
La byrinth 
Wenn man früher in Paris ankam und wissen wollte 

,·o es etv .. ·as ttn Kuhst zu sehen ~ehe. kaufte man di~ 
j'Scmame ~e Paris" und war bedient. Reichlich so~ar. 
eh ha.?c me be~riffcn, woher die· vielen Ausstellungen 

un.d Kunstler kamen Ein Geschäft konnte es doch nicht 
bern,. da .tu war d:,s meiste viel zu unwichti~. Also Kunsl-
e~ctstcrunc. fdcahsmuc:? Schwer zu sal!cn Vielleicht 

der A u s s t e 11 u n g e n . eutsch-
. . ikatur. Es ist nicht leicht nlDes [ehlt 

ncuen pohttscben KGarbiete Lorbeeren zu erlntednH Wilke 
1 d auf d1esem e 11essen-c: {U 0 

an . I'l' h Horizont; der ver,. . d Entgleisun~en 
der po' T"ch eH . sind Ausnahmen, dteb < noch fehlt, 
und Th . eme I:Fnde Was San er-; . Fran· 
Gulbranssons spred~enK .. :ze i~ Einem.- wie ~~e ~te wenn 
ist die Fülle und •:in Ganzes kann nur entste enf 
zosen haben, denn . darin steckt. • 
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auch n~tr Unve.rmögen d1e Dinf:!e zu übersehen, oder 

erzwclflunt!. n1cht ... Besseres tun zu können 

spr~~hen dem allzu absichtsvollen Nachk!an~ größerer 
Anfange, dem Gemisch von kubistischen rein abst.r• kten 
und ex~ressiven Tendenzen in den z~anziger Jahren. 
Da.raus 1st ~~i ihm heule etwas geworden, was wirklich· 
keJ~snab~ warel wenn diese Nähe nicht durch Kritik und 
Sat~.re Wteder aufJ!ehoben würde. Die letzten Zeichnungen 
ber~hren sie~ mi t den Kohlezeichnungen A. von Höllerts 
(bet Wollbruck, Meinekestr.), die dieselbe Einstellung 
zur Gegenwart, denselben Wunsch zur Verallgemeine · 
rD~~ haben Bezeichnend, daß Höllert seine Ausstellun~ 
~· te. sch.~efe Ebene" nennt, Fuhrmann die seinige "Sinn 
''?' Bilde. I J?a is t He_rbert Sandberg bei Schüler viel prä
Zise.~, pomberter, wltziger, in Farbe und Bildform zeit· 
Renosstscber, Mentalität 1948. Hier sind Anfänge zu einer 

die Ganzheit des Lebens . h Ohlmann-Martin (bet 
Noch nicht entschiededn ha~ stc bei Grevenig in . Sadai· Ich 

Der_ Auc:stcllun!!sl<a!endcr ist auch in Berlin lang. Mao 
$fcht !Cdesma/ von neuem auf die Reise in der Hoff
nung, etwas zu entdecken, und ist am Ende erstaunt 
\\:as beute alles ausgestellt wird, trolz der großen lech~ 
mschen Schwieri~keilcn und Kosten Es soll bei Gott 
nicht dem Hochmut das Wort t:!eredet werden nur die 
jeweils sechs oder zehn Besten hätten ein Recht auf 
Öffentlichkeit; wo kämen wir da hin \Vo etwas wachsen 
soB, muß Duns.f sein \'(11r brauchen zur Zeit in Deutsch
land zwar keine 20 000 .• freischaffenden" Künstler, aber 
wenn man Kunst als Gebrauchsae.'!enstand J!elten Jassen 
will, kommen ein paar Tausend heraus. Es sind leider 
mehr, ein paar Tausend stellt München allein, man 
müßte vo n unten abbauen, die ZulassunJ! zu den Kunst· 
b;:rufen erschweren; so jemand berufen ist, wird er 
SJch auch durchsetzen 

Q~ar liers von spezifischem Charakter wie in Paris 
gibt es in Berhn noch nicht. Was in der Meineke
straße 12 hängt (A. von Höllert), könnte ebensoout bei 
L owinsky in der Prenzlauer Allee gezeigt ~erden 
(Jac. Ohlmann-Martin) und umgekehrt; Franz zeigt Duda 
nach Nay, S chüler, Jawlenski, aber auch Sandberg, Bre
mer Tröckes, aber auch E. L. Kirchner; die Galerie Rosen 
war bisher die ei nzige, die einen zusammengehörigen Kreis 
von Malern und Bildhauern propagierte. 

