
Vtel It_ahen iAt nahe, a ber Pari• anziehende r. A lle fahren 
hin . Kl u tiherultt Delaunaya Fa rbenlehre für d t"n 
~,S t urm", Mare ver te id igt d ie franzö~iache Kunal !leiten 
thre .Fe in d~ in . Dcubchlan d .. Kandmlliky aammclt in p 8 n 1 
A rbeiten für d tc .,Biaue·Retler"·AuutellunQ und buuchl 
u. a, Douanier. Z\\e i k letne Rouucaut, dnmala erworben 
un d au11J,tcstel lt , h an~cn heu te noch 10 der Pari1er Woh· 
nu ng, tn der e r 19.44 ata r b. Man lpürt in der AuutellunJt 
d u:~c ZusammenhanJte, em Stuck Kun-.t~tellchichte \.,·ird 
ab le!'lbar, Jah r um Jahr. 
S Der Rundg& ng be~tnnl mi~ der so~ena nnten Tschudi· 

pende, d. h. den. Btl dcrn, d1c dte Mtmchncr Staatl\gale .. 
~~e aemem ehema li gen D1 rekt or verda nkt, Gegenüber dte 
R ranz:o~.c n , dte zu de n bei~cn Ausstellu ngen des .. Blauen 

e•tera 191 1 und 191 ~ et n5Ze laden w.uen, H. Rou!'l~eau, 
r• catciS~, Braquc, Dernt n, Vlammck, Rouault_ Delaunc 

8a n~l mne~ha l b der Gruppe, wetl er mit tH!tncn frühen 

S
ildSern ~e t nah alle b_ee~n fl ußte. Sei n ChorumganJ! von 
t evenn (1909} J!ehort zu den Inkunabeln de!\ Kubis

mua, setn "EiHelturm" von 1910 ru den !!ilär\c:!'llen Em
drucken der deubchen Maler, 
d Dac; E.rlcbni ... der Au!!islcllun!;! _ist in erster Linie Kan-

( 
1nsky, _ tn zwet~er Mare, 10 dnlter Macke, Kandinsky 
1866 bta 1944) t!il in allen Jahren den anderen um ein 

Stuck voraus. Erst heute konstatieren wir die Ober-

Fran r. Mare! .. Da& arme Land Tlrol" 

ulteuden da~ Gefuhl, der "Blaue Reiter", der d., Gei
•L~e ID der Kund proklam•ert hatte, se i wteder existent. 

,\\an "'ird fra.::en, \\iuo. Ist in den letzten vierzig Jah 
ren so \\enig geschehen, daß man von e1ner A ktuahtäl 
des ,Bla1.1en Reiters .. sprechen kann 7 Es i:"~t Vi e les ~e
sc':lehcn und ..."jr &Jnd nicht undankbar. Aber es hat set t 
dem "Blauen Rriler" und dem Kubismus k em cn A ppell 
\OD de· Kunst her Q:eQ:eben, der so auf wUhle nd ge\' esen 
"are. Du~ Kund \\&r plollhch nicht mehr ew ige W1eder~ 
.bolunS:, Ddfere-nzaerung, handwerkliche oder indtvidue lle 
\ anante, sond('rn neuer Entwurf der Welt, e ine Konzep · 
tion 10 Jtompl xer Art "''e dte neue f\-\ usik. 

Far den Fernstehenden 5ei auf einige Zusammenhänife 
hmf....,lcsen. W1r erleben um d1e Ja hrhunderl~>ende au f 
a!ltu Gcb~eten ••n n Umbruch. l n der Ku nst haben wir 

l 1103 n Frankreich d•e .. Fauves", m De ulochland d1e 
.Brucke , 1 I 190q 10 F rankre1ch den Kub1smus, 1n 
D !Jcblaud den ,.Blauen Re1ler", D1e G ruppieru n~en 
rnupr en • b, "fau•·u'" und .,Brucke" amd be1de 
lllll~ u.o.llv uud nallonal ~ebundtn, Kubumu• und " Blauer 
R l r 11nd ant IV und mter natio nal, desha lb von .tar
~ •er W •k •mg. 
D~e alt n An chauun~ forme n wa ren verbra ucht . Man 

