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a maro und andere 
Zu einigen Berhner Aus tdlungtn 

A'chiprnko: Grupp• 

das Rhythmi&che und Exakte, von .Munch, zu dem er sich 
e10es TaJZes aufmachte, das Dämonische und Expressi\'e, 
Es ist alles noch da, aber zuruckJ!edrangt zuJ!um;ten 
gtilhferer und objektiverer Maßstabe. Aus der Zigeuner· · 
musik ist die .. Geschichte \Om Soldaten·· J!eworden, aus 
der Montmartre·Romanlik eine dtsztpiiDierte Haltung im 
Menschlichen und im Vortrag. Große Fo1men, reduzierte 
Farbklänge, klare Raumtibersctzun~en. Stall des Auekdo· 
l1schcn eine Analyse, die das Zufalli~e verme1dct. Camaro 
geht bis zur Formel und erhalt aich trotzdem die Zart· 
Jichkcit fur dte Menschen und Dinge seines KoniR;reiches. 
Das Reich ist nicht sehr groß, aber bietet genug Raum, 
auch kuhnere Versuche zu wagen 

Das Kpnslamt T ompelhol zeigt Plastiken von A. Archl· 
prnlto und Graphiken von E. R. Vo~rnau~'· Zu Archi .. 
penko \\Sr man durch einen glucklichen Zufall ie .. 
kommen. Im Al(" ier em~s Berliner Bildhauers fanden sich 
ein DtJizen.d Abau.,se aus se1ner besten Zeit, die alle 
W1rren seit stiner Abreise von Berlin im Jahre 1923 
i.lberstand~n h lt n. Es s10d dte Arbetten, mit denen er an 
dte Kunstl!E.schichte e1nQ:egangen ist; wa~ er beute in ew 
)od< macht taleres ttft weniger, Aber von !9!1-1923 
war Mtn Seitrag aulwuhlend uud wegweiseud. ein Analogon 
zu P1cusos rteu entdeckte Dimeo•donen. Der Standard 
Moa eh. güi!Jg sc t Phidias. wrrd verlas eu und der 
GeQ:enstand aus den Elementen des plastischen und raum• 
hc en Sehens entwtckclt. Das Stallsehe geht laugsam uber 
in Dyn mische, das Zeltelement meldet s1cb, noch 
ocbuchtern, aber doch luhlbar. Dte Ne~~:aliv· und rositiv· 
formen dt•rchdringen 11ch, es tst der Anlaug der Revo• 
I t on1erun12 auf e10em der konsenativsten Kuostgebicle. 
Archtpenko tetlt dea Ruhm mit Pica so, BrauetiSt und 
lipachitz, ut aber n1cht mehr von ihnen abhangisz, "N&I 
selb tver t ndflcb 1 t 10 einer Epoche, die ieden Tag :\eue1 
erfinde!. Dte Blatter vou Vogenauer haben es daueben 
D cbt lote I, ahr 110 hoHen steh enlaunlich J!ut. Es sind 
tei 1 tarko UmaetzunJ!en der gegebenrn Welt mit ze•l· 
bodtnglen E ochlqen. t101ls me amorphoti ehe Abwaud· 
Iungen dn Thema Vogelmensch, ,.ie sie Maosnn und 
Roux ia P 11 nrouchten. Ea iat etne sehr per önliche 
Koau;>lton der Weil, tn der das Optische ntcht mehr al• 
• n Be .. 1 nter > elen tat. und tn der das Mytbo
lo' ehe und Urbildbalte etne vordnugüchere Rolle 
ap ..,_ 

ebon aol !an D ngen wtrkl Karl Staudmtor io d01' 
G ene Ar lrl arlon betoat tl uatratlv Du lllualrt01'.,. id 

0 • b ..... gr6ßte o.-abuug, Htne Mttarboit UD v .... 
!a4 Row t hat ihD b &DJtlgemachl , Metamorphoaa" 

loei a aad e e n M dcbea tm Strallen• 
kl.id. ncl al1 Gerippe. .Mao wOrde d • Zelch...,... 

tadiea" aenu a. Von Toulouaa·Lautrec bia 

Kubln und Oro 1 1lnd Anrotuatoa Mlbatludlt vonrba t.t, 
aber rutloa wukan dla Nteden~hnl\an nur tm Zuaa~D~De~~• 
hona mit TO&t, aona alolch ob olo mll ud r ohuo Zwook• 
beahmmun11 arfolat aind. Du Können Iet wataunhch uDd 
•m auadrucknollaten, wann IOIIallr.rihs ha ocler erotJacbe 
Töne anll• chlaJten werden 

Wir wollen Dtcbt unQarec:bt aetn, aber wenn man II b 
Im Graphtachan Kabinett bei Ro,.n dta Btldar und BI tter 
von E L. K lrrlm•' anaJaht (eu• einer Barhaar Prl at
aammlunaJ. ••t man etwu "arzwe•falt, _.,. wezui da oa 
auf dta "Illere lcünstlanllcha Entfahunj Qewirkt bal. Dle 
un ehQa daul1cha Pohtak 11t acbuld daran, daß kulturalle 
La1atunjan au l..a1nar Entwicklunll fubna. Noch heute 
"äre vaal von d••••n durchll .. tahetao lmajlnabonn n 
lernen, Statt deaaan l&ojt 1edar Wiedar von vorn u uacl 
hort auf, bevor daa Eaa-atlicbe ba4annt. Oder ., aob.ielt 
nach aktuellen Größen und amtharl. 

