
Von Toulouse -Lautrec b is Bau m eister und Taut 
Zum Schluß die Leislun~ .. ch•u cier Abteilung Archi

tektur an der "Hoch•chule für Bildende Kün•te' (Ablet· 
lungsleiter Max Taut). Architektur-Auutellun~en 01nd 
selten, und die Tage~presse nimmt leider z.u aelten Ge.~ 
le~enheit, sich mit Bau und Städtebau zu belusen. Du 
muß anders werden, denn was wäre lohnender, als zu 
Fragen Stellung zu nehmen, die uns alle angehen? Hier 
in der Kaiserallee 57 bekommt man einen aus~ezeich· 
nelen Einblick 1n den Werdegang de• heutigen Ardu
tekten, von der Grundlehre an, die viel umh.uender und 
spiritueller ist als früher, über penpekhvisches Zeichnen, 
Statik und Konstruktion bis zu Entwürfen von Hotel•, 
Schulen und Bahnholsbaulen. Das Niveau ist ausge
zeichnet, und manche Arbeit eine~ vierten oder funf~en 
Semesters wäre konkurrenzfähig. Natürlich ist Zeichnen 
noch nicht Bauen. Bauen werden die heutigen Studenten 
später und wahrscheinlich gar nicht •chlecht. Viele ~u!e 
Begabungen flüchten heute in diesen Beruf, weil er aus· 
&lcb.tsr eich ist und lebensnahe. Und die Jugend ist 

\Vir hatten gern e n .. . Arbeiten \'V'illi Bau ~. e repra.senrahve Aus~tellung der 
in Berltn gehabt Abtsteds aus den. letzten zehn Jahren 
sehen , .. ·ir bei R~nd tr as war ntcht möglich, und so 
schnitt elf Olbilder klG,eselers~. 22) e1nen klemen Aus
Handz~ichnungen und eGereh·k onnats und etwa vierzig 
was er kann und daß e ra~ 1 den. DMan sieht auch so, 
Rabe ist. ' r un er en eutschen ein weißer 

Er hat eine Mallaust um die 'h . I 
beneiden, er hat Phantasie und 1 d:nvtM e se.iner Kol~egen 
zu experimentieren, technisch int 't' u~ tmmbr wteder 
zu Fähigkeiten, die in Deutschland\1: un .zere. ral. Da· 
reich bemahe selbstversländlich Si t;en Fmd, ln Frank
Freiheiten und Grenzen tech . ' nn ~r arben, fur dte 
ist er Gott sei Dank nicht les~~scter Mlllel: The?retisch 
wie ihm der Schnabel gewachs::gt, er druckt s1ch aus, 
ntc~t ganz gelingt, macht er es nochst, . und wenn etwa& 
übngens auch, wenn etwas besond emma1. Das tut. er 
we1l er selber Freude daran hat u ;r~ gu.&.geworden 1st, 
zuenlwickeln oder eine ganze V . ~? uns~h, we.tter· 
Thema folgen zu lassen. Was er ana ton~nr~the etnem 
1mmer er selbst er gehört . malt, 1st 1m Grund!! 
die Außenwelt i~t nur Vorwa~dm tntrove:tierten Typus, 
spiel oder Gilgamesch-Epos ob Al~~ Antrhebd 0~ Kegel
es wird ein Spiel von Einfällen dn a~tsc 1 o er cherzo, 
ab~trakt ein andermal h ' as et.nma mehr formal
f'llt . ' l . I h . me. r mythologlsch-archäisch aus-
a ' emma em ac Wte eme Fo 1 , d pliziert wie eine Fu e V rme' em _an ermal kom-

etwas; selbst wenn d!; The':::a ~:tzlech01k . versteht er 
etwas daraus Er h t . JJ scheiden 1st, macht er 

t h lt d , a em gro es Repertoire und ist 
un er a en ' wechselt ab und g'bt . h h h . 
morgen ernst einmal d . 1 stc eute etter, 
raffiniert ode; ~im el ramahsch, ein andermal lyrisch, 
häl't auf alle Fäll~ ·. Der ~~s~cher der Ausstellung er
vieles klü~er als er e~~ko~em ong_e t Lektion und ~eh! um 

Man soll nicht denk di Fen IS • .. 
Sie haben auch ihr:ns ~ ran,~?sendhallen es leichter. 

L t b 
orF>en. was a von Toulous 

au rec is Picasso und Duly in der G 1 · B e
bän~t, ist wirklich nicht auf eine N a ene b :emer 
Bestimmt nicht auf de d d Dn enner zu nngen. 
Peinture, leichte Hand' p~~bl:r l eutsche sich einbildet· 
ein Hlatt von Od'l ' R d m oslgkell. Man sehe so 

"t. h d . 1 on e on an, w1e m!ltelalterlich-
e~ropusc as lsl, Wle vergraben und relig-·· Od 
dte "Große Loge" von Toulouse mit. seiner s;~~~rend:~ 
Analyse und prolu':den Ehrlichkeit, mit einem Strich d 
Wle. vo~ selber ag,~rt. Oder die Pariser Kubisten' el:~ 
schheßhc_h .der ~panler P_icasso und Juan Gris. Was wäre 
~a franz~sls~h lm Iandlauiigen Sinne? Es ist derselbe 
F ampf Wle Jn D~utschland und der übrigen Welt. Der 