. k l ·n Saarlän er, er J h n im l'or en 
Lowms Y • e1. d eit zwanzi~ a re .. Go~h 
brücken studterte un s. gesehen. vao 
Berlins lebt. Er bat dij yrao::~te.:' in Saarbrückel lehrL 
vielteichl auch Masereeu't 5~~ar, d~ zeig~.n die B u~:~h 
Er kann malen, sehr g B'ld ·s Karla Er kann E' 
stücke, der $-Bahnhof. d.~s 1 01

0 ~~h fehlt. is.t die tn· 
formulieren ("Kornernte ), was der Mut zu steh selber. 
deuti~keit der StellungnzahTeoh!mann-Martio ist 42, fur 
Aber manche brauchen et • .. f 
einen Maler noch nicht zu spa . lt n Bei Rosen 

d · d Kunst se e · d' 
Be~abte Frau~n sin . tn en~;chieden Talent haben, .. ~~ 

stellen sich zwet vor, dted d' Bildhauerio Lily v~n L~lt 
Malerin Else Dnessen un !'\ ten Jahr zu imallmat.t~en 
witz. Else Driessen tst tm e ~ noch nicht ~anz erfullt 
Gesta!tungen vorgedru_ngen, ~te dekorative Momente ba
sind, von innen her .. dte stade: Raum zwischen Erieb~1S 
ben besonders farbig, aber b .. k n L von Lüttwitz 
und' Gestalt noch nicht ü.~er _ruc a~s~eh~n und auf viel 
zei~t Plastiken, die sehr mannher sen Manches gelingt, 
Erfahrung im Metier schheßen. "d ·G fühl sich nähert, 
und zwar das Naturfernste; W? ste em edete b·ionotoT'lie 
entsteht leicht eine nach mnen ge~vehn nde Simplizität. 

. K d F <e auswetc e und eme dem ern er ra6A b 't des RosenkretSes, 
Neben den beiden Frauen . r et en 
die uns zum Teil bekannt smd. . beschwer-

! .. kl' h man von semer Man ist nicht g uc tc . • wem~ kk t Man fragt sich, 
Iichen Reise durch Berhn ~uruc uß o;.m Öffentlichkeit von 
ist soviel Aufwand berechbgt, b ~e Heutel Sie tut es 
all diesen Dingen Kenntnir ne ~:~~~ Ausstello•ngen si'ld 
im bescheidenen Umfang.. Je lbenswichfigen Wert dar-
leer. Wenn Kunst noch .,,nen ~ Vermeidung des Zu-
stellt muß man es anders mac en. _ Höhe-
fälliJ!~n, Konzentration der ~räfte, SKhaffu~; vS:nst lau· 
punkten, die all; angehen wte gute_ sio:~~r of,t enttäu;cht 

Die po litisch Akzentuierten hängen im Westen, A. von 
Höllert, Paul Fuhrmann, Herber! Sandberg. Ohlmann
Martin bei Lowinsky ist daneben peinture. Eine Retro 
sp ektive mit bester Corinth -Graphik hat Nowicki 
in Neuköll n, Rosen gib t einen Blick in die Zukunft mit" 
neuen und bekannten Namen. Eine Überraschung ist, Ar
beiten vo n Jawlenski (194 1) endlich einmal in Berlin zu 
sehen (bei Schüler), wenn es sich auch last ausschließlich 
um kleine Formate handelt. Ein merkwürdiges Gemisch 
\·an A usd.rucksformen. Käme ein Kunstinteressierter aus 
Mexiko hierher, würde er sich verwirrt an den Kop f 
greifen und nicht verstehen. Geben wir ruhig zu, daß 
auch wir in Verlegenheit sind. -

fen auch noch dce wemgen weg, wetl w·u Grohmann 
A. von J awlenski: Kopf wurden. 1 

