
FEUILLETON- UND KUNSTBEILAGE 
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Zu einigen Ausstellunget\ 
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Die Galerien bemühen sich weiter. Die Künstler du
gleichen, aber den Jüngeren fehlt der Maßstab. Die 
meisten haben selbst von Malern und Bildhauern, die sie 
li~ben, kein Original gesehen. In Hannover hingen von 
Ptcasso die Lithos der letzten Jahre, in Harnburg Klee, 
in München Braque Nach Berlin kam bisher nichts, trotz 

~~~~:~j~J:~e~~r:the~13:;J~s fi~~bstbz:~~1es~e~~chst~~:~:: 
schalteL Und hier wäre es gera.de besonders wichtig. 
Man fragt sich manchmal, wieso g:erade dieser oder jener 
zu der Ehre a:ekommen ist, eine deutsche Ausstellung 
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beispielsweise in Manchester zu machen, und erfährt 
dann meistens, daß irgendwelche privaten Beziehungen 
dazu geführt haben. Früher wurden diese Dinge aucb 
schlecht gemacht (mit Ausnahmen), obwohl es hohe Be
auftragte dafür gab, heute offenbar, obwohl es keine 
dafür gibt. 

In unseren Galerien sind beinahe nur noch Berliner z:u 
sehen. Und die Blockade wirkt sich hemmend auf Niveau 
und Richtung des geistig-künstlerischen Lebens aus. Für 
viele ein Glück, denn was sonst in zehn Jahren gekom
men wäre, fällt ihnen heute zu. Sie haben sogar Erfolg, 
denn d~s Publikum hat längst vergessen, was war. Wenn 
heute etner malte wie Macke, viele wlirden ~s gar nicht 
merken, auch nicht, daß er zu spät käme, da wir 1949 
und nicht 1913 schreiben. 

Es ist ganz natürlich, daß, wenn die Kunst von 1910 bis 
1945 ausfällt. weil man sie nicht kennt oder nicht mehr 
kennt, jedP.r wieder von vorn anfängt und sich einbildet, 
er habe entdeckt, was schon gar nicht mehr wahr ist. Da 
beginnt der eine mit Kuben, der andere mit Marc'scben 
Farben, der eine mit Hieroglyphen. der andere mit Krei
sen und Quadraten, als wär es nie gewesen. Dabei kom-

men komische Dinge heraus, Bilder, die wie von Delaunay 
oder Gri.s, von Kirchner oder Kaodiosky gemalt &us· 
sehen. Im Pdnz:ip, nicht in der Qualität, denn diese hängt 
an der richtigen Zeit. Es gibt im Weltgeschehen einen 
Kairos, eine Sch.icksalsstundc, die ist da und ~ebier-t und 
kehrt nie wieder. Es führt wirklieb kein Weg zu.rück. Die 
Jüngeren können nichts dafür, aber sie müssen sich sagen 
lassen, daß die Geschichte keine RUcksichten nimmt. 

Da stellt bei Bremer eine Frau aus, Kat ja M eirowsky. 
Sie ist bestimmt begabt, sie hat sogar etwas erlebt und 
manches gesehen. Aber wohl mehr in Büchern als in 
Ateliers. Sie überspringt ein Jahrzehnt eigener mühsamer 
Entwicklung und verbindet kühn Kuben im Sinne der er• 
slen kubistii\.Chen Stufe, oder Flächenbe)!leichun~cn im 
Sinne der dritten mit den Farben des "Blauen Reiters", 
oder sie varüert ein Formenschema zu einem Stadtbild 
etwa im Sinne Klees, oder sie kreuzt erlebte dramatische 
Momente mH abstrahlerenden Lyrismen. Dabei kommt 
zuweilen etwas Schönes heraus, aber mehr zufällig und 
wie bei einem guten Dilettanten. Sie weiß eine Menge, 
aber sie weiß eben und dürfte nicht wissen. Oder sie hat 
das Ver~angene und Vergessene geträumt und rekon
struiert es. Nun wird sie weiter zwischen Wissen und 
Traum leben und malen, wird reagieren und abreagier~n. 
Aber sie könnte auch eine Pause machen, die Elemente 
studieren und probieren, was dabei herauskommt. Mit 
28 Jahren i.o;t man heute sehr jung, in anderen Dingen 
sehr alt. Dies ist das Problem. Man müßte vergessen, was 
alt macht. Chagall konnte 1912 den Kopf durch die Luft 
Iliegen lassen wie ein Meteor, wir können heule anderes, 
dies nicht. Kafka schrieb 1915 seine .,Verwandlung". Katja 
M. macht daraus ein Aquarell mit paste1ligen Farben; 
aber das ~erade war es nicht, es war eine Operation, 
die zum Tode führte. Welche Aufg_abe stetlt die Kunst 
heute? Dieselbe wie früher, die neue Wahrheit im neuen 
Gewande zu zeigen. Was wahr ist, müßten die Künstler 
wissen. 

Im Archivarion (Rankestraße 9} hängt Bodo Francke. 
Er ist dreißig, stellte bereits mit zwanzig aus. Malte, 
studierte einige Semester an der Universität, reiste, kennt 
Paris. Dahin tendiert er mit den neuen ArbeitEn beson· 
ders. Er geht vom Teigigen spätimpressionistischer Ver
suche zum Dekorativen der Fauves und wird eines Tages 
vielleicht bei uns landen. Aber wie wird das aussehen 7 
Was wird von ihm sein? Francke malt erst wieder seit 
drei Jahren und hat sich noch nicht wiedergefunden, falls 
schon einmal ein Bode F rancke existiert haben sollte. 

ln der Galerie Schüler die Sammlung Gerda und Lotbar 
Hempe aus Weimar. Arbeiten von Leo von Koenig bis 
Beckmann, Hecke/ und Hol er, von Meunier bis Blumenthal. 
Am schönsten der frühe Heckel (.,Zirkus" 1909) und 
Hofers .,Badende" von 1944. Die Sammlung ist klein, -hat 
aber schöne Stücke aus den letzten vier J ahrzebnten und 
dürfte für viele eine lohnende Anregung sein. 

Will Grohmann 
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