.ranzose kann s~tnen Leuten etwas mehr zumuten, denn 
d!e Franzosen Slnd Augenmenschen, wenigstens die für 
Kudsl. Interessierten, die übrigen gehen in den "Salon" 
un smd eher kumtfremder als anderswo. Aber das 
slort dort memand~n, ma_n verlangt nicht, daß Kunst auch 
Bel, _mhn verlangt n~cht emmal etwas vom Staat in dieser 

eZl_e un~.. Ku~s! lSl Schicksal, soll jeder sehen, Wle er 
damll fertl~ Wlrd. Das ~ibt viel Unbekümmertheit und 
Freihell und daran hat Slch auch in den letzten Jahr 
nie;!& ~eandert, obwohl soziologisch in Frankreich viel:~ 
an. drs ~ejorden 1st. Kein Kommunist oder Gaullist 
wur e ver an~en, daß Kunst so oder so sei Man hat 
~espekt vor ~eistigen Dingen, und am Ende hat es noch 
1mmer geshmmt. 

hat. Eine Landschaft von Dera.in mit Felsen und Bäumen 
aus der mittleren Zeit wird sehr beachtet, mehr noch 
als der farbige Duly "Deauville". Das Litho "La Guerre" 
von Henry Roussea.u erscheint uns unglaubwürdig, man 
würde eher an Kubin denken. Dafür ist das Aquarell 
von Rodin so schön wie die Serie seiner Kambodja· 
Tänzerin. 

Bei von der Becke hän~l der Auftakt, eine große Zahl 
aquarellierter Lithos von Da.umier aus der ehemaligen 
Sammlung Fuchs. Man kann noch so viele Blätter ge
sehen haben, es sind immer wieder neue und ungewöhn
liche dabei. Daneben hängen etwa dreißig Handzeich
nu_ngen von Käthe Kollwitz, viele sehr frühe und einige 
spätere, aber die besten sind aus der frühesten Zeit. Es 
muJl viel gekostet haben, diese Perlektion zugunoten 
menschlich bedeutsamerer Entwürfe aufzugehen. Ein ge
WISser Bruch bleibt. Käthe Keilwitz neigt nicht zu der 
Eindeutigkeil und zu den Kontrawtwirkungen Masereels, 
dazu ist sie viel zu sehr Frau, Mutter, Mitleidende. Aber 
gerade in dem Bruch liegt 
ihre mensct.liche und künst
lerische Größe. 

Wieviel sie konnte, sieht 
man, wenn man in die Gra
phik-Ausstellung des Bezirks
amts Charlottenburg in der 
Platanenallee kommt. Auch 
hier ist Gutes, und sicher hat 
man sich bemüht, Niveau zu 
halten. Man hat Junge und 
Alte durcbeinandergehängt, 
elwa vierzig im ganzen, aber 
man wird nicht recht warm 
dabei. Die Jl-lischung ist bunt 
und ergibt keinen Querschnitt. 
Eine Summe, kein Ganzes. Das 
Publikum wird wahrscheinlich 
denken, das also g1bl es alles, 
jeder Geschmack bat seine Be
rechtigung, und so entfällt 
die erzieherische Komponente, 
die solche amtlichen Ausstel
lungen sich leisten könnten. 
Eine Verkaufsausstellung ist 
es aber auch n~cht. Welches 
Publikum sollte h1er kaufen 1 
Die Anspruchsvollen gehen 
zum Kunsthändler, die 
Unbelehrbaren zu gewissen 

Bildms von Marie Laurincin ([!eb. 1881). dor Freundm dor Panstr Atcnt~arat.l<:> '"" 
1910. (Aus der Ausstellung Französische Kunst m dtr Galor t Brtmtr.) 

"Rahmenhändlern", deren es leider schon wieder eine 
~anze Menge gibt. Eins wird hier allerdings besonders 
klar: der _ _Durchschn~tt der Künstler von heute ist in!olge 
der NaZIJahre und mlolge der mißlichen Lage nachher 
steckengebhe~en, man 1st weder modern noch antiquiert, 
man geht m1t der Zeit, aber die Zeit ist schlecht. Die 
Volk•bildungsämter sollten unter ganz klaren Gesichts
punkten ausstellen, an Erziehuna oder Verkaul denken, 
nicht gleichzeitig an heides, dann ware die Arbeit für 
alle dankbarer. 

lebensnäher denn je, Fur ~ie is.\ ,,eles 
lieh, wa< ehedem Problrro war. D11 s 
haben h1er auch nicht <O v!el Schaden a clo.t 
weil man au• Unkenntr.i• an d1e GrundlAI 
rührte. B~gabte können •Ieich in m dia 
fehlen nur noch da Auft:a!e .-\br• die :-• 
bis die<e Jahr ,~an~e lert;'/. <i d u~.d dan 
•uch die Unbr~utertr e1ntn Gt i~'l 
tektonischen Erzi bun • und Ent Iu 

Bücherchronik Es ist nicht viel~ was aus Berliner Privatbesitz zu· 
•ammengckommen 1st. Hoffentlich wird es bald mehr 
Perden, wenn de: geborgene Eesitz zurückkehrt und dr.r 

nvat&ammler d1e Angst vor Überraschungen verloren 
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