Corintb wäre morgen neunzig J ahre alt geworden. Der 
Ostpreuße wurde Berliner, nachdem er zehn Jahre in 
München gearbeitet hatte, und etwas Preußisches im 
guten Sinne (,\1enzel) ist in seinen Graphiken, von denen 
Nowicki über siebzig zeigt. Besonders schöne Blätter 
aus dem zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, Por
träts, Landschaften, Phantasiestücke zu antiken Mo
tiven, zu alten und neuen Dichtungen. Wir finden nicht 
mehr alles schön, was Corinth hinterlassen hat, aber auf 
die späten Radierungen und Lithos trifft zu, was er kurz 
Yor seinem Tode notiert: die wahre Kunst ist Unwirk
licirkeit üben. Wo er am meisten sich vom Realen ent
fernt, ist er am stärkstep. 

A von Jawlenski war nur sechs Jahre jünger als Co
r inth, fing mit Malen an, als Corinth vierzigjährig nach 
Berlin übersiedelte, und überholte ihn zehn Jahre später 
mit Bildern, die um eine J!anze Generalion weiter sind, 
zeitlich gesehen. t.tcbt bloß zeitlich, denn die Bilder, die 
Jawlenski um 1910 gemalt hat, J!ehören heute bereits in 
d1e Geschichte der modernen .Malerei, einer Ausdrucks
tunst, die zwischen .,Brücke" und "Blauem Reiter" steht. 
Es sind Arbeiten dabei, die stärker sind als der gleich
zettige Nolde, natürlicher und gläubiger. "Die Kunst ist 
sichtbarer Gott", schon damals und wird es von Jahr zu 
Jahr mehr, bis er Ikone malt, noch auf dem Totenbett, 
die immer asketucber werden und 1um Schluß nur noch 
Hieroglyphen des HeiliJlen sjnd. Hier hat einer zu sehr 
im Schatten seiner groß•m~n Freunde gestanden, um nach 
Vereie ·st ge~chiilrt zu wnden. 

Dresden hatte die ,,Bnicke" (1903), Münch<!n d en 
"B1at:en Re.ler" (1912!, Berlin den .,Sturn/'. Vor 1914 war 
alles Gute auch einmal hier in der Pohd~wer Straße. 
'\"ach~·er fullleo die sel-unditren Bel(al)ljn~"n die Hiiume, 
und e \o\3r meist srbrec~·lich anzu eh<n OL Fuhrmann 
ITe!rpe hof Ruweyp!anj noch aus diesem Kreise komw!? 
Man sollte u annehmen. Thema wl~ I ormulicrung c nl-
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Bücherchronik 
Oda Sch'äler : Kranz des Jahres. Gedichte. Hans Müller 

Verlag, Stutt_gart. - Wie eine volle, holde Dolde wiegt 
dteses Buch tn unserer Hand. Wie ein Hauch nur schlägt 
dte Erdenschwere in diesen Versen sich nieder: "Und 
Zeit steht träumend I in Mittagsglut I es tränkt sich 
schäumend I Spiräenflut - -" Durch das Medium der 
Sprache wird die Landschalt des Jahres wie ein Lampion 
transparent. Asta Ruth-Soffners gab zu den Gedichten 
zärtliche Zeichnungen. Ernst Günther Bleisch 

