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Zur Ausstellung: So\\ietische Graphik Von Professor Will Grohmann 
und Künstlern. Von Wcrseiskii z. B., aber wt~e a~e~ti~i~~~ 
Auffassun~ und Technik zur!ick. wenn d':~kt oder an di(' 
cbolo~ischen Analvs.en von Kokosc~~a wirken eher nach· 
\"ivisektionen von Dix und G:osz. . tCL ndschaHcn ;luch. 
romantio;ch als rc;J.listisch wtc dtc d' d. Fontalncblcaucr, 
Bogalkins Lithos erinnern mehr ad chaltcn des 20. Jahr

So paradox es klinQ:t, diese Ausstellunll im .. Haus der 
Kultur der Sowjetun.ion" wt:d den Bür1ler b'eS!;eistero 
u.'?d den i!e)!enwarfsnahen Kun!'"tfreu;-.d enttä.u.&chen 
Nlcht ~es Themas. ~e.ste_n, es ist iibri~e.ns nirgends 
a~greuJv, das Form.ntveau H.l so antlquierL Da sieht man 
mchti von de~, was dem ~uropäer Kopfzerbrechen ge
m~cht hat, keme D-:format.JOnen wie bei der ,.Brücke", 
keme Raum- und ZetlbegleJchun~en wie beim Kubismus 
k~inc ~rchaismen auf ti':fenp~ychc-Ao:!ischer Grundla!l~ 
WJe _be, Kle~ und. Baumetsler, .?..och keinen ma.'!iscbeo 
Rcalrsmu~ WJe be1 Grosz oder dem späteren Chirico, 
ka~m etnen aktuellen Realismus westeuropäischer 
Präjfung. )\1an denkt eher an J1ewisse konventioneHe 
Tend~nze:r' des 19. Jahrhunderh und seine Nachklänge 
~m dte Jahrhunderlwende, in München, im Rheinland, 
1n Berll.n, und wenn man Namen nennen sollte, würde 
man bet d.en Landschaften an die Worpsweder denken 
oder an Leistikow oder Dill oder Meid, seltener an 
Liebermann. bei den figuralen Bildern niemals an Käthe 
KoiJw.itz oder an Mascreel, lfeschwei;!e denn an die 
$!randtosen Radierungen Picassos ~e~en Franco. Da!' 
Land, das sich selbst als das revolutioniirsle m jeder 
Reziehung empfindet, ist das relro~pektivste von allen 
Ländern der Welt, wo es sich um Kunst handelt 

Es wirkt fad symbolisch, wenn über der Graphik im 
ersten Stockwerk Abbildunacn der Hauptwerke der 
Sammlun):! Tretjakow in Moskau hän):!en, jener Samm
lun$!, die die Brüder Tretiakow zusammen~ebracht 
hatten und 1892 Moskau schenkten, und die schon immer 
berühmt war als Querschnitt der russischen Kunst im 
19. Jahrhundert. Das Genrebild jeder Art Uberwief!t, und 
uns will es scheinen, als ob man mit dieser Schau von 
Reproduktionen den Un,acist des 19. Jahrhunderts noch
mals heraufbeschwöre. Es hätte sichetlich mehr inter· 
essiert, in Abbildungen die Sammlun$! der Mf)skauer 
Kaufleute Schuekin und Morosow zu zeigen, die von 
1908 an in Westeuropa, besonders in Paris, die I<ünsller 
des 20. Jahrhunderb ankauften, Matisse, Picasso, 
Braquc. Leger, Rousseau usw. und Vorläufer wie 
van Gogh und Cezanne. Man hätte ~ie so!!ar farbif! 
zeigen Jcönnen, denn noch Anfan(!" der dreißit!er Jahre 
hat der Russische Staatsverla.l! die Hauptwerke in einer 
Mappe von guten Farbdrucken hcraus!!~bracht Die 
Werke waren als staatlicher Besitz: im Museum we::.t
europäischer Malerei aufgehängt, es ist mir unbek.1nnl, 
ob sie noch hänJ!en. 

