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Künstler und Welt lffi r 9· Jahrhundert 
Zur Eröffnung der Gemälde-Ausstellung im Charlottenl:iurger Schloß w .. 

Eln 
Moril% von Schwind, echte Biedermeier, zu Polern 
denen sld\ der Münchner SpHzweg gesellt. wenn 

Ein Teil unserer Bllder aus der ehemaligen nld1t vJel anfangen kön.oen . 0<16 Pathos eines 
'Natlonalgalcrlc bl von Celle nach Berlln .,Do.nkopter Noa.h.s" erreld:ll nicht ganz das 
zurückgekehrt, Im ganzen 76, kleJnero FormcHo. Niveau dar Notl'e.lfo, dlß man der kla.s&I
Dic größeren und die kostbarsten bellndcn Zl$tled:len DldtlWJg zu.bllJi.gt. Das f>le:lnarne 
•Ich noch in Wiesbaden, wir werden sie spiiter Grundgcrilst, der ,.Urcha.ra.kter der Natur, wlo 
wiedersehen. Oberbürgermeister Reutcr und man lhn bc.Jm LCI!Ien der Bibel hat", die 
Sfndtrat May sprachen bei der Eröflnuogsfelor .,dldllorlsche Jdeo", das alles Will uns nid1t 
am Sonntag, 22. Oktober, diese Hoffnung sehr mehr ganz cJnleuchton. 
bestimmt aus. G D. fr,Jedrldl.s glQ:Idu:eJ-tlge Landscha!ten 

Es w.u eine intime Feier, die Wogen der er&cheinen daneben boinahe chlncsi:sd1, beson
Begeisterung schlugen nicht ganz so boch wJo dcrs ,.Nebal :Im Elbta.l", so &ehr .i!st Natur 
bei den Altan Meistern, donn hier handelt os Ubensclzt in Sll.mmung, GofObi und Glc.idmls. 
sich um eine Kunst, die ein deutscher Sonder- Es sind "LebenszusUindo", "Stadien dc:s Natur
fall ist und vom Ausland beinahe ignoriert Iebens" (CAru.s), in denen der Maler 6C.lne 
wird. Wir haben keinen Klo.ssizisten wie Iogres Empfindunqcn und Vorstellungen spiegelt. 
und keinen Gegenspieler wie Delacrolx, und Un<S omchei.nt d.Hs &clbslversbänd1ic:h und~chön, 
kein Corot führt aus der ersten Hlilflc des und Wir freuen tms heute gere.de dor hiero
Jahrhunderts in die zweite über. Die C. D. glyphenhatten Natur!ormen, dle Ludwig Rich
Frledrich und Runge sind uns zwar ebenso ler abstießen und wohl auch Gocthe. Die 
Jieb und vertraut, aber es Jst nicht Unver- .. patnlofuichen Bilder" vertritt G. F. Korsting 

:~~~d,0r~:ft~n s~eabn~~~als jnternatJonale Wer- ~~n~e~ ·~=;~~~~~~ 5~~:lgc!~·lnb~!~: 
Deutschland ist in dieser Zeit das Land Goe- logie und nüchtemen Realismus auseina.odler

thos und Beothovens, Dichtung und Musik fül- fiillt, eine Vorabnung des weiteren Sdlickw.l-s 
Jen sie aus1 die bildende Kunst, die seit Cra· dar. Mal.~rei lm 19. Jruhrhundert. DMler die 
nachs Tod geruht hat, prallt bei ihrem Neu- Ll.r,lJo Bodtlln und Sd::lwind auf &er einen 
beginn .. auf das mauerfeste Ge!.§ngnJs der Srute, Bledlen, Menzcl, Thoma auf der 

!~!~s~{;'~!~· :Ufsed:u~:~au~t' ~~ D~ln;;re::il~ M~~~=~· den Menzols befinden sich Studien 
sdtrefbt. daß der vorauseilende Künstler ~nicht aus den vierz.lger Jahren, die wir zu setnem 
anerkannt oder gar für verrückt erklärt kostbarsten Vcrrnadltnis rechnen, das .Schlaf
würde". Nicht daß man Beethoven oder c. M. Zimmer•, den .Blick auf Hinterhäuser•, .Hin. 
von Weber sofort begriffen hätte, man lese terbaus und Hof-, Vorausnahmen späterer 
nur die Diskussionen in Rohs .. Verkannte 
Künstler• nach, aber seit 1800 reagiert man in 

Erkenntnisse in Frankreich, vielleicht auf 
Grund des Erlebnisses Constable, der 1839 
In Borlln ausgestellt halte. Dus ~Palais des 
Prlnzon Albrodlt" und der .Bauplatz mit Wei· 
den" wliren olme ihn wohl kaum möglich ge
wesen. Zusammen mit dem • Theatre Gym
ncse• würden ale den MUtelpunkt der Aus
stellung bilden. 