Willi Baumeister: Das Unbekannte in der Kunst. Curt 
E. Schwab, Stuttgart. - Nicht wie üblich von spekulativer 
Philosophie ausgehend, sondern mit jeder Zeile vom 
Optischen, vom Sehen - Wölfflin hätte !rotz seiner Nei
gung für das Klassische seine Fr~ude daran gehabt -, 
kommt der Maler Willi Baumeister zu emer analviisehen 
Untersuchung der formschöpferischen Prinzipi~n der 
Kunst, um schließlich darzulegen, daß der Gehalt eines 
Kunstwerkes nicht dem geplanten Ziel des Malers ent
spricht, sondern daß er ein Neues, ein "Unbekanntes" ist, 
wie einst die Entdeckung des Kolumbus. Man kann über 
diesen sehr eindrucksvoll dargelegten Punkt diskutieren 
und die Frage aufwerfen, ob er nicht nur fiir einen be
stimmten Teil der Künstler zutrifft, die man als "Er
finder" ansprechen könnte, zum Unterschied von jenen, 
die als "Planer" oder "Vollender" bezeichnet werden 
müßten. Aber der fundamentale Wert dieser Unter
suchung für dns lebendige Verslündnis der Kunst wird 
dadurch nicht l!eminderl. Daß der Verfasset dabei den 
üblichen engen Vorst .. !lungsnlllm Antike, Romantik, 
Gotik, !{cnaiss:oncc """· <·ndgiillig spr<'nl!t, zei~l, wie 
•d•r er in die Tide Zielt. Sehr gute Ausstattunl! mit über 
H,o ALbildungcu. Brww E. W~rnu 

Kurze Kulturnachrichten 
Professor Dr. Gustau R adb ruch, der Hei~elbeq~er S·'<i:~ 

rechtler der sich 1945 trotz schweren Letdeus noc~ em. 
mal de~ akademischen Lehramt gewi~met hatte un n!~c~ 
nun der Vollendung seines 70. LebensJahres näh

0
ert, -, u 

dieser Tage von seinem Lehrstuhl _.A'bschied._ er scn~t~ 
dende Gelehrte bat die St17denten, ~hn al_s "emend 1,~: d~
sein Land gekämpft für dte F reihet! gefttten un :;• .e 
Wahrheit gelebt hat\ it;t Erinnerung zu behalter;. ~~?~~~~ 
Radbruch war unter W1rth und Stresemann Re'.ch.J_ _ 
minister und wurde 1933 als erster deutscher 'Cntwrst!:!t~
professor seines Amtes enthoben. (?\Z) 

Der Schutzverband Deutscher Autoren hat an d~-
Magistrat von Groß-Berlin sowie an ~ie H:m_Ph ~n•a- · 
tung Finanzen der Deutschen Wirtschattskom,nm>IOn <!.TI 
Schreiben gerichtet roit der Bitte um endhcoe Ben:: • 
sichtigung der Interessen der freien kunsileriseh. ~~:> • 
Ienden (Schriftsteller und Komponisten}._ Er lor::!_erl t.lr 
die Einkommensteuer die Festsetzung em~s be>hrumkn 
Abschlages zur Regeneration der kun>!l~ri5~~,en Pr • 
duktivkraft, den Weglall der Umsatzsteuer bn' I< H.•
aufsetzung der Freigrenze von sechs- attf dr<tlit,tal:><"~ 
Mark und die Vermögenssteuedri'theil lltr dte T .:uc <!e> 
Vermögens, die aus freier schnHstelleris•her o:!d ko- -
sitorischer Tätigkeil stammen, mindcsh•ns aber d.c Et 
räumun~ einer ·erheblich höheren Fr<! •r~nze ans~att der 
bisher üblichen zehnlausend :'>brk lDE..: r\) 

In Bremrrt wurde in Anwc,;enh<it \lln .·ceral e<:• e 
P. lla ·s und Oberst Gordon E. T C'l.tor J.« neue c•e ka 
huu~ st.·mer Bcstimmun~ übi'r~~ben. In d.ner .. "' Re
zahl von Räumen tn \'tcr Stodo,erk~n slt-ht der e tt 
Hevölkcrun);! unter anderem ~tne urut.tn"l<<•h< B;b 
zur V~rfügung, (t\Zl 


