
Deutsche Kunst findet Anschluß an Europa 
Zur Ausstellung im Schloß Charlottenburg 

DiE' .,BNIInN ."'Jf'UC' Gruppe" stf"llt in diesem 
Jahr mit Gd5len aU!S Berhn und Westdeutsch
land aus un-rl z<>iqt einen Sl?hr au~qewoqenen 
QuN~chnitt durch du:- deutsche Kunst der 
Geqenwdrt. Es ist nicht alles da, .was wtr 
qern sehen wurden, ~ber wa~ qezetCJt \nrd, 
hdlt stand. Man hat nicht NamPn zusammen
qebracht. wie da.s bei grOßeren Ver<tn'!'tallun
gen zur E:chlechten Gt~wobnheit qeworden 1st, 
Sondern Arbeiten: nicht dUS irqendeiner Schaf
fensperiode des Künsllers, sondern aus letzter 
Zeit; nicht R.ich1Unqen 1 sondern ßagabungen. 
Das soll nicht heißen, daß wir dlles gut !in· 
den, es qibt auch Schwdchercs, U~lcrtiqes, 
Uberwundenes, aber es 1st in der Mmderzahl 
geqenüber dem Gekonnten und Wesentlichen, 
und einiqe Räume könnten nicht besser sein. 

Die Gemacher des Charlottenburger Schlos
ses sind kle~n. aber d.:~s 1st k:>m Manko. Meist 
sind es drei Kunstler, die !Sich in die Wdnde 
teilen und qut vertraqen. Auf diese \Veise 
entsteht eine wohltuende Intimität, die die 
großen Sd.le von fruher vermissen ließen. Die 
,,Neue Gruppe" hat aus der :--Jot eine Tugend 
qem.icht, womJt sie natUrlieh nicht beweisen 
wollte, daß ein modNncs Ausstellunqsqebä.ude 
i.Jberfh.issiq wdre. Wir brauchten es. Immerhin, 
man fi.Jhlt sich wohl in den Räumen, und das 
liegt nicht zuletzt an der Auswahl der Bilder 
und an der Qualitdt der Maler und Bildhauer 

~·1an ist üb<'rrascht, wie qut von den einzel
nen im IC'l7len .Jahre gearbeitet worden ist. 
Die KonsolidicruniJ unseres polttisdlcn und 
wirtschaftlichell" Lf'bens hat offensidltlich die 
Spannkraft dN KUnstler crhiJht, aus der Enge 
herausgdi.Jhrt, den Horizont crweilerl. \Vir 
sind trotzdem nodl am Anfanl]. Wenn man 
an die soeben geschlossene franzbsisdle Aus
stellung denkt, spürt man, was fehlt: die Ver
bindung mit dem Ausland, lßl("rnationale Aus
stellung(>n, Zeitschriften, Abbildungen, Aus
tausdl. Wir Wollen audl dt>n Aderlaß nid1t 
vergessen, den wir seit 1914 durdl Kriege und 
Mißrcgicrung erlitten haben, die Toten, die 
zu früh Verstorbenen, die Emigncrten. Wie 
sähe unsere Kunst wohl aus, wenn Mare und 
Macke und Lehmbruck 
noch lebten, Kirchner 
und Schlemmer unr) 
Klee; sie waren zwt
schen sechziq un<.l 
siebzi:J, also im besten 
Alter. \Venn Kokosc l· 
kd und Bcckmann und 
FeininljCf und VJCIC 

JU.ngere in Deutsch
land geblieben waren 
Frankreich zieht an, 
Deutschland stOßt ab. 
Zu den franzOsischen 
Künstlern rechnen wir 
Dutzende, die zuge· 

