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Erirh \\'oskl', .lahrganq 1889, künstlerische 
Htn l..unft drutscher Expre~ionismus beson
derto Kennzetchen religiose Kunst, ~tellt im 
Schone-berqer Rathaus die vierundzwanzig 
sechs I>leter hohen Kartons seines Chnstus
ZvJ..lus au• . Die Oriqinale auf Leinwand waren 
1943 verbrannt, auch die übriqen Arbeiten 
\\' a. kE's . einschließlich die in ·den Berliner 
Kac-hen ausqeführten, wurden während des 
Kneqes vernichtet. 1949 bis 1950 hat er die 
DarstellungE'n aus dem Leben Christi neu qe
malt, dazu· da~ Triptychon der .Apokalyps'e• 
(15 5 m); der Oberlichtsaal in Schöneberg kann 
die großen Formate gerade fassen, im Char
lottenburqer Schloß (.,Kirchliche Kunst") 
waren die Räume zu niedriq. 

Waske spielt seit dreißiq Jahren in seiner 
Vaterstadt Beriin eine Rolle, ohne jemals 
einen entscheidenden Erfolq qehabt zu haben. 
Er hat zwar nie das Niveau von E. L. Kirchner 
und Schmidt-Rottluff erreicht, ist aber stärker 
als viele, die es qeschafft haben. Man qlaubt 
Waske, was er malt, wbjektiv sind seine reli
aiösen Bilder wahr und, als Glasfenster oder 
Mosaiken ausgeführt, würden sie eine qrößere 
'Virkunq haben als auf dem traurigen Pack
papier. Das e.twas Summarische des Konturs 
und · der Flächenbildunq, das die Gefahr der 
Ausdruckskunst immer war, kommt monu
mentalen Aufgaben zuqute, trotzdem wünsch
hm wir ein Mehr an Gestuftheil im Kompo· 
sitionellen, im Ausdruck und in der Farbe. 
Das Prinzip der vertikalen Reihunq, die figu
rale Haltunq, die koloristische Vereinfachunq 
bedürfte eines Go;qenqewichts, da9 Leben 
schafft. Die Kirche wird sich beim Wieder
aufbau ihrer Häuser hoffentlich der Verdienste 
Waskes erinnern. 

Im Kunstamt Charlottenburq (Platanen· 
allee 16) stellt ein Kölner aus, Gottfrled 
Brockmann, der während der Nazizeit in 
Berlin qelebt hat und nach dem Militärdienst 
in die Gegend von Hof verschlagen wurde. 
Jetzt ist er 'ZUI'Ückqekehrt und brill!lt eine 
neue Note ln das Kunstleben. Brockmann 
kommt von Max Ernst, der kürzlich in Schloß 
Brühl bei Köln ausqestellt hat (wir werden 
emen Tefl der Ausstellunq nach Berlin be· 
ko=en) und qehörte 1923-1925 zur Gruppe 
der Progressiven • (Hörle, Sei wert). er stu
diert; bei Campendonc und nahm seit 1927 
an den Künstlerbund-Ausstellungen teil. Nu.n 
zeiqt er seine Entwickl\lruJ von 191S. bts 
heute: akademische Anfänqe, aurreahshsche 
und konstruktivisti6che Vemuche, gelegen!· 

liehe Abstecher ins Realistische, aber 11uch v 
Ins GrotPske und Satirlsche. Im Hauptnf'nner f 
stehen die surrealistischen Tendenzen, Wirk- a 
lichkE>it so qestaltet. daß sie plötzlich un- i 
wirklich aussieht. Der Surrealist übersieht 
ql'flissentlich die üblichen bekannten Be· 
Ziehungen zwischen den Dinqen und Men· 
sehen und stellt überraschende Zusammen· 
hänqe her, er übertreibt die Plastik und dte 
Farbe und projiziert ins Leere, holt weit aus 
und läßt nichts folqen, denkt einmal an. die 
Venus von Willendorf und ein andermal an 
die Kitschpostkarte. Die letzten Arbeiten aus 
dem Fichtelqebirqe wie die .S'Pechtsschmiede• 
oder .Kalb und weibliche Form• halten dH! 
Mitte zwischen Nachklana und Neuanfanq. 
Die Serie beqinnt mit dem .Kaminkehrer• 
(1947). Es sieht fast so aus, als entstünde ein 
hinterqründiqer Realismus; es kann aber auch 
sein, Brackmann möchte über die Natur wie
dPr rur berechneten Willkür zurück. Beide 
Weqe stehen ihm offen, und die Berli ner 
Atmosphäre wird ihm die Entscheiduno er· 
leichtern. 

In der Buchhandluna Schikowski. Pr&qer 
Straße 26, stellt ein in Berlin lebender mext
kanischer Kürustler, Fernando Arriola, farbiqe 
Blätter und Buchqraphik aus. folkloristische 
Dinge, die vom Reiz des Fremdartigen leben, 
aber gekonnt sind, u. a. Illustrationen zu 
.Pocahontes•. die im Vorhut-Verlaa er· 
schienen sind. W. G. 

Albert und Else Bassermann l~en am Sonn
abend. 20. Oktober, 16 Uhr, im Schiller· 
Theater aus Lessing, Shakeepeare, Schiller, 
Ibsen, Goethe und eine Szene aus Hans F~istt 
.Goethe und Lotte in Weimar•. Am Flügel: 
Helmut Roloff mit Klaviermusik von Mozart, 
Haydn und Beethoven. (NZ} 

Pirandellos .Sechs Personen suchen einen 
Autor• ko=t im Theater am Kurfürsten· 
da= am 22. Oktober heraus. Regie: Oscar 
Fritz Schu Bühnenbilder: C.Wpar Neher. In 
den Haupt;ollen: Franziska Kinz, Lole. Müthel, 
Kate Kühl, Kurt Meisel, Wallher Sütaengullh 
und Wolfgang Kielinq. (NZ} 

Dem Verlag Herder, Prelbr.trg, bat Papllt 
Pius XII. aus Anlaß seines 150jlhrigell Be· 
stehens in einem TelegMDIIII selne A.Derltetl· 
nunq ausgesprodlen. Glüdtwunldl.telegramme 
sandten ferner der frnzöaledte Hoohkom· 
miaear und Minister 9r. Lultaadlelt. (DPA) 