international Anerkannten im Ausland, Strav.-ins.k"\', Ka.n
di.n.sky (t 1944). Cbagall. Archipenko, Lipschitz. \'Cas ist 
gewonnen? Nichts. In Rußland ließ man die: 1-\odcmen 
in der bildenden Kunst geiten bis 1921, in der Architck· 
lul" bis 192!!. Es gibt keinen Platz für losp~.ralionen, die 
aus dem Gei~t unsel"er Zeit kommen. Aber kann man im 
Zeitalter der Atompb·ysik und del" Quantenlehre mit der 
Postkutsche fahren, wie es die Kunst in Rußland tut? l-\ao 
J.cann es, nur fehlt dann jede innere Notwendigkeit. Die 
Formen sind gebor~t. und es entsteht ein "Formalismus", 
\O'o'ie immer. wenn die künstlerische Gestaltung sich nicht 
auf die Ta.t.sachcn des aktuell Geistigen bezieht, retro
spektiv ist oder leer. 

Keine Frage, daß jede künstlerische Konzeption durch 
die sozialökonomische Sphäre hindurch muß. i'tiemand 
k;;snn tiber seinen Schatten sprir.t.?n. Aber in der h:unst 
fc;l die Einformung i.nfolge der Kompensalianen des 
Künstlers lockerer. und die sozialökonomischen Tatsachen 
müs.;cn erst sc:lbsh·ersländlicher Rohstoff sein. Sind sie 
das, ist keines..,..e~ts zu beweisen, d:tß d:c künstlerische 
Gestaltun.'! der optischen \X'irLiicilkcil /U entsprechen 
hat, ::.ie kann heute besser indi•·t::4.t sa~en. was direkt zu 
s"'Qen überflüssig ist. oder sie kann das Wesentliche auf 
eme wesentliche, den KunstP.lementen gemäße Form 
sagen. also naludern. In dem Au<J;eeblicL.:. wo die Kunst 
das Niveau t!iner Einstcinsc~zn f>Jrrncl erreicht, i.;t alle 
andere Kunst der Geltenwart ,,formalistisch', weil unwahr 
im Siune unserer Zeit 

Grotesk wird die Sache. wo m;,n d(n Anderc;denkcn· 
den ;t!s Realdiamir bc21(-ichnet, c.ls Üpfl.·r der bourgeoisen 
Dekadenz. als Faschisten. \X1o man Na~el ge~en Picasso 
ausspielt. Das sind Taschenspielerkünste, dle nicht bes!il-er 
werden. wenn man sie wiederholt. Wer einmal nur eine 
Stunde mit Picasso gesprochen hat. weiß, daß dieser 
Bür~ers<;brec:k und echte Revolutionär mit seinem Guer· 
nica-ßdd mehr für die Überwind•Jn!!" d('S Faschismus ge
leistet hat als mancher prominente Politiker. 

Kunst, so oder so gesehen, bleibt immer Kunsl und i~t 
eine Konzeption wie Wis,.enschalt und Relij!ion, ist ein 
di<~.lel tischer PrczcC wie die Wirtschaft und die Gesell
schaft auch, spie;_!elt &ie also nicht wider. Es ware wohl 
<~uch zu einfach. Die aus~es.tellten graphischen Arbeiten 
b~gleichen gestalterisch kemen dialektischen Pro7eß und 
sind auch keiner Trotzdem ~ind Arbeiten dabei, die 
int('re~sieren Z B die. .. Tierkinder" \'Ofl Tscharuschin 
~ilhos}. die demnächst als Bilderbuch im Verla}! Holz 
ers~heinen wcrde:n. Oder die Chjna-Serie von Prorolww, 
satiri5chc Tuschzcichnun'-!cn. oder die lllustrati.onen zu 
Go~!oh. ,,Taras Bulba" von Kibbik. Es sind aber auch 
Dinge da, die mehr Ju:.tendbuchillustralionen sind oder 
Repliltcn der ZPit um 1900. A11fhllend viel land,c.:h;dten 
und Podr~tt.~. Bildnisse von Politikern, Schriftstellern 

J,ohn Bitter 111. 