d Z · b h h wandert sind, zu den 

as l n n ÜC SC en ~\l·,"~'~~~~w7~::~~u~;~ 
Thurber 

verloren sind. Oie bil
dende Kunst war vom 
Mißgeschick verfolgt, 

Nun war zwar der fünfte Prinz der stärkste und nicht sie allein 
und schönste von den fünf Brautwerbern, aber Schönberg, Hmdemith. 
sein Vater war ein armer KOnig, dessen Reidl Thomas Mann ••. sie 
von Mausen, 1-ieuschrcck.en, Hexenmeistern alle gingen. die Liste 
und Bergbauingemeurcn heimgesucht worden füllte eine Broschüre 
war, so daß er nichts von Wert mehr besaß. Bei i.Jber fUnfzi() 
Er zockelte auf einem Ackergaul zum Palast KUnstlern und etw<t 
der Prinzessin und brachte ihr ein kleines 200 Arbeiten ist es 
zinnernes Büdlschen, gefüllt mit Glimmer, nicht ganz leicht, einen 
Kieselsteinen und Quarzstückchen, die er sachlichen Ubcrblick 
unterwegs aufgelesen hatte. zu geben. Dazu ver· 

Philipp und llriftmann, Kflemann und Bach· 
mann S1e suchen das Linbekanntc, we1l das 
opt1sch Gr ifbare scmc Glc1chnisk alt ein· 
IJCbüßt heil Bei den Piomeren df's 20. Jahrhun
derts ist es eher umgekehrt, bei Corl Holer, 
bei Schmidl-Rottfull. Sie waren einst sehr na
turfcrn, imaginativ und deformierend und 
haben wie Braque, wie Munch im Alter realer 
sehen und urteilen gelernt. Das wdre ein 
Rückschntt, wenn sie nicht ihre Sprache so 
beherrschtem. daß diese die D1nge zum Klingen 
brächte. Versöhnlichkeit ist der Weisheit 
letzter Schluß, sie hat am Ende ihten guten 

Sinn, nicht am Anfang. 
Rein Abstrakte gibt es kaum. Auch Picasso 

bestreitet, daß hinter einer übergegenständ-

noch gf"hundenen Symbol. Er g1ht Erfolq
rcli 1es auf und lotet naC"h unberech'O!nbaren 
T1cfen D1escs Jahr ist auch T::~eodor Werncr 
ver! eten, der mcht mehr z J den Erwa:-• !'!· 

qen, sonr!f!rn zu df!n Erftlllunqen zahlt. Seine 
,Schwebenden fiquren" sind ein B1ld vom 
Ntveau Mir6s uod ein Beweis, daß wir den 
Anschluß an den europäischen Weste11 wieder 
erreicht haben. 

Vielen wird \Vcrner Glfle~ lieber sein, we11 
.... r deutscher ist und romanuseher DM 
Mylholoqische ist ihm angeboren wie Corot 
die Nymphen, er erlebt .,Orpheus'' als 
leibhaftige Gegenwart und kann es sich lei
sten, seine Devotionen gelegentlich zu per
siflieren. Ein \.Vachtrdumer von singularer 
Haltung, der im flüchtigen Aquarell fester auf 
den Beinen steht al.s im Tafelbild. JaPni!ch ist 
handfester, er mauert lieber, als daß er Ia· 
vwrt, aber das Ab!-c"ilige seiner Bildvorstel· 
Jungen wird dadurch nur noch unterstrichen. 

Der einzige Surrealist der Gruppe ist Heinz 
Trökes. Seine Bilder sind bezaubernde Phan
tasmagorien voller Uberraschungen und 
Spannungen und, wenn nicht alles täuscht, 
voller Zukunft. 

Im größten Raum hdngen funf schöne Bil
der Paul Streckers, des kUrzlieh verstorbenen 
Gri.Jndungsmitqheds der Gruppe. 

Die Plastik hat heute ihren Schwerpunkt 
in Berlin. Die Jüngeren wie Hans Uhlmann, 

Wiederkä u e r 
Bei einer codi.tail·party fragte ein Journalist 

Ernest HeminiJway nach seinen nächsten 
Pldnen •• Im schreibe einen Roman.· - .Darf 
man das Thema wissen?• - .Gewiß. Es 
handelt sidl um eineo ganz neuen Stoff. Ich 
bin durch den Ftlm drauf gekommen, den ma:1 
nadl einer meiner Erzählungen gedreht 
hat. p. 

