
Maler von gestern, heute und n1.orgen 

\l;'ir hahl'n im Au~<'nblick fa.~t so l'twas wie einen Aus ... 
st('llun~sbC'tricb; nachdem dil" große Sdlll'mmcrausstellung 
\'('Im \\· cstcn nach Bcdin knm, sogar mit Höhepunkten. 
Oskar Schlcrumcr ist ein Erci)!nis, über das noch zu 
~pr~chc-n sein wird, heute st<'hcn HC'inz Trök~s (Gnicri0 
Sprin~cT) und Hannah Höch (Galerie Franz) zur Debatte 
die \\'cihnacht-.~chau bei der Galerie Bremer und ein paar 
unbekanntere Malcr. 

Trökcs hat im letzten Jahr viel und intensiv gearbeitet. 
\li'ir ~laubtcn lange, er sei nur Zeichner, und es ist l<einc 
Fraf.!c, daß auf diesem Gebiet seine Stärke licgti die 
Skizzenbücher ~hören zu den schönsten, die ich ausden 
letzten Jahren kenne. [mmerhin e.rob.crt er sich zunehmend 
dtc Ausdrucksmöglichkeiten der Farbe, und seine letzten 
Bilder zciRen ein sehr differenziertes Farbeng.efühl, wenn 
auch ein ganz anderes, als wir g:ey.:öhnt sind. Ein /trialer, 
der sich die Din~e der Schöpfung selber erfindet, kann 
diese nicht "-ermitteln, wie wir sie uns in Analogie zum 

Sieben Ausstellungen 

Gcwußlcn vorstellen. So eine .,Wundersladt" (1949] lebt 
vorl~iufig nur vom Sprachschatz ihrc·s Erfinders, und es 
,vird von Trökes und seiner EntwicklunJ! a.bhiinJ,!e'l, ob 
,vir seinen Beitra~ als sprachschöp[erisch nnnehmen. Es ist 
lceine·billiJ!c Wunderstadt aus ~cdichteten Märchen, auch 
die sind vergangen, es sind Märchen eines Mannes, der 
,,durch die Wand ~chcn kann", der die ,,Stadl hinter dem 
Strom" kennt und vieles mehr. 

Kommen hier wie dort nach .Tahrcn Erlebnisse heraus, 
die wir bisher ~ern verdrängten? Bestimmt ist es 
nich,t Geislesakrobatik, wenn der Maler in der ,,Signal
station .. , dem .. Dünenbild" oder dem ,.Mittag", alle 
von 1949, von fremden Welten spricht, von Wellen, 
in denen es teils exakt-physikalisch zugeht, teils 
traumhaft und weltenfern. In denen etwas vom Zöllner 
Rousseau steckt, dem Thomisten unter den Modernen, 
und etwas von einem so raffinierten Surrealisten 
wie Max Ernst. Es wäre verfrüht, das Schöpfungs-
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Furtwängler und Weihnachtliches 
Der Typus des großen Dirigenten hat sicn aus beschei

denen Anfängen im 19. Jahrhundert zur zentralen Figur 
unseres Musiklebens entwickelt. Alle Liebe, die das Publi
kum für musikalische Freuden bereithält, wendet es ihm 
zu. mehr als in der Barockzeit die Primadonna, mehr 
sogar als in romantischen ZcitläuHen der Virtuose, ist er 
der eigentliche Träger aller tönenden Beglückung. Es ist 
kein Zufall, keine bloße Äußerlicbkeil, daß auf unseren 
Programmen der Name des Dirigenten groß, der des Kom
ponisten klein gedruckt wird. Der Erzeuger von Musik, 
mag er nun Beethoven oder Bart6k, Händel oder Hinde
mith, Schurnano oder Schönberg beißen, wird von der 
Masse nicht primär wahrgenommen. In der Figur des 
Interpreten, namentlich aber des Dirigenten (als einer 
Verschmelzung von Virtuos und Schauspieler) gewinnt für 
sie die Musik erst unmittelbare Anschaulichkeit. 

