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Sphinx ohne Räts e 1 
Der ,.Kulturbund" stellt im Berliner Stadtkontor in der 

Kur rraßc .,Mensch und Arbeit .. aus, das Haus der Kultur 
der So\1 jetunion .,SowjctLsche MalC!rci der Gegenwart". 
\X'cnn m,1n sich beide Ausstellungen hintereinander an~ 
sieht, kommt man vom armen, darbenden Vetter zum 
reichen, s:tfuriert n. 

Die deutschen Kunstler fiihlcn sich offensichtlich nicht 
\l'ohl in ihrer Haut, einige mochten wohl, aber sie können 
nicht oder dürfen nicht. Selbst ein .Mann wie Strempel, 
·on em man schon aktuellere Formulierungen sah, ver~ 

sagt ' 'or d m Programm. Denn dieses ist allzu simpel: 
malen, wie es d m arbeitenden Volke gefällt. in Motiv, 
Deutli h!·cit und Tendenz. Dabei legt er Arbeiter be~ 
timrot nicht ,·ici \Vcrt darauf, zu sehen, was er ohnehin 

i d n Tag vor Augen hat und was ihm Foto und Film 
vi I besser zeigen. 

Was der laler hinzutut, ist eine Mixtur von Auf~ 
machung, Belehrung und Propaganda. Das Erschütterndste 

; i t, daß dH! Arbeite \ ollig passe \\ irken, es sind Maler 
: mlt rb itcn dabei, din nicht anders aussehen wte die, 
: die sie 'or dr ißig Jahren malten. Daß Crodcl etne 
' " li\enerntc" und HC' !(mbarih drei Aquarelle zeigt, be-

a t nicht innerhalb der 1 0 • 'ummcrn, die zum großen 
T II tat achlieh nur • 'umm"rn sind. 

Die sozial-ökonomischen Tatsachen sind Rohstoff wie 
die Wirklichkeit, hier aber sind sie Thema und zugleich 
Erfüllung. Wo fängt die Kunst an? Wo ist der neue 
Stil, der von dieser Seite als .,gesellschaftlicher Form~ 
charakter" definiert wird? Wir bemerken nicht die ge
rinoste Kompensierung des Zweckcharakters durch kunst~ 
lerfsch-geistige Einschläge. Man wende nicht ein, in 
zwanzig, dreißig Jahren .. , Auf den Anfang kommt es 
an, und der enthält keine Ansatzpunkte, die weiterfuhren. 

Bei den Russen geht es festlicher her. Schon das Milieu! 
Man versinkt in Plüsch. Die Riesenformate, die breiten. 
goldenen Rahmen, und mit Farbe ist so wenig gespart 
wie mit Prominenz, Titeln, Preisen und Requisiten. \'\"o 
die Moderne anklingt, dann in der Form der • \ünchencr 
.,Scholle'' um 1900. Unverständltch, wie ein Land. d::ts d~n 
Fortschr~lt auf seine Fahnen geschrieben hat, so wilb.el~ 
minisch sein kann. Anton von \Verner würde es de Atem 
verschlagen, wenn er diesen Glanz. sähe. Realismus -:t ~dne 
Spur. Repräsentation und Propaganda. ~ o soll ih cha 
Welt sehen, so werdet ihr alle einst leb n und 1 i ·h 
sein. ber heute schon sieht der ., 'olch s ~ 
aus wie der Marschall. Im Bild! nd man blc 'b 
Dic~c Kunsl steht nicht in der Enh' ic. lun dt>. 
hundcrts, sie ist im dYnami,ch,h:n f.,·t He 
tischste, w es fibt. . Wrl 
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