
Zwischen den Positionen und Parolen 

Eine Vielheit der We~e hat es zu allen Zeiten ln der 
Kun$t ge~eben, aber niemals ein solches, Durcheinander 
'widerstrebender Tendenzen. Heute, um d1c Jahrhundert
mitte sollte sich so etwas wie ein Stil des 20. Jahr· 
hund~rts ergeben haben. Das id zwar auch geschch~n, 
aber nur bei den großen Geistern, nich_t bci der Men~;:e. 
Was wir zu !'eben bekommen, ist beshmmt durch Leit
bilder, häufiJter noch durch Parolen, die si.ch im ~aufe_ der 
Jahre .\US entscheidenden Methoden, steh mt~zuteil~n, 
er,geben haben. Be~abunJ! und Unbegabung s~bct~en ~1ch 
aber nicht nach Richtpunkten, etwa so, daß d1e Rtchhgcn 
a\lf dem richtiifen Wege wären, es l!eht kunterbunt durch· 
einander: dem einen möchte man _Mut machen zu größerer 
Freiheit, den anderen warnen, fur Getst zu halten, was 

bJJ!e ~eaz~~ks!~'t Neukölln (Dürerschule) stellen Her
mann und Lolte Konmrrfh aus. Seide t881 geboren, also 
an die Siebzig. Lotte K. noch fünh:igj5hrig a.m Bauhaus 
bei Kandinsky, Hermann K. bekannt durch .st>lne "Kunst
theorie Konrad Fiedlers" (1909). Maler setl !908, Ober
,gang zur ungegenständlichen .Malerei .etwa vierzig Jahre 
später. Hier müßte es also stlntmen; dte Vorau~selzungen 
könnten nicht besser setn. DM Resulto.t aber tsl en.ttau
schend. Sosehr ich eine gegen.standsfcrne Kunst h~be, 
in ihr eine Begleichung des ge~enwärtigen ~Veltbddes 
sehe, eine zeitgemäße Form d~r Aussage "e~enuber allen 
Reali5men (das Schlagwort fetert gerade semen hunde_rl· 
sten Geburlstng und ~chcint immer noch begehrt zu sem}, 
diese Sprache hat für uns keinen Kursw~rl, und ~all.s eine 
innere NotweodiJ!keit vorlie~t, so nur tn. der EtnbtldunQ: 
des Künstlers. Heili_~:!er Kandinsky, '.~·as wUrdest .du sagen, 
wenn du diese Mißverständnisse sahst. "Es gtbt keine 
For~frar!e im Prin_~ip", Form, Far~e, Ge~ensland, alles 
ist e1ne Frage der 1nneren Noh~·end1~keit. Jfl, werde.n ~~e 
beiden antworten, )!e.rade auf dtc berufen wtr uns, ste tsl 
da. du mußt ~ie nur sehen. Ich sehe nichts. ich sehe For
men und Farben und Titel, ~.FrUhlingslandschart, ,.We~t· 
östlicher Diwan", aber ich sch~ keine Bilder, kein~ En:· 
würfe der Welt, keine Wahrhett. Tm heden Fa.ll tst das 
e1oe Art von Geheimsprache, die für die Beteiligten ganz 
reiz\·oll sein kann. aber keine G('staltung, die auch für 
andere verbindlich sein könnte. 

Der Besuch einer solchen Ausstcllunj! ist aering, man 
kann es verstehen, also wird er enorm sein bei Phitipp 
Franck und Hcinz Fuchs im "Haus am Waldsee". Man 
triumphiere nicht zu früh, er ist dort noch geringer. Das 
Publikum will diese Dinl{e auch nicht sehen. In dem einen 
Fall fühlt man sich um das Erlebnis bctro~en, im anderen 
gelangweilt Philipp Franck [1860-1944) war nie ein 
J!roßer j\hler und ~egelte im Kielwa.sser des deutschen 
Impressionismus. Was Impressionismus ist. hat er nie ge
wußt, im Grunde ist seine Malerei eine Nutzanwendung 
auf märkische Erde, ebenso kar,l! und unergiebig wie 
diese. Fuchs ist eine Generation jünger. kennt Paris, 
hat Cennne und Derain gesehen, seine friiben Land· 
schaften almen französischen Geist Es \1/äre kein 
Schaden, wenn er auf deutschen umsattelte. Er tut es, 
aber verliert dabei ao künstlerischem Gleichgewicht. Die 
Dinge werden trocken und stehen zwischen Tradition 
und fraglicher Gegenwart. 

Im Grunde war Corinth (1858-1925} viel moderner. 
Man sieht e., an den wcnil!en Bildern bei Mattbiesen 
!F<'snnenslraßc). So eine ,.WnlchenseelandsePaft" ''on 
1922 ist e~nso weil wie ein Kokosc:bka und hat auf 
die Dauer die größere Festigkeit Hier gibt es eine 
persönliche Sprache, ein Schema, die VieHalt der Welt 
ehzufans;!en. Und das ist von Anfnnf,! an so, schon bei den 
Stilleben von 1911 und den frühen Fi,l1urenbildern. Corinth 
war ein Vollmen~ch und ein Künstler aus Leidenschaft. 
Kunstverstand war auch da, aber an letzter Stelle. Heute 
steht er meist an erster. Bei den Geringeren stand er 
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wohl immer on erster Stelle, denn wer bat schon Intuition 
und Schöpferkraft? Man sieht es nur heute mehr, weil 
wir auf Schule und Schulzusammenhänge weniJter Wert 
lcJlen als auf Persönlichkeit. 