~~; ~~=~=~:,~~d~~~gl~~:s !~l;e e~la~~~:,n~~ ~~~~e 
gleichen Raurn hängen Böddin und H. von Vorb 
Marßes, Deutsd:l.römer saqt man, aber was Ort 
heißt das schon. Das Wort trHft Feuerbacb, gepr 
Mn.rees geht nirgends ln der Rechnung auf Fra.n 

.Neben Mcnzcl hängt Karl Bledlen, der 
Kühnste und ProblemallsdLste auf der Grenze 
zwischen Romantik und Realismus. Früher be
urteilte man Ersd:lelnungen wie Bleche.n nach 
Ihrem Anteil an Impressionistischen Vokabeln, 
beute nldlt mehr. Der lmpressionl6mus ge· 
hört genau so der Vergangenheit an wie 
Romantik und Realismus. Was bleibt, Ist die 
Gt'lstnlt, deren Wesen man aus dem genialen 
~Selbstbildnis• ln der Ausstellung heraus· 
liest, einer kleinen Olsklzze, die Dutzende 
andera Bilder nufwiegL Man sieht don Skep
tiker, der weder mit Frledric:h noch mit Menzel 
zu tun bat, den Maler, für den Natur -zum 
aktiven Partner wird. Sie überrascht ihn wie 
er sie. Daher die sonderbaren Ausschnitte 
und Motive, die EinbrOdle von Naturkräften 
und Naturspielen, d1e Wahnidee vom .. opti.· 
sd::len Betrug•t Bettina hatte wie immer den 
richtigen Instinkt, wenn sie alle Hebel für 
den Gefährdelen in Bewegung set-zte, aber 
Menschen - wie Bledlcn slnd nicht zu retten. 

~~~s!~~b~e~~r~e~neJk!~~;:~~esti!s ~P~~~e~ :O~~t 
der Porm• wird der Mittelpunkt seines .,Ve 
künstlerischen Schaffens, und Marees verzehrt Ver 
sldl im Bemühen, dieses UberpersönUcb.e mit Eff.e 
seiner menschlichen Existenz in Einklang 7.U :zeat 

.Um wie vieles gemütlid:ler sind dle Süd
deutschen, die Wiener F. G. Waldmüller und 

bringen (.Heiliger Georg•). et 
Der Besucher der Ausstellung wird no<h ges 

mandies andere Bild finden, das ihm :zusagt. 8 
von Pferde-Krüger, von Gärtner, dem Maler ~ä 
des Altberliner Stadtbildes, von Eysen, dem üb 
Freund Lelbls. Sein ~Bildnis der Mutter• ge- sp 
h6rte sd10n frßher :t:u den liebenswürdigsten 0 
Bildern der späteren Jahrzehnte. k 

Ubrlgens konnte man beobadlten, daß fast 1 
alle G!iste die Gelegenheit wahrnahmen, die 
nebenan hängende Ausstellung der .Bau- f 
haus·-Maler mitzunehmen. Das .. Atelier der -
GehrOder Groplus•, gemalt von Gärtner, 
wirkte als Wegwetser zu dem anderen 
Gropius. Erfreulich 'ZU hören, daß am Vor
tage Ober vl.erbundert Berliner diese Maler 
besucht hatten, die wir heute schon belnahe 
als Tra.d.iUon empfinden. WiH Grohma.nn 

Deutschland sein Unbehagen auf die bildende 
Kunst ab, unddaranhat sieb bis heute nichts M 'lh d d p ' ' 
g<~~.d":i'~, Säle enU,.iten Proben von Anton 1 au un UCCllll 1n der Komischen Oper 
Koch bis zu Hans Thoma und Kar! HaJder, 
dessen .,SdJJJersee" 1902 datiert ist/ Thoma Darius Mllhouds .Pauvro Matelot • , Anno 
stirbt, als das .. Bauhaus" seineo Weimarer 26 peschrleben, drei Jahre später an Klem
Abschnitt bereits hinter sich hat. perers Krolloper far Deutschland entdeckt, 

hallend: Irmqard Arnold. Neben ihr, klug und 
wirkBam zurUc..lttretend, gleichsam Kontra· 
