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und di• Sonne. E• "ill an der Pallsa6e stehen• 
P:u, hier im Schatten, und ste-rben. 
· ~lal~r Gn~iderer .schaute. hm, .,.rsunken, das 
:-, schlaue Bauer-n~csicht blaß vor leidenscl.,altlicht'r 
lnahme Er versland nichl, "·a.s sich •·cign~te, 
n dto Leute brtillten, bald für den Stier, bald für 
echter. Er h!!lte viele Leute sterben sehen, im Bett, 
•c.'!. m den ]\.\üncbucr Straßcnkampfen, bei Raufe
~bet" die.ses Sch,auspiel m Blut, Sand und Sonne, 
J!en~.lt. ftert,i:!dte, ~1nnlose Kampf. dieses großarli~e 
~beußhche Schauspie-l, in dem turn Spaß der Zu
:r ~e!t':'rben wurde, ~raucnvoll und sehr wirklich, 
mmerhchen Pfwden, von wuchti)!en Bestien und 
ht auch \"On einem dieser ele$!'ant fechtenden 
r. riß an seiner schausüchtiJ,!en Seele mehr als jedes 

Sterben, da.o;; er gesehen hatte. 
h die abendlichen, belebten Straßen fuhr er dann 
Hotel. Kinder spielten Stierkampf. El'ner war der 
ef mit s!e!l:enktcm Kopf einen andern an, der ein 
chwenkte Aber d~r Stier war mit der Haltung 
ttpfers nicht einverstanden und prügelte ihn durch. 
~er Greidcrer hockte im Wagen, das Gesicht fi.nste r 
~hdcnkcn "Sau(felump, drcckis!_-es!"' knurrt"e er, 
I a": dte keramische Serie ,,Stierkampf'' seines 
? Eu<gesenkl fortan blieb dem Maler Greiderer 
' des wahren Stiere$, an die Palisade s;!edrUckt, 
assend, sich nicht mehr kümmernd um Menschen, 

te Tüchar, nur mehr begierig, im Schatten zu 

Deutsche Kunst tn der Schweiz 
Von Will Grohmann 

Au!~tellungen wurden Jn der Schweiz schon immer be· was ausJfcz~ichnet wn. auf die Zeit hi• 1914 beschrlnlt\. 
$Onders gut gemacht, das weiß man, aber man ü.t doch also auf dte_ entscheide~den Leistungen des S~emein· 
ein wenJ~ erstaunt. wenn man von draußen kommt, daß sa.~e.n Aufst1e~s, der bet Ausbruch des Kriegea temen 
das Niveau eher noch besser geworden ist. •Was hat Hohepunkt erreichte. Einbezogen sind der lruhe Nolde, 
es allein m den drei Jahren nach dem KrieJlc für Kunst- der 1905 bts 1907 mit der "Brücke" in Dresden lebte 
Atts5tellun$!en gegeben, bei denen nicht nur für das Publi- und arbeitete, und der Schweizer Cuno Anriet, der tYO& 
kum, sondc:"rn auch für die Wissenschaft elwRS heraus- auf Einladung der "Brücke" beilrat und ihr trotz aeinea 
.kam! In Bcrn waren Turner {zum erstenmal auf eiern Urnwe~es übC"r Paris in diesen .Jahren nahe~tand . 
Kontinent), französische Zcichnun~en aus dem Louvre, • Wenn man die Jahre aath der Jahrhundertweneie •• 
der ameriknnischc Bildhauer Alcxander Calder, die Stif- der Perspektive unserer Zeit betrachtet, versteht man 
tun~ Paul Klee; in Basel van Gogh, Rouault, Kokoschka, kaum noch den Chok, den dte Bilder bewtrkt&n. Aber 
Gedächtnisau.sstellungen für Kandinsky, Jawlensky und wir wollen nlcbt un~erecht sc1n, wir sind nach vierzi~t 
~ondriani .in Zürich die Gemäldegalerie Wien, die Ku· Jahren so weit. 1906, es ist das Todesjahr Cesanne!, 
b~sten, die bisher größte Ausstellung von Werken Kan• hatte man noch nicht einmal den lmprenionismus ver· 
dmskys: in Luzcrn die Ambrosiana aus Mailand, dte standen, da kam bereits seine Negation Von va.n Go~h 
Sammlung des Fürsten Lichtenstein. Unter den Schweizer und Gauguin war in den frühen ,,Brücke"-Bildertl noch 
Städten besteht nach wie vor der größte Ehr&:eiz, es am etwa5 drin, aber sehr in.s Deutsche übersetzt Weeent• 
besten zu machen. lieber aber war ein Unbekanntes, das Imaginative, d\e 

