
FE Ul LLDTON UND KUNSTBEIL 

Der "Deutsche Künstlerbund 1950 ~~ Berlin 
.. hn r unrl li,Jinqrkommkc;,!!iinn können t'l\1!'11 

ein("'m umfdnqhch('t~ !\1.\lC'nnl Sl'l zi(lmlidt 
alk" nHI.r:hcn; t"!ii 1\\ll.'i:'.PI\ nnr "Zwei Dutzend 
Ql~l~ Rildrr rl<t ~PÜl, dds t~ndNo crqibt sich. 
D11"1 J.nr~· i::;t . dh, L"'r.!'\lo h..1 ilik, dio 1-lä.nqe 
kl~mm1:--s1nn dlt' 2\\'('ltc, rlic Kritik erst dio 
dnltC', OrlC'r. solllf• nhll\ hir•r l"chou beim Vor~ 
slnnrl d<'~ Kiln~tlt,rhmHit"~ nn{anq(ln, UN t'ln
ctC'l6dC'n hollt? DC'm' fr<'i ('ins.chickc-n konnte 
nif'manct, \\'ir ~trlh'n tC!-il, daß kC'in WC'S('nt
lichC'r VN(If'!i,'>f'l\ wurdt"', \.11)0 rlaß man ch('lr 
'ZU Vif'l~ fds 'Zu W('lli(lc ltttfqC'forrl<'rl hdl, soqar 
11ls MltQlli"df'r, die h<"rl."'chtiqt ~ind, fcdcs Jahr 
~vC'i Arbci!<""n _,usiustellC'n, Kollcqialität i.st 
etnc qute Sachr. .. aber wir mf;lincn, daß dio 
Ltste Cl\\·as lanq 1st, und daR in Vorst-and und 
Jury auch_ h:ünstl<'t V<'rtrf'tC'n .sind, d<'rE'n 
Format Wl<' bC'i~pirlswcisc im Falle Karl 
Kluths problC'm6ti!öch ist. 

Die Jt1ry __ hat manchC'rlei pa!iisieren lassen, 
wa.!i. der Hdngckomm1s~ion nadttrdglich die 
Arb~i.t crschwt..'rl?. Sio hat im großen au-s
~eze~~nete ··~rbc1t geleistet, und es ist frag
los <'ln Vc-rdtC"nst, daß hier endlid1 die Ge
wichte richtig Vf'tlC"-ilt wurden. Die großen 
und bereits anerkdnntf'n Potenzen stehen, 
wie man sieht. nid'tt 1m Lager des so oder 
so beschaffencn Realismus, sondern auf der 
Seite einer Kunst. d.ie die \Virklid1keit mit 
ihren Hintcrqründcn, Kräften und Beziehun
gen melnt, die glcidmishaft sid1 ausdrückt 

Hans Uhlmann (geb. 1900): ,.Vogel", geschmie
deter Stahl, mehrfarbig. (Aus der Austeilung 

dPs Deutschen Künstlerbundes.) 

und infolgedessen mit der Außenseite der 
Dinge nicht mehr auskommt. Wenn Klee, 
der Gegner des Abbildes, einmal der .größte 
Realist• aller Zeiten genannt wurde, so des· 
halb. weil der Wirklichkeitsgehalt seiner Bil
der den Umfang- der sogenannten .,Realität~ 
um ein Vielfaches übersteigt. 

Jeder, der unbefanqen durch die Aus
stellunq qeht, sieht, daß die Kunst sich 
qrundsätuich qeändert hat, und die Jury 
hätte nur mit Zauberkunststücken das tat
sächliche Bild uns vorenthalten können. Sie 
respektierte die Tatsachen, und das ist hoch 
anzuerkennen. Man wird später einmal auf 
diese Ausstellunq hinweisen und sagen 
können, zu Beqinn der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts sind die Schlußfolgerungen 
aus der ersten Hälfte qezoqen worden, siehe 

11. Die Regie 

.,Bf'\r\ln 1951''1 Jm Millolpunkt sl.ohrm nrhPn 
d~n <!rt'>ßen Vvrtrr"lt.orn dPr ültNen Crnrll'!• 
llon, lWbf'n K. 1/oiCH und 1\. Sclumdt-Uo/llulf 
U. Schmli u11t1 M<1rcktf, MM(/r6 und Slnf('nl.'l: 
dlo dCir mlltit'l"l'l1, und rl!o cr~trn rltll'l.ü t:dnd 
IM~I: tlllo von dPu ntlturfcrnen Ki\n!}llorn b(~
l~'ql, von W. llauwol.'l_ter und E. R. Nay, von 
1 h. \.VerJtC'r und F, Wmtcr, Jn clPr Plastik von 
Il. Vl!lmonn, K. IlMiuna und B. JJrillqN. Und 
was wi.iro bcl den Naturnclhcn NUtur hrl 
W, Gillcs und W, J-lcldt, W, Scltolz ·und 
X f.ul!r, A. Comaro und R Nesch? Statt von 
Obt•rflddlo und opti- ' 
schC'm Erleben mU.ßto 
man eher von Sym
bolik sprechen, aud\ 
bei E. Gcillinger, bei 
I L Spangonberg und 
H. Jaonisclt isl es so. 
Diese Landsd1aften 
und Figuren sind Trd
o~r einer Empfindung, 
ehe erst in tieferen 
Schidlten zur Ruhe 
kommt, nicht anders 
als bei den sonenann
ten "Abstrakten 11

