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F E UI LLET O N UND K UNSTB E ILAGE 

Die Repräsentation der Deutschen Kunst 
I. 

Erste Ausstellung des .,Deutschen Künstlerbundes 1950", Berlin 

Gea:ter.n wurde die orJte Künstlerbund-Aus
t tellung un wSedetJ:tergestellten Hauptgebäude 
der .. f!oc:hsch?le für B1Jdcnde Künste" feier
JJ~ eroffnct, m hell~n, wohl proporttoniertcn 
~duznen; unter Bete~IIgung fast aller wescnt-
1Jc.hen Künstler Bcrlms und Westdeutschlands 
und zahlreicher Vertreter des Senats d 
.aundesrcgJerung und der alliierten BchÖrcteer 
Fünfzehn Jahre nad1 seiner Auflösung trl~i 
der Kt1nstl~rbund wieder an dJe Offentlfct

1
keit, 

belnahe fiinfzfg Ji!thre nach der Gr!iodu 
bei der Graf Keßler als scJne Aufgabe ~g~ 
zefchne;e : .,Dem Künstler seine Freiheit 
sichern • Dies war ein Programm, es wurde 
eingehalten und gflt noch. Und wenn Keßler 
dan;tais .meinte, die Politik sei dazu da, den 
scbopfenschen Gaben eines Volkes die wej
te~te Entfaltung zu garantieren, so möchten 
w1r das nud:l. heute untcrscbreJben, 

Im Kampf der Meinungen um die Kunst 
wfll de r Vorstsnd des gegenwärtigen Künst
lerbundes ausschiJeßllch die QualJtät gelten 
Jassen, nicht dJc Richtung, sdueibt er im Vor· 
wortdes Kataloges. Sollte. aber eine bestimmte 
M en talität ü~.erwiegen, sei das ein objektives 
Iv!erkma l dafur, welche Richtung am entsdlie
densten den Zeitgeist verkörpere, nidlts 
anderes. Alle wesentlidl.en Künsller nehmen 
Entwicklungen voraus, .,die Allgemeinver· 
• tä ndlichkeit einer Kunst betrachten wir des
halb n icht als ein Kriterium ihrer Qualität•. 
IHnverstanderii 

So a lso sieht die Kunst unserer Epoche aus, 
es fehlt nldlts, und das weniger Gute gehört 
z:u ihrem Chara kter. Betrachten wir zunächst 
das Stück, das von den Künstlern gesdlrieben 
wurde, d a nn wird über die Regie zu sprechen 
1ein, d ie d as Stück. in Szene setzte, und in 

Kurze Kulturnachrichten 

einem. letzten Aufsatz wird der Krillk das 
Wort erteilt werden; sie wird sich mit Stüd. 
und Regte zu b(!scbäfUgen hltben. 

Das StüCk 
Etwa einhundert Maler und Bildhauer haben 

das Drama geschrieben, das einen ernslen 
und problematischen Eindruck m.acht1 es 1st 
ein weltanschaulich betrachtetes Lesedrama, 
aus dem 1elbst dte beste. Regie kein äußeres 
Erfolgsstück machen kann. Die heiteren Selten 
des Lebens fehlen nicht ganz, Licht und Sdlet
ten sind nun einmal Korrelatbegriffe, aber 
da di~ Kunst auch Diagnose der Zelt ist, kann 
slc heute n1cht Glanz sein. Der tödlichste aller 
Kriege ist gerade erst sechs Jahre vori.ibcr, 
wir sind zufrieden, daß wtr leben und neu 
anfangen, Viele der Mitwirkenden smd erst 
kürzlich aus der Gefangenschaft zurüdr::gekom
men und notb erfüllt von Erlebnissen, die 
keine Besd1önigung vertragen. Sie erzählen 
nicht. aber sie nehmen Stellung, direkt und 
mehr nod1 indirekt. Das Dunkel, durch das 
sie und wtr hindurchgegangen sind, ist der 
Zweifel Hamlets oder der Wahnsinn der ver
schlossenen Tür in Kafkas .. Prozeß", ist das 
Zwtollcht der Dramen T hornton Wilden oder 
die Prlmltivitllt der .Geschidlte des Soldaten" 
v on Ramuz-Stra wi.nsky. Der Glanz Uegt in der 
Wahrheit. 

ten noch mcht dabc1· Th. Werncr, F Wmter, llnd Elend unserer 
G Metstcrnumn, H. Tncr, H. Trök.es, G. F1et~. Existenz, von G\au· 
E. Geitllnger. S1e gehören -zu den sogenc.nnten benssätzen, die eben
Abstrakten und haben in der Ausstellung das soviel Verzwclilung 
tJbcrgewlcht, es sel denn, man nenne s1e wie HoHnung geweckt 

e coständlJch, um sich gan'Z privat den haban, von der trosl~ 
fW~nsch eines kommemden Realismus -zu er- losen Einsamkeit ihres 
rollen Aber wO'ZU einen Vogel einen Hason Berufs. Und Freuden 
ncnnCn. Auch R. Nosch und Camaro und werden n\dl.t mehr be
W Heldt fehlten damals, Romantiker w1e schert, die Künstler 
jc~o wenn auch mit dem Vorzeichen größerer müssen sie selber 
Vergleichbarkelt mit der Natur, Darauf sollte schaffen, au<h das 
es uns nt1n allerdings nidlt ankommen, denn Spiel und den Humor. 
die Kunst trägt ihren Maßstab in sich selbst Wir wünsd\len uns 
und handelt tm besten Falle wie die Natur, Humor, aber der war 
nicht nach der Natur. Es ist bei den Bild· immer selten, und seit 
haue1 n nicht anders. Wir beurteilen die Jün- dem Tode Klees suChen 
qeren und Besten wie Uhlmann, .Htutun~ t..md wir ihn vergebens. 
1 fciliger nicht nach dem Grade 1hrer D1stanz Wäre das eine 
zum Gegcn~tand, sondern nach der Kraft schlechte Bilan2? Nicht 
ihrer Gleichnisse. für die Kunst, höch-