Der Russe cmpf:ndet wohl selbst den unlösbaren \'Vi
derspl'uch, wenn er beweisen will. daß d~?-r marxistischen 
Doktrin der Realismus und dieser dem Humanismus ent
spreche. Wieso ein Zusammcnhan;! zwischen Marxismus 
und Realismus bestehen soll, i:.t unerfindlich, denn wir 
glauben beweisen zu können, daß der Rei!lismus von Kon
rad Witz an, also 500 Jahre lang, von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt die Entwicklung des Kapitalismus in allen seinen 
Spieladen begleitete, bis zum Impressionismus, des~en 
"statistisches" Tauche-System den Zahlenpartituren der 
Börse entspräche.. Wir würden also dc>nken, daß kein Stil 
so wenig für das Sowjel-Re~imc in Frage käme wie der 
realistische. Und was den Humani!'mus betrifft, so deckt 
sich dieser Begriff mit Goelhcs .,Iphi~enic", meint man 
aber etwas anderes, so sollte man dem auch in der Ter
minologie Rechnung fragen. 

Gemeint ist wohl, daß in einem System wie denl russi
schen jedermann an der Kunst teilzunehmen habe und die 
Kunst so beschaHcn sein müsse, daß jedermann es auch 
könne Und hier beginnt die Problematik, Selbstverständ
lich ist die Kunst für alie da, aber nicht alle sind für die 
Kunst da. Gchau so wie nicht jeder musikalisch ist und 
auch durch Erziehung nur begrenzt musikalisch werden 
kann, ist nicht jeder für bildende Kunst zuMnglich. Soll 
man ihn zwingen? Der \'(/erktätige aller Länder, nicht 
nur Rußlands, bevorzu~t beinahe ausschließlich Realis
mus dieser odc:-r jener Art 1 und nicht nur der \VerktäliJ'!e, 
der Bankier und der General ebenso Darin "5ind sich die 
Länder und Klassen einig. Alpenveilchen auf dem Fenster
brett, <ingende Jugend, arbeitende Menschen, möglichst 
erfreulich und technisch einwandfrei wicder)!egcben. Man 
zahlte für Maissonnier Vermö~en, für van Gogh hundert 
Francs und ungern. Als die Nazi~ die Kunst diktierten 
und eine zei~- und naturnahe Gestaltung verlangten, vom 
Waldbach bis zum Feldherrnhii~eL atmeten die Kunst
fr emden auf und dachten, sie hätten recht Sie hatten 
nic.ht recht. Die Kunst hatte nichts damit zu tun, nur ein 
TetJ der Kün~tler. Selbst in einem Land wie Frankreich 
~ilt" bei. der Masse aller Bevölkerungsschichten der ,.Sa
lon • n1cht das Genie. Es ist nichts leichter, als den 
Massen einzureden, sie w=·ren der Maßstab. Der Maß
stab sind die wenigen, die Met· se richtet sich nach ihnen 
wenn sie nachgerückt ist, wenn die Zeit den Rang fest~ 
geie,~!t hat. Da!i dauert JT'";io;t rine G~neration. Der ge
sc~de Mensche.nverstand .[!enü~t nicht zur Beurteilung, 
selo&t wenn dte Kunst, wie Hindemith in Berlm er· 
kiärtc, nur zu fünf Prozent lnspiralwn ist. Auf diese 
funf Prozent kommt es an, und im Au"enblick der Ent
scheidung ~erst.ehen sie ein Dutze!l~, sPäter alle. So war 
e.s. und es 1st mcht anzunehmen, daß es sich ändert. Dik
h~.rt man die Kunst, gehen die, auf die es ankommt~ we~. 
\X Ir haben es erlebt. Und auch von den Russen leben die 

Tm Oktober vorigen Jahres verabsch1edete sich John 
Bitter als arnerikanischer MusikcHizier Berlins. Er wollte 
sich als freier Künstler ganz dem Dirigieren widmen. 
Schon als lv\usikoffizier1 abgesehen von den Verdiensten 
im Rahmen dieser Stellung, haUen wir ihn als Kompo· 
nisten und Dirigenten kennen und schätzen gelernt. Die 
intensive Art seines Mu')izierens sicherte ihm schon da
mals einen besonderen Platz im Berliner Konzertleben. 
Nach erfolgreichem Auftreten in Italien und in den West
zonen können wir ihn nun wieder als Gast der Berliner 
Philharmoniker begrüßen. 