Kein Zweifel, daß Wilbelm Furtwängler die macht
vollste Verkörperung dieses Dirigentenbegriffs ist, in allen 
Erfolgen und allen Konflikten seiner Laufbahn ein sympto
matischer und typischer Fa1l, ein Phänomen weit Uber 
das Musikalische hinaus. Indem er die Rolle des Kapell
meisters ,-erabsolutiert, krönt er eine Epoche, die mit 
ihm endet. Die Vergötterung, die dem Mann am Pult 
znteil wird, führt zum tragischen Konflikt mit den schöpfe
rischen Kräften der Musik. An dieser Tragik, die Fur!
wönglers Triumphe überschaltet und gleichzeitig ins über
dimensionale vergrößert, zeigt sich die innere Zerrissen
heit unserer gegenwärtigen Musikkultur. 

Wie groß die suggestive Macht dieses Mannes ist, das 
zeigte sein letztes Programm mit den Berliner Philharmo
nikern. Eine Folge von Werken ohne inneren Zusammen· 
bang. be!linnend mit einer der scnwäcbsten Partituren 
von Roher! Schurnano f.,Manfred"-Ouvertüre). endend mit 
dem Vonpiel zu einem Wagnerseben Musikdrama (.,Mei
sh•rsingrr"), gewann durch ihn Eindrücklichkeil und sich 
sUigrrnde Krall. Die .tarken Erfolge des Abends aller
dings brachte nicht der erste Programmleil, nicht die 
dritte Brabms-Symphonie. Furtwäogler, der modernen 
Musik theoretisch abhold, pflegt sie praktisch dieses Jahr 
mehr als sonst. So stand Wolfgang Forlners brillantes 
Violinkonzert von 1947 an der Spitze des zweiten Pro
grammteils. Das Stück, vor anderthalb Jahren hier von 
Artbur Rother eingeführt, bewährte sich wieder als eine 
gesunde Synthese von modernem Geist und virtuoser 
Form. Die Ecksätze namentlich, und von ihnen wieder 
du blendende Seblußrondo, oind von einer lebendigen 
Kraft und einer Gescblouenheit der Form, die wohl auch 
die Bedenken konservativerer Ohren überwindet. Der 
etwas brahmsische Charakter der (auf ein fünflöniges 
Ostill<lto aufg~bauLen) Canzone fällt aus dem Ganzen 
mehr heraus. Gerhard Taschner, Monopol-Solid d" 

Stücks, zaubert in der Geschwindigkeit kompliziertester 
Taktwechsel die verbliiffendslen Doppelgriffe, Glissandi 
und Flageolets aus seiner Geige. Es ist eine Leistung, 
die ibm heule wenige Kollegen in solcher Reinheit der 
Intonation, solcher Überlegenneit der Darstellung nach
macht. Aber auch Furlwängler setzt sich mit dem ganzen 
Aufgebot seines musikalisch-technischen Könnens für die 
Partitur ein, die doch wohl nicht ganz seinem romanti
schen Musikldeal entspricht. Der sehr starke Erfolg der 
AUfführung konnte von dem anwesenden Komponisten 
zusami::nen mit Futtwängler und Taschner quittiert werden. 

Und dann kam Wagner. Trauermarsch aus der Opor 
,.Die Götterdämmerung", Vorspiel zu der Opar "Die Mei
stersinger von Nürnberg'', - so originell formuliert es 
das Programmheft Doch was der Oper recht, ist dem 
Musikdrama billig: man soll Dramenfragmente nicht in 
den Konzertsaal übertragen. Furtwänglers genialisierende 
Darstellung besiegt auch diese Einwände und führt ge
rade diese beiden Stücke zum Sieg. Vor allem das Meisler
singervorspiel, großartig symphonisiert, hinterläßt Ein
drücke, die sich in Ovationen umsetzen. Als interessantes 
Faktum sei vermerkt, daß das gleiche Konzert, nur ohne 
Taschner und Forlner (statldessen tnit Mozarts .,Kleiner 
Nachtmusik"), vorher in Potsdam stattgefunden hatte. 

