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Blick auf die englische Malerei der Gegenwart 
Zur Ausstellung zeitgenössischer Aquarelle im Charlottenburger Schloß 

WIC betten ZWCJ hervor aqeode AUS6tel!u.n· 
cren tranz 15dlcr Ktlnst 10 ß r:.n. d:_ l.m
pre5d1onlsten und die Mo .emt:.n. d~e Enq
Jiude- brachten ihre .Croßcn Meister• u.nd 
.HenrY foorc oadl Hamhurg, :c1dn wc; ... n 
&er bekannten SdJw1cr.gkeuen n.,ht nach 
BefliD· Nun entschadmen &•c UM m 1t einer 
AUS6teUona von etwa 50 Aquarellen aus der 
ZeJI von !900 bis heute Der Br:ttsh Counc·l 
bat d1c Arbe ten qr",.zu7:q aas se:ncm Besitz 
~ue.hen und bra.:dtte wcdc· Museen noril 
Pflvalbcsttzer noch V('r&n::tu··n:nqs ·csellsdla~· 
ten. zu fraaen. HoHen wir. ,:aß euch the ttSA 
stdl entsdl.ließen werden <hren nJcht unerbeb
)JcbeD Bettr~.a zur~ Kurst der Geqc":Jwart in 
,Serhn ru zctqen .. achdem wi- fl ) v:elc ame
ntan.scbe Theatcrstuc~e und Filme zu sc'"'en 
bl"kamen und a~ dJe Mustk nicht fehJ: .... 
wAre es an der Zeit, an dw bildende Kur:st 
"" denken. 

• J)ie Enalarrder waren s<>hr klug, zuncHhst 
nur e1nen klemeo Au'isdm U e~-s dem rf>'lt'n
"arhaen Sdla::cn zu creben Es s;Pd 24 KL:""st
Jer aus den letzten funfz·q Jahr~n d1e den 
mMsten neu sc·n w"r..!cn. Vtc Jclt kf:· nt · 
eine- oder andc·;o den altcsteo von Lhne11 , 

w. R SJ(:k:ert, der m; t \Vb 1sUcr be~: cu--- ct 

Was lesen dte französischen 
Gymnasiasten? 

war und d.Je franzö.sistben tmprE!'ISSIOnisteo 
&cbätzte.. Aus AbbJ:dunQen kennt man Zeich· 
n:moen des B.!dböuers Henry Moore. das ist 
alles. Dabej hat Enqland an der Entwidtlunq 
der Geqcnwa.rtskunst 6ehr entscbeidenod tell
gc::wmmen und bes tzt nicht nur in Henry 
Moo·e de~ Qrößten Bildbauer der Gegenwart. 
&onde;ro Je Sutherland auch eioeo ~taler. der 
heutr bereits zu den 
eu.ropaischen Größen 
qehorL Wie MoorE> 
aos dem Gestein York 
shrre.s und sc1nen 
stf•·inernen Kathedra 
len k·,mmt unrt in 
S(':nen Zeod:munqen 
immer wieder zur 
,.Höhle', wortbeb und 
stnnbildhch, zurück 
kehrt (Shelter-Book), 
So Sut'lerland aus der 
s ... :J.e,qhschen Lan 
schaH. und semc 
)c ·n nkronen könnten 
aus dem Kranz der 
Kustenklippcea entstan
de~ sein, drc das Land 
vom M1 ere trennen. 
MOC"-,e Jst fun! Jahre 
e !ter und schon etwas 
wt. te:. aber das be
sarr+ n ~l!!ts für das 
Endresultat. Su~her-
ICLlds metamorphe-Die Zeiteng .. Le Monde"' veröffentLcht das 

Ergebnis ewer Umfrage bet Sc3ulbibliothek:..n, 
Lehrern und Erzteheru, aus dC'r ~lCl be
JDerkenswerte ScbluBrolgerungc!l u:Jer d.!e 
Leseinteressen der heutigen franz•)SJsr:hcn 
MittelscbuJJugend ziehen lassen. Z1.0nachst 
wird festgestellt, daß ID1 Grunde mcht sehr 
Yiel gelesen wird-un Durchschnitt hbc~s:ens 
zwanzig Sucher pro Jahr m den oberen Klas
sen; abgesehen von dcrExa~ensvorbert: tung 
ist die Freizeit der Schuler stnker als frü..1er 

durch den Sport m Anspruch genommen. 

tisehe Gcstaltungs-

:rn den ersten Schuljahren steht immer noch 
Jules Verne an der Sprtze. Die Vc•r.i.~~ bc der 
äHeren Schüler geht zu Sau. .. ~ Exu~ 6ry rder zu 

we se na!"rrt s:ch 

Die Ausstellung wird manch~n von dem 
VorurteH he1len.. daß England amus~sch set; 
es ist in den letzten Jahren auf allen Ge
bieten der Kunst sogar redlt aktn.· gewcse.n . 

