
Der Westen hat es besser 
A usstellun<>n · S .. d 

,._dl 1111 u en und Südwesten 
\V('nn m.1n schon t"inmaf in Mlinehcn i!\t . ~ 

11111 w:t. t"~ auiJn dem .,Hiauton Rf'·t .. · · St~_ht man s.i.c.h 
"'"~ auf dt"'r ~uckrc;-i;-~(.• ,10 k:unat' ~r_t "hch l!•bl_und waa 
swtt)!arf. rn ·~rnnklurl. lch h .. ,uc c~~~:::(!'k '"t" konnte, in 
f(unsf h:1tlen dt<" Munchencr Kün!ifl~-c b~ m Hause der 
ttti St:tnJ!I ~nren die Aqu.nell~ und r z:~dc auaJ!f'rilelll. 
frllnZ M.uc, un Gr,1phi~chcn Kabinett a r_chnunf!en vou 
,-f"tl ,,,cnr~cr crrc~~cnd nls 111 dl'O früh ir Ste~e-sl_or l\\as01 • 

}'Iei K. WolfO, im Colll'ctinJ.! Point e~ olzschmll\\erken 
Orirnts" ~us dem Völkerkundc-M.u,~c unst~<md~er~ des 
IJIUSC'Pm d•~ Neuauf tellunJ,! der S h ~ um, tm . :\ahonal
(jba:dl wird rc tauricrt und J!Cba ct ab_c des !t\tttclah~r~ 
ln Stutll!llrt und Frankfurt übri Ieu ' pnvht und öUentl•ch , 
•eh eint 7Ur Zeit am weitesten z J.: 
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• auc~_. aber München 

Kullutmi~istcriums SaJ!te mir c~w~~~~ ~•n. V_erüe~er des 
Jahren smd wir fcrti~, jetzt läuft II phmt'llhsch ; 1~ _drei 
Monaten_ . wird _die Alte Pioakothc~ th~!tl:t:~ In elm)!en 
Kunstl '~ IC~cr komplett sein, au.(!enblicldicl ..,· dHaus der 
liehe Tcdc m Rcrn. Tnz.wischcn überlc 't rn· 1 ~~n h wcsent
dcn ßaLJ. ~on Klcnzc w_~ederherstellcn Rodc~"c·i~ce' ob ma~ 
neo Museumsbau auffuhren sollte Die G . n modcr 
sich zuJtlll_l"fcn der HcstaurierunJ! ,.~rschob CWlchte haben 
als die P~n3kothek tat'~>iichlich ein Z kebn, um so mehr, 
denkt weiter; an clie Aufstellung d wecA 3 k war. 1\b_n 
ehcmali~c Sta<thgalene mit MarCes erd ~tl eM.' an die 
Un1_lttünc~cn herum .'vohncn die Kü~~tlcr·c;n C~~ernen. 

die ftlscr. 10 Parlenktrehen Cavacl i S' hl lCGls~e 
Jinger, in Wolfratshausen der iunj:!e Fie~z ;1js aAt hel_l
n:~ch der Hc}!~btcstc unter den Jün~cr~~- M~n ~~~h~~~: 
i~n zu dc? Ab~tra~_tcn,. aber es i~t wie' bei Mirö oder 
Wcrncr: dl~ Erlchnlss~, s.oJ,iar die land-;chaftlichc>n - sein 
H.iuschcn l~cRt h~ch ubcr dem Isartal mit Blick auf di 1~ 
Alpen - 11 aj.!~·n th~ Ut~d rcl!cn sich in den Formchar:::~k
tcren. Gen~u so be• Fnb: Wmter, der in Dicßen am Am~ 
mcrsce arhcdct un~. ~eradc erst_ aus ~er ru~c;i~chen Kric~s
gdanJ!cn~chaft 7:..uruckgckchrt 1st. D1c ~ 1 birischen \Väldcr 
haben semcn dusteren~. n~turfcrncn Bildern etwas mit· 
gcge~~n, das ma~ als o~thch und unheimlich empfindet 
An bet~ un~ Wmlcr s1eht man, wie ).lroß die Nivcau
u~teuchJcdc mnerh~lb. der vielen abstrahierenden Maler 
51nd •. cben.so S!:ro~ WIC rnncrh,tl.b der r<:>alistischen. Es S!iht 
bcrcds wtedcr emcn AI,adenusmus, der unedräl!lich ist. 
Aus bloß~n Fo:mcn macht ~an keine Bilder, sondern aus 
Erfahrungc':'· Erf~hrun~ h_e10t, etwas neu sehen und neu 
~tc~taltcn, mchl ~-ll nhRelc~lcten Re1.cpten Sch11 ch spielen 
,Mehr als z_~h~ J~n~crc, du:- etwas zu sagen haben, dürft~ 
es J{c):!cnwarhst m Deutschland nicht ):leben Fietz und 
\'Vintcr .(!chören zu -~hnen. Natürlich stC"ckt in beiden 
vieles von den. Vor~ans,!e~n: ~on Klee, Kandinsky, Arp. 
Das schadet mchts, m Mno 1st auch manche~ von Gri" 
und Klee, und er ~ehört heute zu den Auserwählten. 