Professor Dr. Walter Reichling, der Musiker unter Ber
Jins Augenärzten, hat seinen kleinen Chor zu stilistischen 
Zielen geführt. Das Programm weihnachtlicher a-capella
Musik des 16. bis 18. Jahrnunderls, das er in der Ernsi
Morilz-Arndt-Kirche zelebriert, ist reich an Schönheiten 
und wird mit großer Kunst der Intonation und der poly
phonen Klarstellung gesungen. Am schönsten die Gegen
überstellung der doppelehörigen Moletten von Giovanni 
Gabrieli und J ohann Sebaslian Bach. 

Auf der Orgel der Domgruftkirche spielte Frilz Heil
mann weihnachtliche Musik des Barocks. In farbenreicher 
Registrierung, meisterhaft in der Konfrontierung von 
Gegensätzen, wird das Programm aufgebaut, das in Varia
tionswerken von Johann Gotlfried Waltber, Georg Böhm, 
Murscbbauser (Kuckuck-Variationen über .,Laßt uns das 
Kindelein wiegen") und Jobann Sebaslian Bach (Kano· 
nische Veränderungen über ., Vom Himmel hoch, da komm' 
ich her") gipfelt. 

Lebendiges Musizieren und Pädagogik verbindet Her· 
mann Diener in seinen ZehJendorier Mittwochs-Konzerten. 
Von einfachsten und ältesten Keimzellen her werden da 
Begriffe wie Rondo. Variation und Sonate am praktischen 
Beispiel geklärt. Diener und Cbarlotte Hamp• sind über
zeugende Dolmetscher; zu ihren Füßen sitzt eine hell
äuflige, begeisterte Gemeinde, die sogar aktiv und kompo
nierend an dem Gebotenen teilnimmt. H. Stuckenschmldt 

bildcrbuc:h von Ileinz Trökes zu bcschrejbcn
1 

er bedarf 
der Vorschußlorbcccen nicht. Sehr positiv isl zu werlcn, 
daß er sich nicht wiederholt, sondern wciler cxpcrimen· 
tiert, daß die Schwingunt.!swcitc der Arbeiten ziemlic:l 
).!roß ist und von heiteren Impromptus bis zu sehr nächt· 
liehen und urtümlichen Kompositionen reicht, daß er den 
Z~snmmcnhanf! mit acmcinvcrbindlichen VorstellunJ!cn 
ntcht scheut und so~ar der Identifikation der Erfindung-en 
mit den Realilillen nicht aus dem Wege gehL Die Zeich
nun~cn "Flucht der Ä,!!yptcr", ,.Drei AuJ!cn sehen mehr'', 
,,Eile und Weile" sind so. Wir befinden uns in de.r Nähe 
Klees, aber welche ßelchrun~ wäre besser? Es ist trotz
dem nicht Klee; Trökes ist eher ein Gegensatztypus, der 
sich Iür seine Reisen ins Unbckannlc einmal diesen, ein 
andermal jenen als Be~leitcr aussucht. Er bindet sich an 
keinen, dazu iSt er viel zu chrgcizi~; und er hat recht. 