In Bcrn wurda gerade eine "Brücke"-Ausstellun~ ab· Einbilduna: 'Cler Vorstellung in die Natur: Qas heißt, mau 
gehängt und eine des ,,Blauen Reiter" aufgebaut. Nach- sah von vornherein die Wirklichkeit mit Augen, d1a 
dem Klee und Kandinsky vorausgegangen waren und im ebensosehr von Bewußtseinsakten abhängig waren wte 
letzten Jahr eine Obersicht über das deutsche Kunst.. von optischen Erlebnissen. So entstand das, wu Wlr 
s~haffen mtt Baumeister und Matare an der Spitze, haben Deformation nennen, etne Entwicklungsstufe, d.ie von 
dte Schweizer in der Berner Kunsthalle, die Arnold Rüd- jedem der "Brücke"-Maler in anderer Weise übcr-
linger leitet, die gesamte deutsche Kunst seit der Jahr- wunden wurde, durch Fortschreiten zur Hieroglyphe., zum 
hundertwende zu sehen bekommen. Sinnbild bei E. L. Kirchner, zur Vereinfachung bei 

Es ist eigentlich unverständlich, daß man in Deutsch· Scbmidt·Rottlulf, durch Anknüpfen an die Tradition bei 
land nicht auf die Idee kam, eine repräsentative "Brücke"· Hecke! und Pechstein. Von 1906 bis 1914 sind allo zu 
Ausstellung zu machen, um so mehr, als das Material zum kühnen Experimenten geneigt und einander verwandt, 
größten Teil ia Deutschland liegt. J(üdliager hat sich, und es ist ein starkes Erlebnis, in einer Ausstellung wie 
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I~ der Berner die allmähliche Befreiung zur eignen Per• 

j 
1 I I sönlichkeit zu verfolgen. Man konnte es bisher nirgends 

~ so gut wie hier, wo die Bilder zum Vergleich heraus .. 
/ I fordern und wo die umfassende übersiebt über di• 

I Graphik ein herrliches Material zum Studium der Hand· 
J 

1 
schriften bietet. Alle sechs Brücke-Mappen sind da 

f und sogar die Brücke-Chronik von 1913, ein Rarissimum, 
mit dem Text von Kirchner, der zur Auflösun~ der 
Gruppe führte. Auch die frühen Radierungen von Nolda 
aus dem Jahre 1904 sind selten geworden und modifi· 
zieren das Bi[d seiner Entwicklung wesentlich. Es dürfte 
eine der reizvollsten Aufgaben sein, nach einer solchen 
Ausstellung das Plädoyer der späteren Entwicklung zu 
schreiben. Heute aber schon sieht man, daß die Inku• 
nahein der "Brücke" ein Stück Geschichte, museal im 
guten Sinne, geworden s1nd, und daß der Aufbruch nach 
!900 einen entscheidenden Beih·a~ Deutschlands zur 
Kunst des 20. Jahrhunderts darstellt. 

Das Jahr 1914 bedeutet bei der .,Brücke" einen Ein· 
schnitt, beim .,Blauen Reiter" einen Endpunkt. Mare 
und Macke wurden 1914 eingezogen und fallen 1914 und 
1916. Ihre Arbeit konzentriert sich auf fünf Jahre und 
ist fertig, wie das oll bei Frühvollendeten geschieht, man 

• weiß nicht, wie es hätte weitergehen sollen. Bei denen, 
die älter wurden, Klee sechzig, Kandinsky last achtzig, 
sind die Anfänge viel zaghafter, die Wege um 1914 noch 
offen, erst die Reife ergibt Persönlichkeit und geschieht• 
liehe Stellung. Die Bilder Marcs und Mackes und be• 
sonders die Aquarelle sind von einer Schönheit, die über• 
irdisch und ein Geheimnis ist. Es ist !äst unnütz, die 
Jahfesringe gegeneinander abzusetzen, alles ist von An .. 
fang an da, wenn auch in anderer Dosierung. Ein neuer 
Klang kommt in die Welt und verzaubert; dann reitet 
der Krie~ über diese Wunderwelt hinweg, und wie er 
vorüber ist, tönt die Musik irdischer, und die Kunst 
wäre ärmer gewooden, wenn nicht ein Magier übrig· 
geblieben wäre, der die guten und die bösen Geister 
wie Orpheus beschwört - Paul Klee. Und Kandinsky, 
der Freund d es Blauen Reiters Mare. Sie reichen bis 
1940 und 1944 in eine Welt hinein, die sieb in ein10 
apokalyptische verwandelt, 

~b. !877, Le Havrt}: .,Orchestu." - Dufy, der vor kurzem sein 71. Lebensjahr vollendete, ist ein hei· 
rn ctem 11eh nan·e Anmut und dekoratives Raflinement aufs glücklichste vereinen. Als junger Mann 
n p[inem Schw•i;a KaHee·lmpor/geschäft ,.iner Vatusladt als Lehrling, ehe ., 1901 nach Paris ging 
et Jahre spälu mit dem .. Fauves' (unt.r anderen mit Matisse, Marquet, Vlaminch, Picosso} aus· 
n Inner Malerei lleckl ein ztichnerisch.s Element. Alo Meister der Arabeske und geistvoll glnssie· 
ng 111 Pr ern SchulPr von Toulouse-Lartrec. Anregungen schöplte er aus den europäisch~n Primiliven 
tnflitchen Kun&l. Setne dtkoralive BegabunJ< wirkte sich glücklich in Wandbildun, Entwtirlen für 