Sieht mon bol Franr dio Plibor Edvud Franil ..... 
Rolf Mu•ll•'· wird man trauraa, daß solche I.euta aachl 
m hr EhrQeiz haben BeJ(abunl( aat da, Auab ldan& auch., 
duu Rei cn, Mo~thchketten 1eder Art. Aber um mH zwei 
Farb~n emen Akt oder ein Stalleben hinzuzaubern um 
mat ein paar Strachen ein F11turenenumble lllaubhait zu 
mac.hen, getlört soviel vorauslicttende Arbeat wie bel 
Mahne, ean Cllerner Fleaß. Was aut iat, acheint dem Zu· 
fall und der a~ten Stunde mehr zu verdanken ala der 
Konsequenz Sae Qerade fehlt. und ohne sie ist keiae 
KunsL Lie t ~an die. Bildertitel im Kata)oll., erwartet 
man zum zummdcat V1rifah und IntelliQ:enz, verQ.leicht 
man die Arbeiten mit ihnen. &l.aunt man uber dle Mono
tonie. Etne sieht aus w1e die andere, und an die Stelle 
der Formulierung von Fall zu Fall iat eine Art Haus• 
dialekt jfetnten. 

Die fU.nf .Maler, die als ,.JunRt Kun•t .. in den Riumen 
der .. Freunde der bildenden Kunst" au11tellen IHedw14· 
!>traBe. Ia). aind gewiß Jlerinjfere Könner, aber aie haben 
Ehrgeiz. Sie kennen die .,Brucke"' und den Blauen 
Reiter·· und möchten daruber binaut. Aber es acht etwas 
laut zu und bewußt viaionir, bei Br1u•r z:. B. Der Ab· 
hangigkeiten sind viele, einmal ist e1 Schmidf·Rottlufl, ein 
andermel Kaus, ein drittes .Mal die Schule Matia e. M."n 
will zuviel auf einmal und läult Gefahr. clarü.ber zu 
vergessen, daß jeder erst einmal sich selber finden und 
mit den einfachsten Mitteln anfanQen muß. Wie schlicht 
begann~n Mare oder M.atisse. Was damals die Empörun11 
hcrvornef. war gerade der Mut, so sehtseht zu sen 

Nach allem die Ruhe der Oberlieferung in der Galene 
Mattht~sen ,.Meisterwerke deutscher Landschaftsmaler des 
19. Jahrhunderts", McislerweTke sind es nicht. aber 
schOne Beispiele aus der Zeit zwischen Romantik und 
fmprcssioni&mus. Bilder von Rottma.nn und Schirmer, 
Wasmann und Morgenstern, Schwind. Thoma und 
Trubner; Zeichnunjfen von Siechen und Fohr. MPnztl und 
Le1bl. Man ist um so dankbarer, diese DinJte zu sehen. 
als die Museen sie nicht zeiJ!en konnen. Mu hat bereits 
viel vcrg~sen und ware «lücklich, wenn von Staat1 
wc~cn im Rahmen des Moglichkeiten etwas ge1chi.he Bia 
dahin wollen wir Gele~enheitcn wahrnehmen, wie sie 
die Galerie Mattbiesen bietet. Vielen CTscheint die 
Ge~enwart nur de~halb 10 absurd, wed aie das Vorher 
nicht kenn~. Hier h3bcn wir das vielgescholtene 
19. Jahrhundert, ohne das das zwanzil!ste nicht wäre, 
trotz der Sprün~e, die Natur und Geschichte machen. 

Wii/Grohmann 

Ko nzert des Zernick-Quartetts 
Schuberts a·moll opua ~ und Beethovens [5·dur 

Ouaftett opus 127 alanden auf dem ProJlramm du 
Ztrnicka. Die jetzt in Koln Iebeoden Kuuotler (Helmu' 
Zernick, Gerbard Pohl, Heinz·Herberl Schol: urtd Henk 
W•llint) kouzerlierteu im Hou1 am Waldoee. Der Name 
uud die Werkfolge hallen oiue zahlreiche Zuhörerschaft 
heranjfezogcn. Man musizierte sorgfaltig und technisch. 
sauber. Allerdings verlangt gerade diese Kompositions
auswahl besondere tonliehe QuAiitaten. Schuberb melo• 
dienreiches .,a·moll" fordert klangliches Ventrömen, eia. 
>ölliges Aufgeben in schwingeud·riugender Touaehuuf, 
die man hier vermißte. Deawesteu kam d1e anQ;atrebte 
alb.erische Durchsichli~keit uicht voll heraus. Auch darf 
ein 10 gerichteter Ausdruck in Tempo und Dyu.m.ik 
keinesfalls sentimental·gelühlsbelont werdeu. Im ,Jetzlen 
Beethoven" t~aten d~ese Gefahren, ahgeaeben vom b,mo 
n1schen Adaf10, wenJiler hervor. Daa weQ.eD Miller Ge
dankenviella I formal problematische Werk 
Enchließen neuer Formgehalte und ·~.~~:~18':~ 
überdockten die Grenzen des klangHeben A 
oonden im I. Satz hatte dte Dantelluq 
liehe Formung ihre großen Momente. 