\Vas so ein richtiger Surrealist ist, sehen wir bei 
Franz in der Ausstellung Hannah Höch. Das ist akkurat 
das, was sich der Bürger unter Surrealismus vorstellt: 
Verhöhnun~ aller heiligsten Gefühle. Nun ja, das war 
~ach_ dem erste~ Krie~, damals hieß es noch Dada. Arp 
Jn Zunch, Schw1tters 10 Hannover, Hausmann in Berlio, 
Schwi\ters ist nun tot, er starb voriges Jahr in London, 
Arp ist in die Front der ):!anz Großen eingeriickt. 
Hanna Höch, heule 60, ist Berlin lreu ~eblieben und hat 
zur Zeit in Charlottenburg ausJ!estellt, zwei reiz\·olle 
Blätter, die wenig Beziehnn!! zn den friihen monta~e
haflen Persiflagen haben. Keine Frage, daß sie eine Be
gabun~ ist, ihre Vorurleilslosil!keit ist bewundernswert. 
"Am liebsten würde ich die Welt heule demonstrieren, 
wie sie eine Biene, und mor~en, wie der Mond sie 
sieht ... " Das tut sie. Die Surrenlisten von heute 

. kommen zum Teil von da, aber was Hannah Höch in 
den zwanziger Jahren gemacht hat, wirkt daneben ~c
sund und wie Revolte; von Freud keine Spur. Die Klebe
bilder und Photomontagen würden wir ~:tern forll!esetzt 
sehen, da wäre für die Werbekunst und sogar für die 
Kunst noch manches zu holen. Man denke an !-lerbert 
Bayer! 

In der Galerie Bremer hän${en weihnachtlich vereint 
Ho/er und Schmidt-Roitlu/1. Kaus und Strecker, 
Jaenisch und 0. Ho/mann. Von Heiliger Zeichnungen. 
Jeder hat sein Bestes gegeben, und die Preise sind er
staunlich billi~. Es wären viele in der Lage zu kaufen. 
Leider hat sich das Publikum das Kaufen ziemlich ab
,11ewöhnt, besonders in Berlin, und ein Mann wie Mac 
Zimmermann ist nach seiner Rückkehr von München 
wieder ~eflohen, da er nicht existieren kann. Wertn das 
alle freien Künstler täten, wäre Berlin als Kunststadt 
bald am Ende seiner Weisheit. Mit Museen ist es nicht 
zu machen, wir wollen auch keine Museumsstadt werden, 
sondern eine lebendige Metropole. Videant Consule• ... 
Nun gut, der Magistrat soll wissen, daß es keine Ruhe 
gibt, bis er etwas für die freien Klinstler tut. Wie ist es 
mit Geldern vom Fußballtoto für kulturelle Zwecke? 

Im Schöneber~er Rathaus stellt der .,Freie Verband 
der bildenden Künstler Berlins" aus. 70 Namen. 160 
Werke. Schöner OberlichtsaaL Ja - was noch? Kunst, 
so wie sie der Laie wünscht, die 900fo. Gekauft wird auch 
sie nicht, und den Leuten gehl es schlecht. Aber es 
handelt sich hier nicht um eine An~ele~enheil der 
ölfentlichen Kunstpfle~e. Bei zwei, drei Malern viel
leicht, bei Hilde~ard Schermutzki, Haae und Pätzold. 

Die Galerie Mallbiesen stellt Aquarelle von Roll 
Reimann und Gouachen von Gerda Rotermund am. 
Reimann ist erst 25 Jahre alt und Schüler der Weimarer 
Schule; die aktuellen Zeichnungen sehen aus, als wären 
sie in der Klasse von Schäler-Ast entstanden; sie sind 
das Beste. Rotermund ist ganz unaktuell und läßt eher 
an Deutsch-Römer denken, in den Stadtbildern an· 
Meryon. Bei Cares (Kurliirstendamm 220) Bilder von 
Pechstein bis Rosie, für jeden etwas. Die Tierbilder von 
Thiele dürften am verkäuflichsten sein. Weihnachtsaus
.tellungen auch bei Schiiler und im Teeke<scl. wo 
Jüngere und Ältere den Besuch kaulwilliger Besucher 
erwarten, Wir wlinschcn ihnen wenigst.ons finanziell einen 
Erfolg. Will Grohmonr& 