Oas Ensemble ist groß und bunt. DC:r &tens für uns. Schließ. 
"Akademiker", der bis 1933 immer noch :nnt lieh sind wi.r di.e Trä· 
durchgeschleppt wurde, ist ausgest~nben, mcht ger \Uld die Künstler, 
minder der Maler des sauren K1ts~es, der die Vollstrec;ker, zw;u 
sidl nach 1918 anspruchsvo~l sprc1zte, .von in die Zukunft hinein, 
deutscher Mystik sprach und 1m Grunde n~dl.ts aber auf der Basis die· 
weiter war als umgestülpter Ak.adem1ker. ser Welt und dieses 
Der falsche Kubist, der keine Sprache, sondern Geistes, mehr können 
einen dekorativen Jargon sprach. Aber was aie nicht tun. 
damals echt war, das hat sich in den Jüngeren Und die Schönbe\t, 
weiterentwickelt zu sehr deutschen, wenn; .auch höreich fragen1 Schön~ 
nic;ht immer vordringlidl aktuellen Auße· heit. Ja, a.ber nicht 
rungen. Aus den meisten, die aus der Schule leere Fassade. Warten 
der Hofer und Schmidt-Rottluff, ~er Kan• wir lieber auf das 
dinsky, Klee und Hölz.el _kamen, l~t elw~s H &us in dem sich 
geworden. Die Welt hat SKb nur em wenlg woh~en läßt, es wird 
verwandelt, und so sehen sie anders aus. als ger&de geb auL 
ihre Meister, weniger differenziert, wentger \Vill Grohmann 
sensibel, dafür ge:z;eichnet vom Glanz --------------------

!elte 1 

Die Personen. Von zwanzig Jahren war eine 
der letzten Ausstellung des Künstlerbundes in 
Essen. Von den damals Aqierenden sind viele 
tot: Ch. Rohlfs, Otto Müller, E. L. Kirchner, 
M. Beckmann, Leo v. König, 0, Schlemmer, 
P. Klee, W. Kandinsky, G. Kolbe. Die Garde, 
werden viele saqen. SJe gehörten zu don 
Protaqonisten und bestimmten das Niveau 
des Ensembles. Aber einiqe leben noch ~nd 
sind stark geblieben, C. Hofer, K. Sdlmidt
Rottluff, Caspar-Filser, E, Scharff, G. Marcks, 
andere hat das Alter müde ~emacht, ste 

Thomas Mann ist zu einem kurzen Privat· haben 1951 honoris causa eine Rolle erhalten. 
besudl ln Mündlen eingetroffen. Er wohnte Von der mittleren Generation _ sie sind 
am Dienstag abend im Münd1ener Residenz- heute zum Teil auch über die fünfziq hinaus 
theater einer .Egmont"-Aufführung bei. Der _ sind Maler wie w. Scholz, w. Gilles und 
Dichter wird nadl Osterreim weiterreisen und M. Kaus sich treu qeblieben. andere haben 
sich nadl einem Besudl ln St. Wolfgang zur sich !n qanz anderer Riebtunq entwickelt 

lffi künstlichen Paradies 

Kur ln Bad Gastein aufhalten. (NZ) und führende Rollen übernommen, W . Bau- K;unpen aul Sylt, Anfang August 
Uber "Eindrücke und Erfahrungen während meister und E. R. Nay zum Beispiel. Und Di~ inselamtliche Bet.elchnung lautet: .Fr.ei-

einer Studienreise durch die Ve reinigten Staa- wlednr andere wie Otto Dix haben Weqa em- körperkultur·. Dieses Wortungeheuer enth~llt 
Jen" (Bibliotheksbauten) spricht Dr. Moser qeschlaqcn, die wir schwer bcqrelfcn. nicht nur eine heudllerisdle Moral der Euro-
morgen um 17 Uhr im Amerika Haus, Nollen- · Damals, in Essen, waren eine aroße Anzohl . d h H ~ck 
~d~o:rf~p~l=a~tz~·-(~N:.Z~)~-------------..::d:.::e::.r ::.dr~,.,;o:;.h::.n::.e:::..;d:;i,:e_w;;..:;ir:._::h;.:e;.:u;.:.te:....n;.;'.;.ch""t-•p:...'"-1-en_k_o_n_n_-_k .. r_a..,t .. ic~, .... es_.i,.,st....,t~yp~""'·s...,dl~~u;A ·~ .... 0~" 9~.,';~' ,:, 

se\n Vie\leidll ist h;_f!'r modeh.~ '" ri :.ctl Ce: 
Ursprung der am Sdln\:.err.ame::. zu tugendu 
Da.menhandtasdlen. I'>l s.ucnen. 
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