~onn• nl" du 1 n• Vonlcllun~ d er W.rk hchke1l 1ma· 
t n1n "l, •• ca d1e .. 1 auvea'' litten und dte ~~ Brücke" 
od r mau ~ab d:e Kunal ala lnlerprelallon der opll schen 
\liukhch t ganz auf und mach te 110 autonom. Du 
l&lm e ~bler dos Blauen Re il era ', S1e auchlen Au o
ut ~ oo umlau .. nd "' r dto d r r Muo ik und D JC ht ung 
uud " auf d1 Sch-. .. torku n• l• h in, erkl a rend und 

rtlncb nd f.bn I bt 1n d em Vor krl eQamunchen, ID 
d a c-b Themas Mann, S iefan GtorQe und Bruno 

alt r I< K u pur von reQ1onalor EnQe, man raut 

I{'.J,!enhcit und den ~roßcn Einnuß, den Kandinsky bis 
1914 ~ehabl hat. D1e Auswahl der Bilde r be~inn t mit 
d en ~1. urn aucr Landscha ft en von 1908 und reich t bis zu 
den Kompositionen von 1914. E" si nd die b esten Arb ei
ten, die man h1er sieht. Im AnfanJ! sin d die Zu"ammen
han J;!~ mit d en .,Fauves" noch sichtbar. Altmä hlich cr
h sc hl d10 Ge~en sl•ndswell 191 0 mall Kandinsk y das 
erste a bs trak te Bild . A be r e< ~ib l bis 1912 noch E rinn e· 
ru ng cn an d ie sich tb are \X'clt, d ie wie Sit!na le innerh alb 
ei ner frei erfunde nen \Vclt wirke n und a ls Kontra ste di e 
M u. ik d er Farben und Lineamente bereic hern. Die 
Sc hri nhei t sein er Im provisa tionen und Kompositionen und 
d1 e Fol~eri ch li ~hi t d er Enlwick lun~ is t so überzeu~end , 
d nß d ie Besuc her der Aus "h:ll unJ,t !\ic l! ('nießcn wie Mu"ik. 
., D er cm1.il,! w irkl ich Propheti "che in unserem Kreis '' , 
schre ib t Mare. 

Franz M are (1880 bis 1916) ist drm deuhchen Volke 
li ele r e1 n~e~a n~en a ls Kandins ky , Man liebt Mare auf 
Grund se iner P ersönlichkeil (die Briele), seines Schick
sal a;, seiner Symbolik. Es ist etwas vom Zauber der 
deuls C' hen Romantik um ihn, selb"t in den Jlanz J!eJ!cn
atandsfcrnen letden Bildern. Man erträ(!t es, daß seine 
Pferdo blau sind , sein e Kühe ~db, seine Landschallen 
nufgelö~t , weil RUS allem eine Melodie aufklin~t. die an 
Volk~weisrn erinn e rt. 

An Mare kAnn man fcsl!;tcllcn, wie en_L! die Br1:ichunp 
,ilcn z wischen den V crtrctern dcr cuPopäischcn Male·r<.>i 
in die• er Zeit ~ewesen oind. ln den Tirrbildcrn von JQII 
wOibcn ai ch die Formen r.um Zer!'\r'lrin~rn, t<H2 bej;finnt 
dir Rändi~un~ der FüUc durch kubt<che Einordnun~ und 
G o<el7lichkotl . Ende 1912 bo~innl d.- Simull•no der 
Fli chrn - und Fnrbaullrilun~ . die Durchdnn~un~ drr ~·
atalten.,chrn F.lrm~nlr , die de-n tn!ltbarrn Raum zuifunsten 
einea mu111ikali&eh wirkenden verdran~t. bi~ IQ14 mit d~n 
,. kimflfendtn Fnrmtn" tine Wtll der roinen Symbolil' 

