
sehe nichts mehr zu sagen habe, und 
die Berechenbarkeil der Natur so groß 
geworden sei - durch die Technik 
usw. -, daß man das Natürliche eigent
lich nicht mehr erkenne. Denn der 
Mensch werde durch die Atomkraft 
nicht leben - warnte Heidegger - , son
dern untergehen. 

* 
Für die Errichtung einer "Kunst

stadt" innerhalb von Paris stellte die 
französische Regierung dem Staats
sekretär für Kunst und Literatur eine 
umfangreiche Subvention zur Verfü
gung. Auch die Stadt Paris hat sich 
durch eine namhafte Summe jetzt in 
die Verwirklichung des Projektes ein
geschallet. Am Ufer der Seine, wo 
einige alte Häuserblocks abgerissea 
wurden, begrenzt vom Rathaus, soll 
dieses neue Kunstviertel entstehen. Es 
werden 200 Atelierbauten geplant, die 
an französische und ausländische 
Künstler abgegeben werden. Auslän
dern ist die l\'löglichkeit geboten, sich 
durch eine Subskription ein Atelier zu 
sichern. Der französische Staat sucht 
durch diese Maßnahme dem vielfälti
gen Kunslleben in der Stadt Paris nun 
auch auf dem Gebiete der bildenden 
Künste ein äuß eres Zentrum zu geben . 
Man erwartet, daß die priva te Initia
tive der Kunstschaffenden die Ausfüh
rung dieses Planes nach den verschie
densten Seiten hin ergänzen wird und 
die französische Hauptstadt damit 
einen neuen Mittelpunkt zeitgenössi
schen Kunstschaffens erhält. 

Deutsche Kunstausstellung 
in London 1956 

Es ist das erste Mal, daß die Eng
länder mit der neueren deutschen 
Kunst von Menzelund Marees bis Vler
ner, 'Winter und Nay konfrontiert wer
den, und der Erfolg ist unbestritten 
bei Publikum , Presse und den Fach
leuten. Man hatte weder quantitativ 
(256 Arbeiten) noch qualitativ soviel 
erwartet. Die Deutschen selber waren 
nicht sicher, daß London so positiv 
reagieren würde. DieAusstellung wurde 
von derTate-Gallery (SirJohn Rothen-
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stein) in Zusammenarbeit mit dem 
Auswärtigen Amt und der Deutschen 
Botschaft vorbereitet und von ll. Hent
zen (Hamburger Kunsthalle) durchge
führt, nachdem sein Vorgänger, C. G. 
Heise, die Verhandlungen eingeleitet 
halte. Es fehlt beinahe nichts von Be
deutung, und die Auswahl der Werke, 
die größere Hälfte sind Gemälde, ist 
im Grunde vorzüglich. 

Die Akzente sind fraglos richtig ge
setzt. Marees ist in die Mitte gestellt, 
Feuerbach und Böcklin flankieren, 
Menzel ist herausgehoben, später Co
rinth, noch später Max Beckmann, die 
Kunst der Gegenwart kommt, wie im
mer in solchen Fällen, etwas schlecht 
weg; wenn man mit Menzel beginnt, 
bleibt bei so vielen Zwischengliedern 
von Rang am Schluß nur noch eine 
Reihe von Stehplätzen übrig. Aber ge
rade die Jungen interessieren im Aus
land, weil hier Gemeinsamkeiten sind. 
Immerhin hat man mit Baumeister, 
vVerner, Winter und Nay die Richti
gen gewählt und Niveauverschiebun
gen vermieden. 

Die Reihe der Meisterwerke beginnt 
mit A. von Menzels "Balkonzimmer" 
(1845) und dem "Theatre Gymnase" 
(1856), Bildern, die auch im Louvre 
Meisterwerke wären. Der 'Weg geht 
weiter über " ' ilhelm Leibis "Bildnisse" 
und I-Ians Themas Landschaften, da
zwischen schieben sich die Deutsch
römer mit Hans von Marees, dessen 

. Reiter-Triptychon hier auf einem gold
gelben Vorhang besser zur vVirkung 
gebracht ist als in der Münchner Staats
galerie. Welche Kühnheit der kompo
sitorischen Zusammenhänge und welch 
echte Klassik in der "Römischen Gar
tenlandschaft" von 1870. Zum Glück 
zeigt Hentzen von Böcklin und Feuer
bach vorwiegend Porträts. Zwei Rayski, 
wenig Trübner, Schuch und Uhde, auch 
das richtig. Dann aber in breiter Folge 
Liebermann, Corinth und Slevogt; 
siehe da, Corinth stellt alle in den 
Schatten. Gegen sein "Selbstporträt" 
von 1924 kommt das gleichzeitige von 
Liebermann nicht auf, und gegen den 
"Bernt Grönvold" wirkt der "Sauer
bruch" überaus "realistisch", obwohl 
dieser zu seinen besten Bildnissen ge
hört. 