Klee und Kandinsky, die in Bern Gedäc'htnisausstellun• 
gen hatten, sind diesmal weggelassen, statt ihrer otößt 
Wilhelm Lehmbruck zum "Blauen Reiter", auch er ein 
Engel der Verkündigung, wie der .,E~orsteigende" von 
1913 beweist, ein hoffnungslos Glaul!.ger, der 1919 Ab• 
schied nimmt, wie das Spiel verloren erschemt. Für heim~ 
liehe Gotik ist kem Platz mehr; nachträgliche Sinndeu• 
tung verführt, so zu sehen. Auch bei Lehmbruck unvor• 
stellbar, wie er hätle weilergehen sollen. Es gab auch 
keine Nachfolge. Die Magie' der gegenwärtigen Plastik 
beruht auf wesensverschiedenen Voraussetzun~en. Sie hat 
mehr mit Einstein als mit Religiosität zu tun, was nicht 
ausschließt, daß in naher Zukunft aus beidem eine neue 
Magie entsteht. Lehmbruck ist Torso geblieben, aber be• 
reits mehr Geschichte als elwa Kolbe. 

StoHe und in keramischen Arberten aus. ' 
tttfiJJTPfJfßjmJHtftfntH'C.fiiiUtnHHIIIIJUIIHfiiiUIHHUHflllltlfiiiJJIIUUIIItfiiJUUtiiiiiiiiiiiiiJIJIIIIIJIHIIIIIIIIIIIHIIItlllllllnllltlllllllfiiiiiiiHHIIII IItttJIJIII INU• 

Der Theatermonteur 
Von Michail Soschtschenko 

>Cht unnütz dorfiber •!re.te<> G""o~sen, 
!en <m Theder 15t, der Sch' •pieler, der 
der The~!erüKhler. 'Die S•cne ist in 
oder •nc;b m Simb~rsk, mit einem Wort 
v. e I •on Turke.tan. m Stidtrochen 
~m The.,.ter wurden Opern aufgefuhrt. 

orragenden Kunstlern war da auch t in 
usm.tscl:! M•ak .. chew Als m<.n tm Ja!.rP 
as ganze Perr.onal dP6 Theaters pholo• 
t man den 11onte r Jrgtnd,...ohm •n d1e 
den no Zentrum aber, auf einen Stuhl, 
üd<1mlehn e deu Tenor ~ ~etzt Auf d1 es.. 

Plolzhch erscheint der GeschaHsführer und fragt: "Wo 
s nd, verflucht nochmal. die be1dcn Teulelsmädchcn? Sie 
• nd schuld an dem ~anzen Spektakel. Ich werde •ie 
~Ieich irgendwo placieren, der Teufel •oll ue holen!" Der 
Monleur aber oaal: ,.Jiier •ind, bitte, die beiden Fräulein, 
eher •ie aind nicht Jchuld, d•• Gan7e hal an mir g,clegen. 
Gleich werde ich Licht geben." Dann gehl er in sein Bud 
chen und schaltel d;,, Licht ein , "Jet1t könnt ihr an 
fangen", sa~t Pr Die beiden Fräulein wurd~n auf zwei 
bervorra~ende Plat1e gesetzt, und di" Vorsteflung beg~nri. 

Nun, und jetzt l<önnt ihr selbst herauoknobe[n, wer am 
WJth!i~•ten i•t iJt 60 einem komplizierten Theater· 
mechani&mus! 

Aua dem Pulblacten OhE'rtouJf'n -...on Waltflr S"wltzky. het der Monte: r Iwan K!UmJ!sch 
g c eh reag er! jcdoci1 e,ne beslimmte 
d nau er a o foJJ!ende•· Wird da _______ _ 

Die Welt be~reilt heule. was bis 1914 bzw, bis 1919 
vorging. Das Weitere erklärt immer das Vorher~ehende, 
Durch Miro wird Picasso b~inahe selbstverstäl)dlicb, 
durch die Surrealisten Klee. \Vir sind an einem Schnitt· 
punkt angelangt. Der Impetus nach 1900 klingt ab, die 
Ernte ist eingebracht, die zweite Juhrhunderlhällte wird 
wahrscheinlich in einem anderen Zeichen stehen. pie 
Wi.,enschaft, besonders die exakte, wird wio m der 
Renaissance und im 19. Jahrhundert Anteil haben, aller· 
dm~s in anderer Weise. lsl sie doch selb>t Magie und 
jenseits dessen, was in der Kunst rur Nachahmung und 
Wiederhol11n~ führen könnte. Also konnte es &U einer 
Synlhese kommen, die Intuition und Exakth~it •erbindet 
und der zweiten Jahrhunderlhälllo we1te Möglichkeiten 
eröffnet. 

• 