Die anderen Prmzcn bogen sidl vor Lachen, hilft der ausgezcich· 
als sie die kümmerlid1e Gdbe sahen. Die Prin- nete Katalog, der von 
zessin aber betradltete den Iohall des Büchs- jedem AussteHer einn 
chens mit größtem Interesse und quietschte ganlscHige Abbildunn 
vor Vergnügen, denn 1hr ganzes Leben lang brinql. Vor Jahren halt 
hatte sie Edelstcme und kostbare Metalle man sich mit einer 
is zum Oberdruß bekommen; Glimmer, Kiesel- Aufteilung nach Rich· 

steine oder Quarzstückehen aber hatte sie nodl tungen, aber wenil Gerhard Marcks: ,.Maja", Größe 225 cm, im Besitz d('t Stadt Berlin 
ie gesehen. So wurde das zinnerne Bü.dlsdlen etwas belanglos qc· 

Kar! Hartung und Bernhard Heiliger haben 
sich im letzten Jahr auch in \Vestdeutschland 
durchgesetzt und sind die legitimen Nach
folger der dlle.-en Generation mit Richard 
Scheibe und Renli Sintenis, deren Bildnis 
Roberl Birleys die Erinnerung an den in Ber
lin rühmliehst bekannten Engldnder festhalt. 
Uhlmanns Zeichnungen deuten auf eine'l 
·weg monumcntalcr Gestaltung, der Uber die 
letzten Drahtplastiken hmausführt, Hartung 
bedeutet die dußerste Grenze qewachsE"ner 
Form, Heiliger die f1guraler Bewaltiqung. 
Aber auch Dierkcs und Gonda stoben in emer 
Entwicklung, die Gutes verhemt. 

neben das Ruhmherz mit dem smaragdenen worden ist, so sind es dicsP. Es stellt sich 
Pfeil gestellt. immer mehr heraus, daß die Kunst des 

.Und nun sage, welches Gesdlenk dir am 20. Jahrhunderts wie die dct> 19. eine Einheit 
esten gefä.JJt•, forderte der KiJnig die Prin· ist, auf gemeinsamen Vorau6sctzunqen ruht, 
essin auf ... Und den Prinzen, der es dir ge- und daß die qegensdtzlich anmutenden An· 
racht hat, wirst du dann heiraten.• Die fänge nach 1900 allmdhlich zu einer umfassen· 
rinzessin lächelte, ging auf den Tisch zu den Konzeption konve-rqieren. Natürlich gibt 

pnd wählte das Geschenk, das ihr am besten es auch in dieser Au5stellunq naturnähere 

~
efiel. Es war der Schmuckkasten aus Platm und naturfernere Tendem.en, aber was heißt 
nd Saphiren, die Gdbe des dritten Prinzen. lbstrakt, was re<tlistisch, wenn man fcst
,.So was qefällt mir". sagte sie ... Das Kdst- stellen muß, daß beidc Parteien voneinander 

r:
en 1st g1oß und kostbar, und wenn 1dl ver- qelernt haben. Naturnachahmunq qibt es nir· 

eiratet bin, werden sich gewiß viele gends mehr, und von einer Wiederkehr des 
ewundercr einfinden. die mir we~tvolle Realismus, die Entti:iuschte qern prophezeien, 

~~i;n~ s~e~~~~~· ~~t:i: ~~~n ~~~~~~~~:st~l~~ ~~e~~t ~::~c~!~l~~~· ~~ne~ ~~~~cg~rn~!~~~~o~ ~~~ 
:::;aben, und Ich mag es (.Im liehsten.• kannteren Malern wie Max Knus und Ernst 

Und die Prinzessin hctratete nodl am FrUsch, Rohen llulh und Fricdrich Stabenau, 
Jlcichen Tag unter großem Juhel und Ge· Ernst Schumachrr und C. G. ßf•ckcr sind sinn
>ränge den dritten Prinzen. bildlichC'r q<'worden. Werner ffelclt wirkt m!l 

