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Frühlingsanfang 1n den Berliner Galerien 
Von Will Grohmann 

Wir hnbcn die bcgrOodelo HoHnun.'l, daß es auch in der 
bildenden Kunst in Berlin wieder beraouf gehl. Allerlei 
Pläne, die darnuf nbzlclon, die Blockade unwirksam zu 
machen und zu intcrno.lionalcn Maßstöben zurUckzu· 
kehren scheinen sich nun doch verwirklichen zu lassen. 
Und \Xfcsentlichcrcs wird folgen, wenn die Psychose von 
der Unsicherheit der Hauptstadt iibcrwunden ist. 

An Ausstcllunr.fcn $libt es zur Zeit etwa ein Dutzend. 
Nicht alle sind lohncod, ober in den meisten findet sich 
wenigstens etwas, das .interessiert. Die Galerie Rosen 
hat in der Hnrdonbcrgstr. 7, nahe dem Zoo, sehr schöne 
neue Räume eröffnet und stellt den Maler Frankenslein 
aus. Bei Fra.nz zeigt der Hallenser Carl Crodcl Bilder 
und \Xfandbchäng:e, bei Scbiiler Kowalski Aquarelle und 
ein Autodidokt, Ernst Audl Porträts; der Teekessel 
bringt Schmicdewski, die Bücherc!i Lowinsky Künstler 
aus Leipzig. Im Haus am Waldsee ist eine Schwarz:
\Vciß-Ausstellung, im .,Archivarion" sind die Berliner 
Kiinstlerinnen, im Bezirksamt Schöneberg Renee Sintenis 
und befreundete Maler. In der Friedrich-Ebert-Straße 30 
stellen ungarische Maler und Bildhauer aus, im Haus 
Braasch Am Erlenbusch 24, feiern Richard Scheibe und 
Ren~e s'intenis ihren 70. bzw. 60. Geburtstag. Das ist viel 
auf einmal, und mehr noch ist im Anmarsch~ Franzosen 
in der Galerie Bremer, Camaro bei Schüler, Woty Werner 
bei Rosen, Baumeister bei Rund. Was noch fehlt, ist das 
Schwergewicht einiger wirklich impodanter Kunstmani· 
festationen, wie wir sie voraussichtlich noch in diesem 
Sommer erleben werden. 

Gehen wir rückwärts und fan_t!en bei den Geburts
tägern an. Die Eröffnung Scheibe-Sinlenis war schon 
beinahe eine öffentliche Demonstration mit vielen Reden 
und Ehrenbürgerbrief für Scheibe; die Ausstellung selbst 
ist unter Berücksichtigung der vielen Verluste an Wer
ke~ nach Auswahl und Aulstellun~ vorbildlich [Ver
anst'atter Kunstamt des Maszistrats Berlin). Vielen wird 
die Lebendigkeit und der Charme, der von den Tieren 
der Sintenis ausgeht und· von der Gestalt der großen 
,.Daphne", mehr liegen als die kühle Beherrschtheit 
Scheibes, die in manchen Formulierungen, wie der 
,.Schwesterngruppe" 1948/49, sich Schadow nähert. Aber 
unbestreitbar ist, daß die besten Arbeiten beider aus der 
letzten Zeit stammen, und niemand braucht das Gefühl zu 
haben, es handele sich um eine Ehrun~ post festum. Es 
sind von Scheibe wie von Sintenis Arbeiten dabei, die 
man nicht so leicht vergißt, der kleine .. Knabe" Scheibes 
von 1946 z. B. oder das ,.Echo" von 1934, der ,.Flöten
bläser" und der "Wildhund" der Sintenis von 1948 und 
1949 und die Zeichnungen beider. Selten haben sich in 
einer Ausstellun~ zwei so verschiedene Erscheinungen 
so wohltuend ergänzt. 

Der Gegensatz ist Frankenstein bei Rosen. Hier ist 
alles Wechsel auf die Zukunft. Nicht weil Frankenstein 
dreißig wäre, sondern weil er als Typ zu den Experimen• 
tatoren gehört, die die Perfektionierun~ im Geistigen 
suchen auf Kosten des Lernbaren und Verläßlichen. Er 
wird Gläubige finden und Ungläubige, ohne daß diese sich 
verständigen könnten. Mir will scheinen, als ob die 
Sprachmittel der Inspiration inadäquat wären, als ob so 
ein "Großer Vo~el" oder so ein "Zeichen P" in gläsernen, 
transparenten Formen, in mathematisch-exakten Begren
zungen sich wohler fühlen müßte. Das Ungefähr als 
Arbeitsannahme entspricht einem anderen Temperament, 
etwa dem Crodels bei Franz. Hier sind barocke Pinsel
führungen am Platz, weil sie etwas begleichen, das 
typisch für jene Niemandswelt des Malers ist, der als 
Archäologe beginnt und allmählich den Blickpunkt 
wechselt in Richtung Ver!!il, Bukolika, aber auch in 
Richtung Märchen und Mythos. Crodel ist ebenfalls ein 
Experimentator, aber er wechselt an kritischen Punkten 
das Fahrzeug und stickt, weht, appliziert, mosaiziert, 
gJasfenstert. Das geht alles gut, wie bei Kindern und 
bei begabten Dilettanten alles ~ut geht. Was er anfaßt, 
gelingt, wird ein Crodel, eine Sache für sich, von der er 
und andere lernen, wie es noch besser zu machen wäre. 
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Zur Unterhaltung 
"RE 'DEZVOtiS IM SALZKAf.tb1ERGUT" 

