
Diesmal d1e Alten 
Zu einigen Ausstellungen im Oktober 

Offo Jfuelll'r, Ernst Hecke! und l\1a:. Beckmann s1nd dte 
Erc-iJlntS>C der Herbstsaison . Zwei l\1aler der .. Brocke", 
die Lyriker, und ein Outsider, Beckmann, der, wie Ko
koschka und Hofcr, schwer in die Entwicklung einzu
ordnen ist. illucller wäre am 16. Oktober 75 Jahre alt 
geworden, er starb 1930, knapp sechsundfün[zigjährig. 
Hecke! hat sich während des Krieges an den Bodense-e 
zurückgczo)!en und lebt heute beinahe außerhalb des 
öffentlichen Kuostlebcos. Bcckmann emil!ricrle 1937 nach 
Amslcrdam und nahm 1947 eine Professur in Amerika 
an (ähnlich Kokoschka. der 1938 nach London und 1949 
nach den USA ging). 

Der erfolgreichste der drei in Berlin Ausgestellten 
ist entschteden Beckmann. Er hatle das Glück, daß von 
Anfanl! an prominente Kunslsclu-iltsteller· für ihn ein
traten, daß Kunsthändler wie Cassirer und Flechtheim 
sich Iür ihn einsetzten. 

Bcckmann hat den Erfolg verdient. Er gehört zu den 
Großen, obwohl er keine grundlegend neue Konzeption 
in seinem \'V'erk brachte. Seine Kontroverse gegen Franz 
Mare im .,Pan" von 1912 und 1913 charakterisiert ihn 
scheinbar noch heute: er war und ist erdnah und un
problematisch, daneben sehr aggress~v un~ deutsch. B~
trachtet man die graphischen Arbe1ten m der Galene 
Bremer (1911-1946), so spürt man, daß das nicht zutrifft. 
Je älter Beckmann wird, um so tiefer gräbt er sich in 
die Geheimnisse des Menschseins ein, aber auch in die 
der Form, der Farbe und besonders des Raums. ~is z'7r 
vi~uellen Unverständlichkeit, so dicht drängen s1ch d~e 
E;eignisse im Raum. Da muß abgekürzt _und _deforn;tiert 
werden, damit alles Platz hat, und das 1st mcht le1~ht, 
denn Beckmann hat sich allen Explosivstoffes bemächligt, 
der seit 1914 in der Luft lag. Es ist bezeichnend, daß 
er in diesem Jahr den Schritt zum eigenen Stil wagte, 
nachdem er bei Corinth angefangen hatte. Von 1914 an 
ist der Aufstieg rapid, bis heute. Während _aber bis 19~2 
das Kritischa im Vordergrund steht, begmnt nun d1e 
Zusammenziehung der Einzelvorgänge zu kom~lex~ren 
Vorstellungen und die Dechiffrierung der Gehen~msse. 
Dabei geht es nicht ohne eine persönliche Symbolbildung 
ab, die die Auflösung des Rätsels ?{t schwer macht, z. B. 
in den sieben Triptychen, die zw1schen 1932 und 1945 
entstanden. Oder in dem Zyklus ,.Tag und Traum" (1946, 
fünfzehn Lithographien). Es gibt Berührungen mit ?e~t
schen Zeitgenossen, mit Kirchner z. B. (das Schmthge 
und Großstädtische), aber sie besagen nichts. Es gibt 
weniger formal, aber psychologisch Beziehungen zu den 
grausamen Bildern Picassos von 1938 bis 1914, und diese 
bedeuten schon mehr. Auch bei Beckmann ist der Mensch 
eingesperrt in seine Freiheit wie in ein Gefängnis und 
befreit sich durch Bilder, Träume, Abreaktionen. Sollte 
ich einen Meister nennen, der ihm verwandt sei, so würde 
ich Gabriel Mäleßkircher nennen, den Bayern von 1475, 
dessen gewalttätige Kraft in ein ganz ähnliches System 
von Raumnot eingesperrkist. 

In der Galerie Franz hängen Bilder und Lithos des 
späten ,.Brücke"-JI1itgliedes Otto Mue!!er. Für die einen 
sind sie fragliche Leistungen eines einseitigen, in sich 
versponnenen Bohemiens, für die andern ~eiste_rwerke, 
größer als die seines Freundes Kirchner. S1cher IS~, daß 
es wenige Maler im 20. Jahrhundert gegeben hat, d1e so
,·iel Instinkt und soviel weise Selbstbeherrschung an den 
Tag gelegt haben. Seine frühen Bilder, ebva bis _192~, 
sind von einer klanglichen Schönheit und emer ~emhe1t 
der Empfindung, daß man schwer. etwas Vergle1c~.bares 
findet. Ein Miiqchenkörper und em Baum versehranken 
s1ch zu einem Gedicht, das wie bei den Chinesen zehnmal 
soVIel suggenert als die Worte enthalten. 