Moral: Wer qcqlaubt hat, cldß die Prinzcs~in seinen Requisiten auf ßrrlincr Großc;tadtland· 
las Zinnbudlsdlcn mit den wertlosen Steinen schalten beinahe surrocdistisch. Camaro ab· 
.vählcn werde, muß leider nHchsttzt'n und !>lrahicrt imm<'r ausdrucksvoller. und bei \Volf 
modertmal aufsdlrclben: .1dl mö<hte liebe: ffoltmann ist f'" so, daß miln die Bilder auf 
dnen Ziegelstein als .-lnc Kctto aus Di<l 7 wcierlc 1 Wt• Sie lesen kann, direkt und 
:1anten. • cpokryph, k"lnk d und ~h•ichm~halt Das 

Aus dem Amenkunachcn \lun i·ortunut Wl'lgel ist auch lu•i vu·kn JUngen so, bcl 

Iichen Welt keine \Virklichkeit stehe. Ohne 
sie entstünde allerdings Tapete. ·wenn Juro 
Kubicek seine Kompositionen ,.Landschaft 
oder .. Paar·· nennt, unterstreicht er dam1t 
seinen Wunsch zur Idenliflkation. Den hat 
auch Kurt Lalls, sein .,Hahn" steht Masson 
näher als Kondinsky, und Fritz Kuhr malt 
steinzeitliche Magicn, keine Konstruktionen 
Irr Paris isl es anders. \Vir sahen, wie stork 
dort nach dem Kriege der Einfluß Kandinskys 
geworden ist, es gibt plotzlich Dutzende .,ab· 
strakter" Maler wie Hartung oder Soulage; 
sie wurden allNdinqs mißverstanden, wollte 
man faßbare Erlebnisse in ihren Nieder
.:;chriftcn bestreiten. 

Es ist nicht imml'r leicht, in die ungPqen· 
stdndlichcn Bilder hincinzuschrn, was ge
rneint i~t. bei Frit1. Winter 1. B., dem begabten 
Kl<>eschüler. Mit ,.kosmisch·· ist d<l wc>niq qc· 
saqt, wpr könnt!' f;ich auch kosmisC"hcr Erleb· 
nis~e rühmC'n? DN .,Gelhr Krl'is" appelliert 
sehr stark an f\llqC'me·nqcluhiC' u11rl ('!lthält 
qanz gewiß Prozeßhartcs. 11.uch wenn wir <'S 
nicht ohn(' wciterC'S Zll kontrolhC'rcn vcrmo~ 
qen. E. W Nay ntihPrt sich, \\1C' man in d1 r 
qlcichzeitiqt•n Ausstellunq in d~r naiC'T;l" 
rwnt sif'ht. der reinen r:orm. und auch Hans 
1\ullll sucht nach dem gcgt'nsttlndhch kaum 

Von den Gdsten hat Gerhard :\1arcks e·nen 
Sorde1 raum erhalten_ Seine große .,\ia)a·, 
die der Mag1strat angekauft hat, gehört Z'J 

seinen vollendetsten Arbe1ten und sollte im 
Schloßpark aufgestellt werden, solche Plasb· 
ken gehören ins Freie. \'on Ewald .'iatare 
h4tte man ge--n mehr als zwct Reliefs ge· 
sehen, er ist \n BE'rhn f<lsl unbekannt ttotz 
der auf.sehenerreqend{'n Domtüren, die er 
kUrzlieh fi.h Koln gC'sch.-lffen hat, und d('S 

vieldiskutit..'rten ,.rhöni\ fur Bonn D;~ 

T an~pmtschwLC!I~Jkeiteo hhlt€''1 d1e 81 dhauer 
leide-r h·~tN ttm Platz ah fllr die Entw !\.· 

lung der Kun~t gut ist. 

Die .:"-Jcuo Cruppo , dcrc·n G:ündunq 10 

\·ongen Jaht mtt ~k "'~is aufgtnoro.mrn 
wu dc, h.lt .-.!eh 1n Bt'rhn m1t d1c" r :\.:.-.· 
<>h'llunq durchgl." etzt und w 1 ""c'l ac:~::blie
tknd im \\'c"ten \'("'J tc'IPn W1r .. ·n~ lber· 
zeu(.t daß ''C U\ jNh: U[l" r\Jr 1-\ur~~-
'HOV.Jlten bt:st('hcn kann. Will G:ohmann 