[oslerreichisch) Kurbel 

Allred StöterJ kleiner Ferienfilm i.t naturgemäß ohne 
ProLitmat ik, dafür aber ein~ richtil!e nette, schon ein 
o:en~g ornm.,rliche Unterhaltung fur viele. Die anspruch•
lo • l!aadlun:Z laub.r durchgeluhrt, frisch im Ton, al• 
ec! le Kuli,·• den Wolfg ug c< - da braucht J ~chon gar 
r eh! ~o \'1~1 l.r-J!ik uud •lulten<itr, w1c hier vorh .• ndcn, 
Dte betden 'I/unH Madeln {H~rl MuyM und '''~" Krw
todtj hat man scbr"dl ~uu und ~··uut 1hntn 1hr>n 1.~· 
.,b,.id~ll<'ll, rml Litbe und fitir&t g~kr<lut•u Url"ub un 
<chanen Salt~.ammtr~ut, lJ~ all ing•n könn n, h I 
Ro ri St..iz EIDJ:!e Melr,dre{l!Ell lW•nQlu veJS!reut, au<h 
~ II LUier Schuhplattler • deu~ \\Jrd V!Jfl!dulut. v,_,.,, 
"''d der Ftlm trr-tzdem nknl guttun \\·eil or fr.,ventltdl 
,.IJ .. rleJ Ret$.,geluste 10 d.n t.ergehungng<n l:lerhn 111 

,.ecken nd .h, St. 

Ein Mann mit Esprit, der wahre~cheinlich noch Jtanl: 
andetcr Dinge föhlg wäre. 

Wenn ich sagte Dilettant, so meinte ich dies im Sinne 
des Goethischen Sprachgebrauchs. Etwas anderes isl der 
Laie, der, wie bei Schüler, Zahnarzt ist und nebenher 
Porträts malt. Gar nicht schlecht {:r.. B. das Porträt 
llilde Körbers). aber auch nicht erhebend, so daß man 
von einer neuen Manier überrascht würde. Wie aerne 
wäre man's, wie gerne !iähe man mal wieder einen Zoll~ 
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Zeichnung von Wolfgang Frankenslein 

beamten, beflaggt mit Urwaldtieren oder apollinaireschen 
Musen. Diesmal konnte es ruhig auch ein Zahnarzt sein. 
der sein Mexiko am Wannsee land. 

Schlimm sind die Verbände, die kompakte- Majorität. 
Diesl"al heißt sie .,Berliner Künstlerinnen". Und sind 
doch keine. Man sucht verzweifelt nach einem Halt im 
Strom des Belanglosen und findet ihn nicht. Ein paar 
Namen tauchen auf, aber es bleiben Namen. Die Arbeiten 
gehen unter, und es gäbe bessere. Auch der Milly-Sieger
Gedächtnisraum ist unbefriedigend. Sie war besser als 
dieser Nachruf. Falls sich die Künstlerinnen Berlms 
wieder zusammenschließen sollten- nein, es wäre besser, 
sie täten es nicht. 

Wie eine Ausstellung aussehen sollte, kann man im 
Haus am Waldsee sehen, das Dr. Skutsch betreut, der 
übrigens auch die Folge der modernen Kunstvorträge Hr
anstaltet, demnächst über Matisse, \arc, Klee. 1\icht 
jedes Blatt der Schwarz-Weiß-Ausslellun~ ist erstklasSt~, 
aber zumindest vertretbar Von den Bekannten aus
gesuchte und seltene Arbeiten, von Unbekannten, \\lt 

Eide Sleeg, das Beste, was ihnen erreichbar. Besonders 
<ehöne Zeichnungen von B. H eilil/er. überraschende 
Kreidestudien von Kowal$kl, Schmidt-Rolllu/1, Kau>, 
Ehse$, Luckner, Scheper-BukMkamp. Ein En.omblc, da. 
zusammenklingt. 

Zum Schluß die Un~arn ... Entwicklun~ de' Rt lismul 
in Werken von neun Malern und neun fltldl, uun ," -;,.t-,r 
alte und JÜn~ere. Meclnyans:ky i t in ,\lta,l!<n<> • J,., 
toten l.icberm1nn. der uns b~k umte Rippi·Ron .i "uni< 
1861, Fnrnczy 1862 l!••horrn. dtt tlr,i '""~'kn 1nl ' n 
ISQO, !89·1 und IA~'i. 'ur unt<r u~11 lltldhaln!l bdind n 
1ch jun~e. I{ olist n ind •i• < mt und ud~" Ul ht 

.,. sind Vertu.·h·r ''ln,~r ~ atton, U:..- nl~ !n l." ?!\ t n \ e 
btlt! nde K ur11t 4<h•bt hat, ,""'' rn \'ar!.,honon 
f"al!Chtn, und von dtr: l"n h·l~t dt<" ,.\usst llun 1 

t<hnitt t.\nholr· ' ~y. d<r '"'t rh., < l-.t r .!, Bau
lt.unl in ( h,ka~u, " r ao~h lln~ar. \~ . ,,,.r ,Iu damals 
lur ein~ lnlelluilol\ .. },·, Dte St•~t,•" >\llc r Lln•nlle• 
"'"~ ""•I '•lkhd• ~ -.orJ<u und I ~trnl ,hall~n 
ui ht \~WiU 1hn~11 ~'C'uhtB i t, nJntt ,,a 
Dinge tllu tu r<u nll Kun t I r l a••n < h11 I 
nar, uh J,e Laoen etwa> u•m•t •nlan en I. nn n 
~~~~be et n1d1t 
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