punkte der Besetzung, die drei Männer: Bernd 
Aldenholf (Matrose), GPrhard Nlese (seln 
Freund), Erich Blasberg (der Vater}. 

Die Reihe der Bilder Jst infolge der Zufällig- Ist ein Wespennest von Slllproblemcn. Wie 
keif der Ausl.ogerung nicb.t geschlossen. Runge Immer man ihm bel~ukommen sucht. vom 
fehlt, Cornelius, Rayski, von den späten Szenischen, vom Mustkallschen, vom Bel· Der Tragödie folgte nach antikischem 
Deutschrömern Feuerbad1, die Impressionisten. canto her, - es klaifcn Lücken des äslhetl- Brauch das Satyrspiel: Glacomo PuccJnJ.s 
.Von den anderen Malern sind Belspiele da, &eben Zusamme.ohaJts. Und dabei ßbt das heiteres Meisterwerk, die Dantesdle Ge· 
von C. D. Frledrlch drei, von MenzeJ sogar StOck eine Art s!immunpshafler Bezauberung schichte von dem Spitzbuben, der zu seinen 
vierzehn, die HauptstUcke nicht. Das soll kein aus, die mit seinem qnndenlosen Stoff In Gunston das Testamt-nt eines eben Ge· 
Tadel sein, wir hatten nur diese Auswahl, aber skurrilem Widerspruch lieqt. Jean Cocteau, storbcnen, von der Welt noch lebend Ge
es soll erklären, wieso dleso Vorschau auf Verfasser des LibrettOs zu der kurzen ,.Klaqo glaubten, fälsdlt: .Glann\ Sdlicch\•. Was für 
tJDsero .. NaflonalgaJerlc• mit unseren Erinnc- in drei Akten", beschwört in drei Sätzen das eine Partitur\ Da 6itzt jede Note, von den 
ru~gen nicht überelnstlmmt und nicht ganz dio Milieu der südfranzösischen Hafcnkneipe. Vorhalten der Einleitung über dle Ensctnbl~ 
WJrkung hat, die wir wünschten. Armut und Liebe Hihren. mit einem paradoxen der trauernden Verwandten, die grotesken 

Wenn man $idl an <.Los hält, was da feH, und dramaturqischcn Dreh, zur Katastrophe: dfo Rufe der Empörung bis ~u den Arietten: 
da6 soll man, dann ist trotz allem dlc Freude liebende Frau. den Hctmkehrenden nicht er• Laur<:'ttas reizendem As-dur-CavalindH•n und 
groß. Mit Anton Koch werden die meisten kennend, erschl.:iqt ihn, weil er rclch ist. Mit Sdlicchls frottole.nhart gelarbtem Drohlied 

szene o.uch spielt und singt: ein Schiech\ ist 
das nidlL 

In den schauspielerisdlen Aufgaben bewäh
ren sich fast alle Mitwi rkenden des Abends: 
so muß es hier ein Pauschallob tun . ""'er Er 
folg ist herzlich. Aber es bleibt zu bedenk.en 
ob die ZurückseUUDg des Musikalischen ..,eg 
des Szenische, die sieb bier aus einer IusuUi 
:r.iBOZ des Kapellmeist.:>:n eTgab, n ictl.l t' 
wenig ln der Absicht d l.e!>er gannn A.tl 
Opernspiel HegL Erst wenn d l.e Ko;::.üs 
Oper eine dem. RC9\SSC?Ur ebC!n.bürtige Kr 
ans Pult stellt, können vollkt~mm-cne A.u.ttü 
rungen gelingen. So bleibt es vh:tuc-~u St\i 
werk, elns-eHig vom Mimus gctrege-.n. G€":1 
wie in der konvent I<"~ Del1cn Or-cm-pn:xü; 1 
da das r>in~ auf KN.ll!D c!e-s. .anderen. \ 
hoHen aul die S)'nlhe~e. U . H S "di..N\~ 

den qert'lubtcn Schätzrn will sie den ln Kürz.o mit dem Blick auf Flor~n1.. 
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