Das Programm des Konzertes für die .,!-' reie Volks
bühne" im Titania·Palast stand ganz im Zeichen seines 
personliehen Vitalismus. Mit dem Pult und dem Takt
stock sind die indirekten Grenzen zwischen Dirißenlen 
und Orchester gefalle:-1. Er vereinigt sich mit seinem 
Klangkörper, um die stärkste Intensität zu erreichen~ um 
zu einem wirklich einheilliehen Gesamterlebnis vorzu
stoßen. Der musikalische Strom, seine schwingenden Span· 
nungen uod Lösungen stehen im Vordergrund. Von hier 
aus kommt Bitter an die tönende Dämonie der Jtnnlich
keit des ,.Don Juan" von Richard Strauß, Töne, Klänge 
und Farben verschmelzen zur Einheit. Wen-ger ihre 
geistige Konzeption als die Freude am gestaltenden Spiel 
ist hier vorherrschend. Zwar schienen manche Tempi der 
5. Symphonie von Peter Tschaikowsky überzogen, doch 
bekam dadurch das Werk eine geradezu moderne Haltung, 
die die begeisterte Zuhörerschaft in ihren Bann zwang. 
Die sentimentalischen Stimmungsbilder voll biographi
scher Mißverständnisse wichen dem affekluosen Schwung. 
D1e schmetternden F anfaren1 die Kantilen 1 die rumpeln
den Oslinati werden hier völlig in den musikalischen Bau 
einbezogen. Kurz, es wird mit urwüchsiger ·Freude 
musiziert. 

Zwischen diesen romantischen Werken stand Dehussys 
" Iberia". E1n einziger Tag m Spanien hatte dem Meister 
genugt, das Wesen des Landes musika lisch zu erfassen : 

ES FÜHRT KEIN WEG ZURÜCK 

~ n En:.tl.indC'r wie H-:'~en als an Lin s"';t die Scr)c "Lcnin· 
hund~rts. Mehr pohbs.chen lnha ts t~ ß L' thos crzä.h\en
~rad tm h.rie~c" von Pachomow, f!ro c 

1 
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den Cbankter$, und die Serie ,,Lcb~n und ber auch hier 
Kollektiv-X'<'irtschaft'' von KonstanhOO'~· a. s· der 
tsl die Form der f'.\ittcilun~ so bür$.!,erhch tm tnnc veP 
europäischen Entwicklun:K und das Thcba. unor::chen), 
traut (Juntte ~\ädch('n bct'n Schnccle~cnh cu{~· ht 0 Gan-z: 
daß wtr_ uns m kciPer Welse a~~C5J?roc enG~ ~ikcr im 
andcr~ m de! Au::;stchun•! .. ":'ex_tkamschc.r re~~lutionärc 
H~u~c dc~ Ku\hu·buncls (~lagc~,.traßel. '"" 0 

• h !900 
Ki.Instler aufreizende Fakten tn _Formen, dtc nac . cn 
entstanden, ausdrücken. Allerdmgs, slc_\\t madn ctn 
Munch oder Kirchner oder j!ar einen Ptca!<sO agegen, 
fallt das Bilderbo~enhafte .sofort in" Au~c. 1TroJzdcW 1t 
ein Anfang nach dieser Sctte. An e1ner tc c.. er ll ~ ~ 
wo revolutionäre Geister seit 20 Jahren von ubera d. Au 1 
sammen'!eströmt sind und so etwas wie ein Ccnlre r 
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et dc Revolution !!eschaHen h;:t,bcn. Bc..:eichnend. daß 
Hannes Meyer, de.r frühere Direktor des Bauhauses. 
heute in .Mexiko die öffentlichen Schulen baut. 