Ist Horst Strempel (geh. 1904) eine Pusönlichkeit1 Wir 
sehen in der Galerie Schüler T~~.retbildcr und ZeichnunQen 
aus letzter Zeit. Strempel war Schüler von Moll und Otto 
Müller in Breslau, ist Lehrer >ia Weißensce, malle 

L 
"Harlekin .. von Jürgen Freu~e (geb. 1904 in Berlin). 

(Zum Artikel von Will Grohmann.) 

Wandbild im Bahnhof Friedrichst.raße, da1 wir alle 
kennen, ietd in Dresden ein weiteres .. im Kollektiv mit 
Greetz und Mohr" '. Die Wandbilder li!efa\len rnir nicht, 
darüber ein andermal Immerhin. die seiner Kolle~ten lind 
noch schlechter. Ich &nh von Strempel aber schon bessere 
Oinlte, auch bei Schüler, fiebr !rcie Gouachen. Und heule 
einzelne Nachkliinl!e dieser Freiheit: Farbtonen, die sich 
mit den Umriuen nicht decken, J!.ro[b:üJ!.iS!e Verein
fachunJ!en, danebC'n nnstreichl'rhafte, handfeste Dar
ste\lun~en. Wenn Schüler ihn aunlelll. muß er Gründe 
haben, vielleicht JleUi.IH ihm das "Maleri1che··. Das hat 
Strempel, aber schad akzentuiert und bewußt, wie man 
aberhaupt du Gefühl nicht loswird, daß hier einer etwas 
kann und sich nicht herauswngt. Man sehe die Hand· 
achrilll Er könnle wahrscheinlich einen Platr. belegen, 
aber die Parolen verderben ihm das Kon:tepl. Er flchielt 
nach der Kunst und schieil nach der Kunstpolitik dvr 
Oatz:one. Da wird sich schwer ein Aus~lckh finden laiSU:n. 
Letzten Endes eine Frag(! der Persönlichkeit oder der 
Politik? Strempel ist nicht der ein7.il!;e, der zwischen 
Position und Parole steht. 

Leptien hat es leichter (im Teeke~sd, Rehwiese}. Er 
lebt au( Usedom und i::;t "Realist", da er anderes nicht 
kennt. Er malt und bildhauert, schnitJ:t. und die Holz· 
skulpturen sind eher mehr. Eine alte ,.Bäuerin" könn:e 
Bulach erlebt haben, aber e~ ht allett zu na.i". im bür
gerlichen Sinne, nicht im künstlcri&chen. Seine Frau 
malt auch. Sie kommt aus dem Osten und manches sieht 
au~ w1e rusaische Bilderbogen. 

Witz hat keiner. Oder doch 1 Im Amerikahaus 
(f.inem~lraß2l stellt Jür~en Frttese seine Pholo!~chnitte 
aus, und die sind wirklich voller Witz . .,Life" brachte 
Mai 1946 einige seiner Bild-Apercus. Da tchneidet einer 
aus illustrierten Blättern, ModezeilunJ.!en, Photos usw. so 
aus, daß die verrücktesten Kombinationen ent11tehen, 
Girls mit Pferdttleibern, antike Gottheilen mit Kurfürsten
damm-Attributen, Jazzcn.(!el, Janusköpfe als Attrappen 
Gelegentlich wird Fehl'"ndes mit Pinsel und Stift ergänzt 
oder hineinJ,!cldebt Wir kennen die~>e Dinj,fe, anf Anfanl! 
stand Schwitters, der im vorigen Jahr in England ver
storbene "Merz"-Dichter. Beinahe wäre Kuntt.t daraua 
geworden, denn auch ein Großer wie Arp war dabei. E• 
ging nicht weiter, auch das Photoj,framm dellenerierte . 
W~~.s haben wir alles liegenlassenl Free<.;e i~t Nachfahre, 
nicht Pionier, aber begabt und geistreich. FUr viele l.igen 
hier noch Möglichkeiten, denn wir sind der Bildrepor
tagen müde. Will Grohmamt 

Kindliche Visionen - keine Seltenheit 
Seitdem der Beroadette-Film durch die Länder ge- außergewöhnliche Gedächtnisleistungen ermöglicht. Ein 

gangen ist, mehren sich die Nachrichten von gleichen Mädchen wurde für die Aufnahme auf eine höhere Schule 
oder ähnlichen Erscheinungen, die meist von Kindern gepriift und nach einer mineralogischen Reihe gefragt. Es 
gesehen werden. Um die Erscheinungen und die Kinder konnte die Frage nicht beantworten, aber rechtzcitiJ! 
objektiv beurteilen zu können, ist es notwendi~, über erschienen, ,nur ihm selber sichtbar, die Namen der 
die sogenannten eidetischen Wahrnehmungen orientiert Gesteine an der Wandlafel, in der gleichen SchTift, in 
z.u sein, die erst in den letzten Jahrzehnten '9on der der sie sechs Wochen vorher von der Lehrerin an-
deutschen Psychologie, insbesondere von E. R. Jaensch geschrieben worden waren. 
in Marburg, eingehend erforscht worden sind. Man kann derarti)!e Erle·bnisse in einem relativ ein-

Eidetische Vorgänge sind für den, der sie nicht selbst fachen eidelischen Experiment kontrollieren und damit 

~i~i~a~h 0 ~:~b!~ht:tsyh~~lo~i~~~~h~~et~i~~enüb;~~~~~r:~~~ zu{!leich auch manche Besorgnisse der Eltern und der 
~tan weiß, daß Fieber und bestimmte andertt Krankheits~ Kinder zerstTeuen. Denn die- Kinder werden natürlich mit 
und Rauschzustände mit Halluzinationen verbunden derartigen Et-Iebnlssc-n, Von denen die Erwachsenen nichts 
sind, die nicht von der Außenwelt her durch das Auge, sehen, leicht _11ründlich mißverstanden. Ein Junge, der die 
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