Spater erlischt diese Simplizität und alles wird so, wie 
sieb das Publikum einen Otto Mueller vorsteHt, akzent
reu~her, pointierter, romantischer. Fluch de!' un~ünstle
rischen Atmosphäre in Deutschland! Was hatte em Olto 
MuciiE<r werden konnen, wenn er die nötige Resonanz ge
funden hatte, so bleibt em Stück Michael Kramer ar~ ihm 
halten. Halten y,jr uns an sein Frühwerk und Jten1cßen 
w1r die Musik eines Menschen, dem dte Musen mehr zu
g tan waren, als :!:e zu sem pflegen. 

Es ilit ein erheblicher Schritt zu Heckcl in der Galer i!l 
Rund und im Amerika-!laus. l lecke! stieß mit .Muc!ler 
1 zu m cn, aber ktin tierisch hatte die Bcge~~ung 
k nc Folgen. Ksrchn r dom10tcrte, Muel!er kam spater. 
H kel r e.n cigner und konnte es sich deshalh gerade 
le t n. mcht nur zu gehen, sondern auch w nehmen. 
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Landschallen von 1913, das heule noch verbindlich für 
ihn ist. 'ich! daß er stehen gebli<'ben v. äre, aber er 
wagt sich nicht weit von seiner .M.itte weg und variiert. 
Variiert und ist ein Meister der Nuancen und Übergänge. 
D;;raufhio muß mao auch die Aquarelle der vierziger 
Jahre ansehen; sie sind um so schöner, je mehr sie 
Erinnerungen an früher we~
ken, thematisch und kompost-
lorisch. ' 

Neben den Allen ein Jun
ger, Mac Zimmermann. Kürz
lich ist er von München zu
rückgekehrt und stellt den Er
trag des letzten Jahres in der 
Galerie Springer aus. Die ~in
ladun~ zeigt sein "Selbstbtld
nis" 1948, auf dem Zeichen
blatt stehen vier Namen: Klee, 
Picasso, Feininger und Chi
rico. Die Auswahl ist nicht zu
fällig, es sind seine Leitbilder. 
Vom frühen Ch.irico, der der 
überzeugendste Surrealist war, 
hat Zimmermann vieles ge
lernt, das nämlich, was in ihm 
selber steckte, von den ande
ren, was Kunst ist. Für Zim
mermann ist Kunst ein viel
sch.ichtiges Phänomen. Einmal 
gehört die Rückerinnerung an 
sehr frühe Zustände dazu, an 
Zeiten, in denen Natur und 
Gebilde noch kaum vonein
ander geschieden waren. Zum 
anderen das Erlebnis der alles 
erforschenden Gegenwart, ein
schließlich unsere Erfahrungen 
von Liebe und Tod. Zum drit
ten das Wissen um die zeich
nerisch-graphischen Möglichkeiten mit allen Differenzie
rungen. Das Resultat ist eine Lebensprovinz, die es noch 
nicht gab, ein Elysium mit reizvollen menschenähnlichen 
Wesen und erfundenen Gegenständen in geträumter Land
schaft, das glaubwürdi6 aussieht, weil es voller Phantasie 
und innerer Logik ist."'Neu hinzugekommen sind die ab
strakten Formen im Sinne Arps; im Grunde waren auch 
sie schon vorher da, nur nicht isoliert und selbständig 
handelnd wie in den Blättern zur "Naturkunde". Zimmer
manns Zeichnungen gehören auf alle Fälle zu den erfin
dungsreichsten Ausformungen gegenwärtigen Kunstgeistes. 

Will Grohmann 

Stegreif- D 
Von Rarnon G 

Stottern ist das Gegenteil von Kurzschrift. 

* 
Das Wichtigste am Leben ist, nicht tot zu sein. 

* 
Im Essig liegt die 

* 
Der Rundfunksprecher ist ein Mann, der mit der 

mophonnade! geimpft worden ist. 

* 
Die Blutwurst ist eine Blutübertragung mit 

und Zwiebel. 

* 
Im Adreßbuch sind wir alle beinahe rnikroskopisc 

Wesen. 

* 
Die Hebamme ist die Pförtner1n des Lebens. 

* 
Unser w~rkliches und cinzil!cs Eigentum sind 

Knochen. 

* 
Ein Eß-Sen·1ce für 2·1 Personen kauf n heiß! 

Schick~al herausfordern. 

* 
Steht d('r Schrank weit off, n, gahnt ,b '' nz(' .. 
llci j dem Schuß weicht die K tnon,· zurm~k. als 

stc d.niibcr l'r":hrickt. w.H sie wcb,•n • n c>t<-llt 

* 
D r J',• imi l ist ein Mcn~ch, d m man 

B il id :ausdrucken muß. 
* 

D. Haßli hsl n einer f lasch Sekt 1st, d ß Sie 

rucht wieder zukorken laßt. 


