche Kunst im zwanzigsten Jahrhundert vom Ausland, besonders 
von Frankreich viel empfangen hat, weiß man; aber auch von ihr 
strahlen Anregungen aus. Expressionisten wie Lorjou· in Frankreich, 
Graham Sutherland in Eng land haben dem deutschen Expressio
nismus vie l zu verdanken. Und in der abstrakten Malerei gingen die 
stärksten Impulse wohl von Deutschland aus. Leopold Zahn 

EINE SONDERSCHAU DER J>LASTII<" IM FREIEN 

Wer zum ,.Künstlerbund" nach Hamburg I<Ommt, wird durch eine 
internationale Veranstaltung für manche Nichterfüllung seiner Er
wartungen entschädigt, durch die Plastik-Ausste llung im Freien. Sie 
zeigt neben bekannteren Meisterwerken der jüngsten Vergangen
heit erstmalig eine große Anzahl von Arbeiten jüngerer Bildhauer in 
Eng land, Frankreich, Italien, Amerika und Deutschland, und man sieht, 
daß der Unternehmungsgeist im Ausland größer ist als bei uns. Ver
mutl ich sind die Voraussetzungen zur Arbeit dort günstiger, die Bild
hauer haben mehr Aufträge, mehr Geld, mehr Material. Was bedeutet 
es für einen jungen deutschen Bildhauer, 1 000 bis 2000 DM für den 
Guß einer Arbeit auszugeben oder fünf bis zehn Monate einem Ent
wurf zu widmen. ln England sind die Verhältnisse für den Nachwuchs 
offensichtlich am besten, ·da kümmern sich so und so viele Councils 
um ihn. Reg Butler hätte nie elf Monate an einem Modell für die Inter
national Sculpture Competition, London 1953, arbeiten können, wenn 
er nicht gerade ein Stipendium der Universität Leeds gehabt hätte. 
Es ist keine Seltenheit, eher die Regel, daß man Begabte auf recht ver
nünftige Weise fördert. Ist das die Ursache, daß auf der letzten .,Bien
nale" in Venedig gleich ein halbes Dutzend junge englische Bild
hauer auffielen? Einer von ihnen , Paolozzi, hat für die benachbarte 
Gartenbauausstellung zwei Brunnen gebaut. 
Die Veranstalter haben vielleicht etwas weit ausgeholt bet der Zu
sammenstellung des Materials, Maillol als Anfang hätte wohl genügt. 
Hildebrand und Gaul sind mehr 19. als 20. Jahrhundert. Aber welch 
ein Vergnügen, die geschlossene Reihe plastischer Arbeiten seit 1900 
vor sich zu sehen, Kolbe, Scharf!, Barlach, Lehmbruck, Marcks, 
Blumenthal, von den Franzosen Maillol, Laurens, Arp, Gonzalez, 
Richier, Giacometti, daneben Einzelgestalten wie Moore, Marini, 

Calder, Bill, Butler, Uhlmann. Man bedauert, daß so etwas nicht 
bleibt wie in Antwerpen (Middelheimpark) . 

Eine Beschreibung der Hamburger Plastikschau wäre eine ldeine 
Geschichte der Bildhauerl<unst seit Rod in. Es muß genüoen, auf das 
Ereignishafte dieses Versuches hinzuweisen, des zweiten in Deutsch
land. 1951 hatte Hannover etwas Ähnl iches unternommen, aber nur 
mit deutschen Bil dhauern . Das Erregende in Hamburg ist die. Ver
gleichsmöglichkeit durch die Konzentration auf einen Platz, die A lster
wiese am Harvestehuder Weg. Die Ku lissen der Bäume sind etwas 
spärlich, die Wiese mit dem Mäuerchen etwas friedhofhaft, trotzdem 
-die Hälfte der Arbeiten gewinnt ungeheuer im Freien. Man l<ann sich 
. nach Hamburg die herrliche ,.Doppelfigur" von Moore (1950) gar nicht 
mehr im geschlossenen Raum vorste llen, und ebenso geht es einem 
mit Arp und Bill, mit Maillol und Laurens. Der ,.Gestürzte" von Lehrn
bruck dagegen gehörte in eine Ehrenhalle, der ,.Kiosterschüler" von 
Barlach in eine Nische, die Frauengesta lt von Marcks in einen in
timeren MuseumssaaL Die naturnahen Fig uren von Kasper, l<irch· 
ner, Lehmann, Wimmer fühlen sich im Grünen nicht wohl. 

Es ist höchst aufschlußreich zu sehen, was im Freien gilt und was 
nicht. Alles, was sich an plastischen Gestalten sozusagen unter das 
Publikum des Parks mischt, verliert, aber al le Gestalterfindung be
steht. Die Zeit der ,.Denkmäler" ist vorbei. Wir werden in.Zul<unft ver
mutlich keine steinernen Männerund Frauen mehr auf Plätze und in 
Parl<s stellen, sondern arch itektura ls Skulpturen, die ihre Gesetze in 
sich selbst tragen und ihre Bestimmung aus umfassenderen Bezirken 
ableiten als es die historische Erinnerung ist oder eine freundliche 
Sinnbi ldlichkeit. W. Grohmann 
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