Die Fahrt ging über Stuttgort, wo !da Kerkovius die 
Schülerin und Fr_euntlin des HunstpädaJ.!ol!ischcn G~nies 
Hoelzcl, gerade _cme Geburtstagsausste11ung bei Lutz und 
Moyer hatte. Sm wurde siebzig. Von Ficlz und \X/inter 
kommend, \va.r man von ihren Bildern enttäuscht. Päda}lo~ 
gische. Parad1gmata, Schule, nicht Kunst. Die Teppiche 
und \Vcbcrclcn cntschadl},!lcn, denn hier ist das Dckora.~ 
tive am Platz, das Abstrahierte steht nicht mehr in 
Gänsefüßchen, ist Ordnun~ geworden (in der Malerei 
müßte es erfülltes Sinnbild sein, Bezichun~ zu einem 
Urphänomen haben). Dieses Sinnbildhafte scheint an die 
N~tur~crne )!cbun?cn _zu sein, nicht an das Uni!cgcn
standiiche, denn Schmidt-Rotllufl z. B. hat es auch, wie 
man an seinen Bildern der letzten .Jahre in der Galerie 
Bcckcr vom Rath in Frankfurt sieht. Einer erstaunlich 
schönen Galerie, wie sie Berlin nötig hätte. Dabei gibt 
es außer den Kunstsalons wie in Sluttgart einen gut 
g_clcitclcn Kunstverein mit anspruchsvoHen AussteHunJ!cn. 

Ich halle abermals Glück. D~r Frankfurter Kunst
verein zeigte aus Anlaß des Goethejahres Gerhard 
Marck; (~eb. 1889). der Stuttgarter Kunstverein Wilhelm 
Lehmbruck (1881-1919), Günther Francke in München 
Hermann Blumenthai {1905-1942). Zwei frühverstorbene 
und der erfolgreichste Vertreter der neueren Plastik in 
Deutschland. 

Wir haben I< einen Maillol, keinen Laurens, keinen Arp, 
dafür haben wir einen Barlach, einen Lehmbruck und 
einen Marcks. Das heißt, die Plastik ist bei uns aus der 
Tradition und dem Expressiven noch nicht heraus. Die 
ersten ~uten Anfilßge zu neuen Ufern sind Uhlmann, 
Hartung und Heiliger. Aber wir wollen um einer <thein
bar zwangsläufi~en Entwicklun)! und um der aus ihr sich 
ergebenden Theorie willen die Tatsachen und Werte 
nicht korrigieren. Barlach, Lchmbruck und Marcks ver
lieren nichts durch die Feststellung, daß die Plastik den 
Anochluß an unser Weltbild lan~samer findet als die 
Malerei. Und sie sind mehr als die Schnellfüßigen, die 
Picasso und •einen Experimenten auf dem Fuße folgen. 

Aus Lehmbruck, der nicht viel länJ!cr schaffen durfte 
als der ihi:ll ve1 wandte Mare, wäre wahrscheinlich 
etwas geworden. Da• fällt nun aus. Denn keiner enetzt 
den anderen. Ich stelle mir eine Steigerung in der Rich
tung zum Archetypischen vo"r, von der heimlicll~n Gotik 
weg. Darauf deuten die letzten Arbeiten wie die 
"Betend~". !9)g (s, Abb.). und manche seiner Radierun
~en und Zeichnungen, die im StutiJ!arter Kunstverein 
neben oeincn Pla tiken vollzähli~ llezeigt sind. Marcka 
Iot gaoz a"dero. Seine sechs Fi~uren !Ur die Fanade 

