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an Es ist mühsam geworden, sid1 in Berlin 
ge- zus.ammenzusuchen, was an Kunst geboten 
Be~ wird. In der Galene Springer an der Krummen 
dle Lanke ein Sonntagsmaler, am Lützowplatz eine 
ar- Ausstellung des Bezirksamtes Tiergarten, im 
en, Amerika-Haus eine Ard1itekturschau. Uber die 
·ke Dix-Ausstellung bei Franz in der Ka.iserallee 
)er spradwn ,.vir schon . 
en Die ArcllitcktursclJOu haben die Studenten 
Jll1 der Hochschule für Bildende Künste sehr 
en pädagogisch aufgebaut. Es wird g~zeigt, wie 
~n. BerHn \Y'ar, -1vie es wurde und w1e es sem 
eh müßte. Ma·n sieht die Wüste Berlin in einigen 
le ihrer drastisd1en Entartungen. Man siellt die 
l!t Trümmer und ist beinahe froh in der Hoffnung 
~r auf einsidltigere Behörden, bessere Archi
s- tekten und vernünftige Mieter. Aber man soll 
:h sich nicht täuschen; nicht alles wird dem 
ce durchschnittlichen Geschmack zusagen. Ord
P1 nung im ganzen wie im einzelnen ist ihm zu 
Iu kalt, und Unklarheit wird oft mit Gemütlidl
ls keit verwechselt. In einem Laubenganghaus 
ts lebt es sich anders als im zweiten Seiten
,. gebäude rechts, dritter Stock. Ein leiser Zwang 

wird nötig sein, aber man kann ihn verant-
1' worten. Schöne Photos bester baulicher 

Lösungen von Poelzig bis zu den Heutigen 
und verständliche Pläne kommender Archi
tekten runden das Bild. 

Die Ausstellung am Lützowplatz 9 heißt 
.Die Straße". 103 Bilder. Dazu der Totentanz 
von H. Voigt, vierzig Federzeichnungen. Man 
muß so etwas gesehen halien, um zu wissen, 
wie groß das Elend unter den Künstlern ist, 
nicht etwa nur wirtschaftlich, sondern geistig 
und künstlerisch. Was man das als .Straße" 
sieht, ist nicht besser als das, was die Straße 
will, Anschauungsunterricht, Feststellung. so 
oder so verbrämt, mit Sonne oder Wolken, 
mit gut od·er schlecht angezogenen Passanten, 
biedermeierlich oder neumodisch. Aber das 
wird gewünscht, und so kann man nichts t11n, 
als den Irrtum sich totlaufen lassen. Statt 
dessen unterstützt man ihn. Die Räume sind 
herrlich, für etwas viel Besseres geeignet. Man 
schrieb mir, Berlin habe 3000 Mal.,r; sie alle 
hätten das gleiche Recht auf Beachtung. Das 
wäre Kunst als Industrie. Wo sind die Absatz
märkte? Kann man auf die Dauer von Illusio
nen leben? Es sind unter den fünfzig Aus
stellern auch ein paar Maler, das soll nicht 
verschwiegen werden, aber sie tun einem fast 
leid in dem Chaos. . 

Bei Springer ein Sonn tagsmaler, Carl Thee
gen aus Oldesloe, bald siebzig, seines Zeichens 

Sd1ladllcr, Gelegenheitsarbeiter, Tierwärter ~ J zu den , r 1m F 
usw. So was könnte sehr lustig sein. Und ist vollendet, gehört sonderbt.trl!~wm~ Ü:f•S Sf'·ine Pif~s 
es auch, wenn man die Blätter wie Kinder· kldrten Lieblinqen des deut~<-l~~~- ~p~·~ · hd~hen eine~ 
zeid1nungen anschaut. Ein Primitiver ist Thcc· illustrierten BUthf~r und sem~J d~ n tds Sf·lh~t dH~~-> 
gen nid1l, keiner aus der Jangen Reihe, die weit größere VerbrP.ilunq gr~t u,7 ~q A. K:~hin f!lne 

mit H. Rousseau ·anfängt, dem einzigen die sievogts. Die ßll(haiiSSt" ;' ·,j N~mm .. rnl Ster 
Genialen, und vorldufig mit Rosina Viva auf~ be;:o~~~u;g:: ~~r:1'J~~~:~~~n~~lt~~ Zeit fün-lziq em~· 
hört. Theegen ist auf der Stufe eines inlelli- Li"thos" und ein Dutzend lavierte F~d<·rz<,Jch- ruw 
genten Jungen zwischen acht und zwö![ Jahren J h zehnten Ers nungen aus den beiden let?.lf'n a r , 