s 

l'rteicht ut. Eint' buondere Gu nAI du Schiduala d•ß 
die GAic-:rie Stanal aleichTeiti!:! 83 Aquurl1e und ieich~ 
nu~Qtn f\-\arcA u-illtn iunn. IOr a11c- Buucher der .BI-~ouc-n~ 
R4:1lt'r' ' -Auutellunll die wertvoll'!'" F.r~tilnlunst. ' 
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Au\luAt Mt'l._cke {181l7 hi" PH1) "lirbt .l7j;ihri!:!;, und sein 
Oeuvre i!!.t ntcht mehr "'"' ein Auftakt. Ell i!il Al;tunentp 
wert, dRR l'r_ sich. in dieAer limJtebun(( heht'luptet. wenn 
man .1uch lll.f'IIJrt, WH' er 1mmer um ~in p.1u Schritt~ hinlc-r 
d,cn Altcrrn r.urlick ist Er m11cht im Prin7ip di~•elbe 
Entw1cklun5f durch w1~ t'-hrc, hat c.lieselhen Lchrmei•ler 
und die ße~nbunlt. icdt' AnrcJtun!l AO zu verarbeiten, daß 
ctwao; Ei~enc" her~tHikomml. Er hat nur drei Arbeita 4 

jahre, t1.b~r in dic!'ler kurzen Spannc kommt er bi• tur 
Bew&lti~unJ! dt'11 RAumprnblem'!i und bi~ zum freien Soiel 
der Formen 
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Im oberen Stockwerk hiin~('n di~ Bilder ,J;1 wlen~~~oky~ 
dc~ jahrzchntclAn~ Verk~tnnten (1R64 bi"' 1941) ln de; 
Zelt de!i .. Blnuen Reiter~~~." i!>t er bulimmt ebenbürti~ und 
,-on einer Sicherheit und einem Reichtum, daß mAn die 
Verehrun(! und die FreundAchalt, die ~l'ine Freunde thm 
ent~('!;!enbrachtC'n. vcr~teht. Er blieb bei der Fittur. fa~l 
möchte man "'"11en beim Porträt, und erreichlc-: hier e;ne 
Verbindun~ von Symbol und Wirklichkeit. Gabriele 
Mucntcr ('!cb. 1877) i~t noch am Leben. Ihre Rtlder au• 
der Zeit 1910 bis 1914 !;tt'hen formal zwi&chen Kandin,ky 
und Jawlen~ky, sie !'tnd frauenhafter und nnlurnaber. 
aber 'oll farbi~e-r Schönheiten. 

Klee (1879 bis 1940) sollte einer der Größten werden 
In der Au!i~tellunl! kann er nur m1l seinen Ania.nltf'n 
vertreten sein, mit Zcichnun.ten und Aquarellen bts 1914. 
Der Kenner 11i~ht trotzdem, worum e~~; &ich handelt. Das 
frühe Gemälde ,,Ovale Landllchaft'' (19141 areift vorau" 
und deutet auf Bilder hin, die wie du .,Fe!\t der Af: tern" 
(1923} seinl!n Ruhm beJ!ründen. Die Blätter hänJ!cn neben 
Kubin, der im .l!anzcn wcni!;! von de-r Mentalität des 
.,Blaue-n Reiters" hat. 

München hatte einen l!toßen Tal!, um so mehr, als am 
\lachmlltal! vorher der Galerie des Central Colleclin\! 
Point '\'On Stefan .1\\un!>in!;! eine Ausstellung a·us d(:n 
Sammlunl!en dc~ Staatlichen Mu~eums für Völkerkunde 
eröffnet wurde {Kun~thandwerk dc~ Orient~). bei Stang\ 
t'ine Au~!'ilellunlf von Klc:e·Aquarellen. bei G. Francke 
eine \'On Plasl!ken 1-l . Blumenthais Und anschließend der 
KonJ!rcß des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker Gä~te 
waren von überall her lo!ckommcn, auch vom Ausland. 
und äußerten den Wun!'it:h, der .,Blaue Reiter" möch 1e 
auch in anderen Großstadten Europas Jo!ezeiJ1t werden. 