der Kalharincnkirchc in Lobeck (Kiink~r. 2 m hoc:hl 
tendieren cioe-neils z.u ßarlach, den er 1n LUbeck ver
tritt. and~rcrseih z.u d'"·n archau.chen Griechen, von 
denen er in Weimar nuli.~ing. Aber Uu R~•ultat im 
Ganzen i~t kcincs!allr. hisfori•acrend. Oher den Bronn•n 
~cit 1945 li~gt ein Hauch der Gcistcskiimple unr.crcr Zeit. 
$!c5chcn allerdings durch die Brtllc eine~ llumani~ten. der 
den Men~cht-n als Maß nie auf~cb('n wird. Da!\ bitte 
wahr~chc1nlidf auch Rlumcnlhal nichl ~etan, Opfer de1 
rwciten Krieges, wie Lchmtlruck in J,!CWI aem Sinn~ Opfer 
des ersten, und \Vestralc wie dil'5Cr. Er wirc vermutlich 
über die Etrusker zu einer ~ehr obJektiven, ichf~rncn 
Au~druckstorm $!Ckommcn wie der lta.licncr Marino 
Marini, und hätte damit einen Platz bclc~t. der d~!r Mitte 
un~ercr Zcil benachbart ~ewe!'cn wa.rc, Es Q,ehört zum 
Schicksal der dcul!öchen Kum.t, daß die Hoffnun~~vollcn 
frü_b sterben. Mare, Macke, Lehmbruck, Blumcnlhal, allc!t 
he1mliche blaue Reiter, deren \V'crk un~ er!lchüttert, weil 
es vom Tode )!e:tcichnct ist. 
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Noch mt'hr Aus~tcllun~cn waren gerade vorüber, MaA· 
~on und Leger in Stutlg.1rl, Gillc~ in Frankfurt, Cavac1 
tn .M~nchen. Und auch im Rheinland tut sich vieL E!O 
ist im \\'estcn r.chon beinahe wieder wie vor 1Q33, nur 
Berlin fällt noch immer aus. Und das wird so bleiben, 
"OlanJ!c nicht l'lnm.-d ein entscheidender Vorstoß ~emacht 
und im Charlottenburgcr Schloß eine wirklich mu!lleale 
Auss.tcllunJ.! J!czeij.!t wird. Nur eine solche Tal könnte 
dtn Krampf lö!<cn \Vill Grohmann 

Wilh•lm Lehmbruck: ,,Die Betende" (Zürich 1918}: 
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Zwei Philharmo 
Das Sonntagskonzert der Berliner Philharmoniker unter 

Ser~iu Celibidache im Titania-Palast war dem Gedenken 
an Richard Strauß ~ewidmel. Aber nicht die bravouröse 
Orchestervirtuosität des "Don Juan", "Eulenspie~el" und 
"Don Quichote", sondern die jetzt selten J!chörten, en;t 
mit dem Leben des Meistcrs verknüpften, stark subjektiv 
bedingten symphonischen Dichtun~en "Tod und Verklä
run{' und "Also sprach Zarathustra" halte man als für 
diesen Anlaß besonders geeignet ausgewählt. Gerade aus 
ihnen spricht die Stellun~ des Meisters zu dieser musika
lischen Ausdrucks~attung besonders charakteristisch. 
Nicht das Pro~ramm an sich ist verbindlich und wir•i 
musil<alisch nach~ezcichnct, es dient ihm ''or allem als 
Stimmungszentrum. In der absoluten Kraft seiner Musik 
ist die Problematik der Themen.!cllun~ sichtbar. Auch 
hierin zeigt sich die umfassende Größe des Meisters, der 
überkommene Mittel, Ideale und Zielsetzungen aufnimmt, 
sie aber durch persönlichen Ausbau überhllht und z 
neuen Aspekten führt. 

Celibidache hatte sich !rotz der Kürze der Vorbw.i 
lungazeit mit erstaunlichem Klanll•inn in die Partitur Mn 
gelebt und ~estaltete die farbenreiche Anlalle aleher nach 
Die drei von Mar11arete K/oa• ll••un11enen Lieder halt 
man sich noch achlichter ut1d IUiaprucbaloaer ln der Ge 
staltun11 11ewilnacbt. Dadurch wllre der mehr kamme 