, denn 
was macht ein Bild 
von BaumeistE'r odor 
Werncr aus? Doch 
nicht die Partitur der 
Linien und Farben, 
doch nicht die Noten, 
so schön sie aussehen, 
sondern etwas sehr 
weit Zurückliegendes, 
das, wenn nicht an

hatln, l~qltlmlcrt ihn nltht fiir r.inn Sondr:r4 

..,chr1u w!o cllmoo. unrl t!fl verwirrt drm f!rnst· 
lwft SudHHHir•n, wenn er rl1.o Schotdrmünzo wb 
dc~r Modnrna ndH~u eins Cthtn U•nd Ursprbnq- Wr'l 
liehe (./e.strdll sieht. Wie soll N ahnP.n, WiHI r:.rl 
11ill~ Dia Juty Wt.tßtp OS, denn VMkJclnl'rt fJI' 
lunqlr!l to JII'IO als T li'ing<~kommi~Bion tmd 
mmhlo tllc~seu Fchlt.1r 'l,llm T~ll wlednr qut. rJr 
lndC'lll bh·~ tolhdnf!t~, dtHi Unwc~srntlkhc in hil 
Gänqo und an unnünstiqo Pllilzo vcrbnnnU•, IHt 

wo 11s drlhlndtlmmcrt. nlemnndcn bPunruhiqt. m• 
höd1stons den Experten, de-r sich fr(1qt. t.:ui lt< 

w 

qesprodlen, so doch M.aria Caspar-Filser (geb. 1878): "Winternacht im Atelier", (Aus der 
anvisiert wird, und Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes.) 
das Sichtbare als ein 
Beispiel unter vielen anderen milbegreift. 

Wir lobten; was hätten wir zu tadeln? Es 
sind eine Anzahl Künstler von geringem oder 
gar keinem Rang dabei. die bei solchen Ge
legenheiten nidlt zählen sollten, so sehr wir 
sonst der Meinung sind, daß Humus und 
Unterholz nicht verachtet werden dürfen, 
wenn etwas von Kraft und Format wachsen 
soll. Daß einer früher einmal eine Rolle ge
spielt hat oder kürzlieb einen Zufallserfolg 

bono? Die nicht Ein9eladenen aber sagen mit 
einem gewissen Recht, wieso diese und wir 
nicht? Namen zu nennen, würde in diesen 
festlichen Tagen manchen k,ränken, der es 
gut meint und tut, was er kann. Er sieht 
in seinen Bildern vielleicht mehr als die 
Großen in den ihren. weil er seine Vorstel
lungen, die bed-eutend sein können, mit sei
nen unvermögenden Gestaltungen verwech
selt. Kunst aber ist Gestalt. Will Grohmann 

Erfahrungen m1t e1ne 

Im Inseratenteil unserer Lokalzeitung er
schien ejne Notiz, daß ein weiblicher Papagei 
umständehalber zu verkaufen sei. Ein Papagei 
auf einer Farm ist zwar ein Luxus, aber trotz
dem brachten wir ihn einige Tage später mit 
nach Hause und gaben ibm einen Platz in der 
Küche. Dle Katzen flohen zischend, als der 
grüne Vogel mit dem gelben Haarschopf und 
den erdbeerfarbenen Flügeltupfen enthüllt 
wurde. Der Hund verkroch sieb, die tahmen 
Gänse verließen ihr SChilderhaus an der 
Küchentür, und der Igel verschwand mit ge-

Von Elisabeth Castonier 

(gute Pastete) gesagt, ferner wurde um Salz 
gebeten, in seinem oder in ihrem Tonfall. Zu
weilen scheint der pensionierte Hauptmann 
grob gewesen zu sein, wobei sie ihn mit 
schriller Stimme .,alter Esel" nannt-e. Manch
mal murmelte Pollykeye etwas von ,,nett 
sein", worauf dann ein empörtes ,.aber 
George" folgte. Plötzlich versank sie in 
Schweigen und niemand wußte, was m it ihr 
lOs war. Als sie wieder zu reden begann, er
teilte 6ie allerlei Befehle und 6chrie in des 
Hauptmanna Stimme ,,abweisen, nicht zu 