L. 

zu sehen. Einige sind datiert, ohne Daten Te 
würde man die zeilliche Einordnt~ng niCht vor- Ub 
nehmen können; es gibt bei Kubm weder.:~me 
formale Entwicktun[J noch eine psyrnologi.che. 
Nach anfänglichen von M. Klin9er mspmer!en 
Blättern beginnt die schier uferlose Ausbre.- k'!i 
tung seiner schizoiden und halluzmatonsdlr,n W< 

Aufzeichnungen, die erwünschte ~mbllcke ~n etn 
sein nächtliches Seelenleben verm•Lteln. Kubm qe 
hat sich in Autobiographien und •n semem d'a 
Roman Die andere Seite" ausfuhrlieh uber no 
seine p;ydlOtischen Zustände geäußert, die Kl 
ihren Ursprun~ in ausgefallenen Jug~nderleb- st 
nissen haben, Vaterkomplex, Pubertatsknsen, 
Uberwuchern des Unterbewußten. Die .. neu
rotischen Krisen wioderholen sich und fuhren 
zu verstärkter Produktivität Für Psvchiater ein 
wunderbares Material. Er ;elbst macht in 
erster Linie seine Wachträume für Art und hii 
Fülle des Schaffens verantwortlich, nicht den so 
Traum. Im Wachtraum und in Delirien lösen se 
sich alle Hemmungen, und die Büder über- vc 
fallen ihn. Er notiert fast automati;c.h, daher 
die oft chaotische Zusammenstellung von A 
Visionen und Dingen. A 

Surrealistisch, wie man kürzlich behauptete, s 
ist das gar nicht, denn die Einheit von Ort tP1d L 
Zeit ist gewahrt, und die Assoziationen liegen 
alle auf derselben Ebene. Es entsteht eher 
eine Kreuzung von Traumlogik und ganz s• 
)landgreiflicher Wirklichkeit, der böhmischen 
Wälder und des Ortes Zwicklett am lnn, wo P 

"Die Fischer", Federzeichnung von Alfred er seit 1906 lebt. Das sah man besonders 
Kubin deutlich, als er voriges Jahr in der Ausstellung a 

des ,.Blauen Reiter" in München neben seinen r 
Freunden von ehedem hing. Man begriff ein- r 
fach nicht. Was hatte das mit Klee oder \larc 2 
zu tun, mit denen er um 1910 befreundet w;u? 
Eher mit J. Ensor, dem kürztich Yerstorbenen 
"fou" von Ostende, aber Ensor war zugleich 
ein Maler von hohen Graden. 

stehen geblieben. So sind auch die Titel. Eine 
durchgehende Note ist nicht erkennbar, es sei 
denn die Wildheit und Chaotik. Am besten die 
Tierbilder, die grüne Rinderherde, die Anti
lopen. Merkwürdig, daß selbst bei den Schizo
phrenen- man sehe darauf die .,Bildnerei der 
Geisteskranken" von Prinzhorn durch - clie 
Tierdarstellungen die abgerundetsten sind. 
Als ob das Animalische sich von selbst deko
rativ rangierte. Alles in allem enttäuschend. 
Wenn ich mir vorstelle, daß da jemand auf 
die Anzeige hin nach Krumme Lanke pilgert, 
um eine Ausstellung zu sehen und dies alles 
is t - haben wir wirklich nichts anderes? 

Woher also die Liebe? Ich denke, die Gleich
setzung von Traumwelt und )\!drehen, vo~. 
Psychotischem und H'ntergrür.digem, ,-an _I t
teilungsbedürfnis und Handschrift, und die 
Freude, daß es so viel zu entziffern und mL
zuphantasieren gibt, mad1l ihn vielen so ,tu
ziehend und so vertraut. Kl.ln;tlerproblem~ 
malt Kubin nicht. \\"IJI Grohmann 