Von den Zeitgenossen hat Beckmann 
in der öffentlichen Meinung immer 
mehr aufgeholt, selbst gegenüber Ko
koschka, obwohl dessen Dent du Mi
di" (1909) und dessen ""Tre Croci" 
(1913) einzigartige Manifestationen 
ei_nes sü~lich orientierten Expressio
msmus smd. Landschaften von dieser 
Intensität sind nie wieder gemalt wor
den, auch von ihm selbst nicht. Die 
Folge der Beckmann-Bilder setzt mit 
.:'llinna Tube" (1924) ein und führt bis 
zu "Odysseus" und den "Sphinxen" 
( 1945). Hier hat einer das Ziel, mit 
gegenstandsgebundenen Formen zum 
Sinnbild vorzustoßen, erreicht. Sein 
.metaphysischer Realismus" ist Wirk
lichkeit geworden. Beispiele von Ho
fer, Purrmann, Levy, Moll, und dann 
zwei Kojen "Blauer Reiter" mit frühen 
ßildernKandinskys, mit Gemälden und 
Aquarellen Franz Marcs und August 
:\lac~es und mit frühen und späten 
.\;beilenPaul Klees. Von Kandinsky 
die beruhmt gewordene "Sintflut" 
(1912), von Klee der "Goldfisch" der 
bis 1936 in der Berliner Nationalgale
rie hing und der Hamburger Kunst
halle gehört (welcher Besitzwechsel in 
den letzten zwanzig Jahren!), von Mare 
die herrlichen "Rehe im Wald" (1913), 
\'On Macke sein letztes Bild "Abschied'' 
11914), um einige der wesentlichsten 
\Y erke herauszuheben. 
, Die gegenwärtige Generation (den 

tbergang bilden fünf 0. Schlemmer) 
hat es mit je zwei bis drei Bildern nicht 
l~icht. Zwei W. Heldt, drei Gilles, kein 
~amaro. Von E. vV. Nay drei große 
Formate, von Winter zwei, von Th. 
Werner zwei kleinere- das klingt nicht 
•anz zusammen und ist ein etwas 
chwacher Abgesang. Er hätte stärker 
ein können. Aber vielleicht war der 

_\usklang absichllich bescheiden ange
legt, denn man wird voraussichtlich 
e_ines Tages die junge Generation für 
Ich m London zeigen. 

Prof. Will Grollmann Ber/in 

Preise 

Dem Antrag des Österreichischen 
Kunstsenats entsprechend, wurden die 
Kunstpreise der Republik Osterreich 
die bestimmt sind, das gesamte vorlie: 
gende Lebenswerk eines schaffenden 
Künstlers auszuzeichnen dem Dichter 
Pranz Theodor Csokor, dem Maler Os
kar /(okosdJka und dem Bildhauer 
Fritz Wotruba verliehen. Einen Son
derpreis erhielt der Komponist und Mu
siktheoretiker Joseph Matthias Hauer 
als "Entdecker des Zwölftonsystems, 
der damit das Prinzip einer neuen Art 
musikalischen Schaffens festgelegt und 
verschiedenen Musikern Anregung zu 
ungewöhnlichen kompositorischen Lei
stungen gegeben hat". 

* 
Der mit 5000 Mark dotierte Kultur

preis der Stadt Kiel, der alljährlich an
läßlich der "Kieler Woche" verliehen 
wird, wurde in diesem Jahr dem Lyri
ker und Essayisten Hans Egon Holt
husen zuerkannt. Wie die Kieler Stadt
verwaltung mitteilte, soll damit ein 
Dichter der jungen Generation geehrt 
werden, dessen dichterisches Werk 
"ganz aus dieser Zeit und für diese Zeit 
geschaffen ist" . Holthusen, der in Mün
chen lebt, wurde 1913 als Sohn eines 
Pfarrers in Reuelsburg geboren. Er stu
dierte Germanistik, Geschichte und 
Philosophie und promovierte 1937 zum 
Dr. phil. 1947 erschien sein erster Ge
dichtband "Klage um den verlorenen 
Bruder", zwei Jahre später der Essay
band "Der späte Rilke". 1949 folgte 
unter dem Titel "Hier in dieser Zeit" 
ein Sammelband seiner Verse. Bekannt 
wurden in den folgenden Jahren auch 
die Essaybände "Ja und Nein" und 
"Der unbehauste Mensch" (Piper-Ver
lag). Wir verweisen an dieser Stelle 
aucl1 auf die Aufsätze, die aus der Fe
der von Dr. Holthusen in der "Univer
sitas" erscl1ienen sind, u. a. "Ernst Jün
ger" (1955) und "Die Einheit der mo
dernen Welt" (1956) . 
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