BeJ der Eroffnung sprachen General Renson 
und Mr. Newton, von deutscher SeJ.te Bür
germetster Friedensburg und Stadtrat May. 
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alraux. die nicht nur ,.reaüst>.Sche'' Autoren 
sind. sondern ~uch starke Sensattonen ver· 
mitteln. Am meisten qeJesen scheint aber Jean 
aul Sartre zu sem, vor allem Dllt semtm Jetz

en Romanzyklus .. Wege der Freiheit". Wes 
·e Jugend an d1escm Werk offensichtlich 
sonders fesselt. ist C1e ungeschmmkte Dar

telJung von EreiQ!'!Jssen, d:~ Sie cr~e'"·t ha•, 
bne an ihnen tc-1lgcnommen zu hahen, sind 

·e qewagten Szenen und die un ·(:. ~l" r'"lc 
cbilderunq des VerS<lgtns der \Vclt ihrer 
tern. welche die VerwtrrunJ der Jugend zu 
btfertigea schE!.Inl. Aber auch em Kr: C<JS· 

!.mmer Wieder an dec. 
ei.c.fachen Di ... gen 
dieser \Velt. die .,Dor. 
nen" sind Dornen, a',er 
a~.:ch mehr, st'ine 
.,Lilndschaft mit Flwl 
mundung" hat als 
.. ·Motiv'' 1n ihm Vor
stellungen erweckt, die 
das Darüber und Dar
unter einbeziehen. Klee 
nannte das ,,kosmische 
Verbundenheit" und 
,.irdische Vcrwur
zclung·· . Aber Suther
land hat snnst nichts 
mit Klee zu tun, gar 
mchts, nur, daß die 
Wirklichkeit auch für 
ihn ein Beispt~l 1st 

Robert Colquhoun: Zwei Figuren (1946). Zu dem Arllke/ von 
Will Grohmann. 

·eqerbuch. "'ie Clnsterman01s .Groflcr Zirkus• 
d interessanterw(;: '-...: ,.Di\..; Pf·s""" von Camus 
ören mit sieh1q bis e":'htziq Prc:~ :-tl L ~ern 
den bevorzugten B cchem ~o' Gy",,.a. 
ten. 

"llt mcn 
II. V 11 

Von de!"l tiltPr~'n ist 
Si• kert der überlegenste. H. Gi'man der 
erfre.ulicbste. tr steht mit seiner neo
impresstonistischen Sehmethodc schon dies
seHs der Schwelle zum 20. Jahrhundert. 
Frances Hodgkms .. Fische" dürften eine sehr 
sr ~te Arbeit der Altersgenossin von Matisse 
scm, die vor drei Jahren .starb. 

Tv? n ww R. Colquhoun oder John Minton 
honen w.r ntcht. Besonders der Schotte Colqu
h >Un ist ( :n Einzelqänger, in dessen düsteren 
Figuren balladeske Zuge sEines Hochlands 
spuken. Minton ist 19t 7, Craxton 1920 ge
boren. Beide smd begabt, aber daß der British 
Council diese Junqen ankauft und im Ausland 
zeigt, ist betnahe noch bemerkenswerter. 

Funf der Künstler sind ungegenständlich, 
das ware ungefahr dasselbe Verhältnis wie 
bet uns. Und alle fünf sind völlig verschieden 
vonetnander. Der bekannteste, Ben Nicholson, 
Ist viel fn der Welt herumgekommen und 
kann mehr. als die Ausstellung zeigt. In den 
letzten Jdhren kontrastiert er gelegentlich 
Abstraktion und optisches Erlebnis und kommt 
damtt zu sehr gelstreichen Formulierungen. 
Er ist verholratet mit der Bildhauerio Barbara 
Hepworth, dte dieses Jahr auf der Biennale
Vencdtg Aufsehen erregte, und die mit zwei 
Arbeiten auf Gipsgrund vertreten ist, einer 
naturnäheren und einer ganz mathematischen, 
die d ·n Wert dieser Denkform ln der Kunst 
z tgt. Auch die Mathematik hat ihren Stil. 
Von W. Lowla sieht man u. a. eine .Abstrakte 
K')Difl) ltlon• vnn 19!2, die Duchamp und 
Le'l r um diese Z tt nfcht besser h ttcn 
m •t~' n können. Die farblgon M·,notypten d s 
lltldhauNs R. Atlams (IJcb. 1~17) ind h<'· 
amwlngt und von olner tranc h ftcn Sieher
h Jt 

Obwohl Sonnlag nachmitlag 3 Uhr eine un
gewöhnlidte Zett für eine Vernissage ist, war 
der Festsaal im Charlottenburger Schloß voll 
und das Interesse der Besud:ter groß. 

Will Grohmann 

Kurz e Kultu 
,.Die Todeslalle von Chicago... em Para

mount-Film, läuft am 20. Oktober tn der 
Neuen Scala, 1m Studio und in weiteren Licht
sptelhäusern an. (NZ) 

Der Georg-Büchner-Preis 1950 wurde auf der 
ersten Arbettstagung der Deutschen Akademie 
für Sprache und D1chtung in Darmstadt der 
am 25. Juli verstorbenen E!Isabeth Langgässer 
nachträglich verliehen. {OPA) 

Heinrich Schlusnus gibt am 18. OktobN um 
20 Uhr einen Lted~rabend im Tttanta-Palast. 
Er singt Lieder von Schubert, Hugn Wolf und 
Frank Lothar. {DPA) 

Petcr I.orrc sp1elt in dem Krimtn•lh!m ,.\·er
gessene Stunde", der am 14., • v,mber un 
C!nema am Tauentzt n, roberger Strdßt>, 
anliiuft, die Hauptrolle. (NZ) 