Und Bcrlin? Sollte c~ tatsächlich unmöl!lich o;ein, 
Bcrlin in das internationale Kunstleben wieder emzu
schalten? Es wäre zu bedauern und auf die Dauer eine 
Untcrlassun.l!, die sich rächen könnte. Will Grohmann 
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Der An kunft des spanisch en Phtlosophen, be ... ~er: des 
spani~chen Soziologen und Schriftsteller-.. in Berlin i:"~t 
ein großer ~irbel voraufgeganJ,ten_ Ankündigungen, 
frcundltche Arhkcl über ihn, Abdrucke aus seinen Reden 
und zuletzt ein Yöllige-r Verriß in d er Täglichen Rund· 
schau von Wolfl!,ang Harich . Dort wurde Ortega zum 
.. Faschisten" ges t empelt, das Vorhaben. ihn über Goethe 
5'1!"echen zu lassen, sei eine "ewige Kulturschande". Viel· 
leicht versöh n t ein \Vort Ortegas aus seinem gesld~en 
V ort ral! in der G esellschaft der Freunde der Natur- und 
Geitole~ swissensch aft en in \Vannsee beide Antipoden: 
"Alles, wa~ der M ensch tu t, tut er im H inblick auf d ie 
Um ständ e." 

Di e U ms tä nde, unt er de nen de r Vor trag in W annsec 
von sta tten 5!inJt, waren a ll erdin~s kaum ,·e-rsöhnlich. Da~ 
zahlende Publikum k onnt e- , ~ow eit es n ic-h t in dem kl~i· 
·neo VortraJ!sraum selb ~ t P la tz )!e funden ha tte , sehr wenig 
verstehen. Die Lauts precherübertra gung funkt ionier t-;! 
nicht. Und dA~~t im Hause de r F reunde der !\'a turwi~s en 
schaften, zu denen doch a uch die Phy s ik gehört und di 
ihr ans,tcschlo~sen('n Fakult ä ten . Man s..oll te dem gepr ell te 
Teil des Publikums das Geld zurück ers tatt en. 

Aber $onst war der \\' irbel um Ortega b e recht n!l E 
•lellle d"' herkömmliche Urle•l uber Goethe auf den Kop 
Er schickte vorau~. daß er cini~e Thcscn {'ntw;cke\ 
werde, die 1u beweisen er in dic~em kurzen Yortra~ nich 
imstande sei. Es seien Gedanken, die thm 01 YOn unl!ef.ihr 
j{ekommen SC'icn . 

Das .,Un~rlährc", d., Ungewisse, Problemali>che, Ii< 
wie ein roter Faden durch . c\nen \' ortra\! hindurch, i 
dem die Bonmoh wirkten wie Sprun~brcttcr, di zur j 
weils höhcrC'n Ebene führten . 

Zunächst: Goethrs \"('tke sind irri~Nwc isc aus~elc
worden ah .. Sekretioncn" innerer \'or~än~c Di~ vie 
zitierte .,G lasscnhcit '' GoPthe r istil"rt nur in Pint 
\Vcrk . Dl'O Men~rht'n zei,hn t sip nicht aus. Er benutz. 
zwar Sl."ine Erlrbni. se , . ich dichteri"!'och au_ zudru cke 
Aber : Erlebni. S.<' b\:nutrcn ist o zte-mhch da"" Ge ent 
davon, 5ie zu h('k<'nntn Zur \ ' ("rd~u t 1i ch. un dies..:r B:t 
einige Bonmots Cotte:au hat ubt'r \' ictor H u o 