M.an ,\ird einwenden, in eine~ klassenlosen ~taat wi~ 
Sowjetrußland entfällt c~ie Verpfltchtunh~ zu~ hAn~~uf~n~:r
ist sozusa~en unter stch und brtutc l ntc l 
streichen. Unbe~reiflich nur, daß die Sprac~e, der man 
sich bedient so veraltet ist. Ein Blatt Dauml![{' von vhr 
hundert Jahren hal da mehr mitreißenden aF, ~e .( 
Spannung und Aktualität. Und ~adurch meh.r ret ~1 

Aber diese rus~ischen Arbeiten \\irken so arltt!:. so a a· 
demisch. Der Neuaufbruch der graphischen MKunshle vod 
und um 1900 von Toulouse·Laulrec bis zu \IOC un 
der ,.Brücke"' existiert nicht für dieses Land, weder vo.r 
1917 noch nachher. Die Russen sa~en man?hmal: Wtr 
hatten da5 auch, aber wir haben es längst Uberwundet; 
Nein sie halten es nicht. Die \\-eniJ!en modernen russt
t~che~ Künstler entwickelten sich draußen ';1"~ keh~len 
.[!,ar nicht oder nur [ür Zeit zurück .. Das getshj!e Kl1m.a 
Rußlands ist der bildenden Kunst mcht hold. Auch d!e 
Moskaufahrer des letzten Jahres berichteten! Musik und 
Theater erstran~ig, bildende Kunst seh.r enlli"iusch~nd. 
Rußland war nie ein Land der Malere1 und der Btld
hauerei {die Kunst der Tkone v•.:ar byzanl!nisch). Das 
schließt nicht aus, daß die bildende Kunst s1ch ~och en_l
wickelt; heute i~t sie nicht revolutionär. wir empfmden s1e 
eher als einen Abgesang des 19. Jahrhunderts. 
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Berlin zu Gast 
die obstinate Rhythmik seiner Tänze, das schimm~rnde 
Fluidum seiner Landschaft und die leidenschaftliche 
Volkskraft. Selbstverständlich war die SponhnciUit dtescr 
Visionen der Ansatzpunkt für den Diri~enlen, dem herz
licher, ovalionsartiger Beifall dankle. Thomas·M. Langner 

Kurze Kulturnachrichten 
Thomas Mann will anläßlich des Goethe-Jahres 1949 in 

Stockholm, Lund und Göteborg Vorlesungen über Goelhe 
halten. (NZ) 

Die "Gesellschalt für Erdhund<" hal die Lizenz aller 
vier Besatzunji!;mächle erhalten und wird Hüe Tällgkeil 
im geographischen Institut in Lichterfelde West v.ieder
aufnehmen. Generalsekretär ist Dr. Waldbaur. erster Vor
s~tzender de .. Ordinarius für Geographie an der Freien 
Universität, Professor Dr. Bergmann. (DENAJ 

Eine Max-Beckmann-Ausstellung mit 40 Gemälden, 
58 Radierun~en, 22 Litho~raphien' und 4 Holzschnitten 
aus den verschiedenen Entwicklungsslu[en von 1906 
bis 1946 wurde in der Keslner-Gesellschaft in Hannover 
eröffnet. (NZ) 

Grock, der weltberühmte Musikclown, der eigentlich 
Adnan Wettach heißt, will wieder den Film seines Lebens 
drehen, nachdem er vor Jahren sein Vermögen für ein 
solches Unternehmen geopfert hat. Die Dreharbeiten zu 
dem ~euen Str~ifen, der den Titel .. Merci. Monsieur 
Grock tragen wird, sollen demnächst in der Schweiz be
ginnen. Der siebzigjährige G rock wird sich darin selber 
darstellen. (NZ) 

k 

Bertolt Brachls Draman ,.Der gute Mensch von Sezuan" 
un~ uDer kaukasische Kreidekrcis" sind, übersetzt von 
Enc Be~tley, in Amerika. erschienen, Verschiedene Experi
mentalbuhnen werden d~e beiden Stücke in ihren Spiel
plan aufnehmen, (NZ) 

schieb! sich in ihr Gesichtsfeld, die hohe Stimme lWit
schcd: .,G?tt, ich ~in ta so ~cspannt, du bist wirklich z 
bcnetdcn, tch,.kann ~ gar mcht abwarten, bis ich J.telcsc 
hab, wa~ da ubcr chch drinstcht. Ich sterbe vor Neugier 

,.1 ..,;..., \., ,... "'"'' A,.., 


