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Querschnitt durch die Kunstprovinzen 
Farbige Graph1k Verkaufsausstellung im .,Haus am \'ilaldsee" 

Vbl'r ;clO Kun.stler sdl...id..ten 1500 forbiqe 
Gntphtken, ab ~1eben :-.tuscen und Kunstver· 
eme zu ernem \\.'ettbewerb aufforderten. 125 
Bldner von 54. Künstlern wurden von der 
Jurv aUSIJC'Wd.tll: und in etwa zwanziq ::it.idten 
gleidueit1g !lCZeLgt, qegen\•o.trtiq sind sie lll. 
Berhn zu seht!:n. Eme erfreuliche Ausstellung, 
fur die t\unstler, \Weil sie Vcrk.autschancen 
tlaben; Jur dils Publikum. weil es t.ieht. was 
es illles in Deutschland qibl; JUr den Experten, 
wN[ er eine ganze Am:ahl von Namen ent· 
do>ck:l, die lhm bis zu diesem Wettbewerb un· 
bekannt waren. Ein bober Prozentsatz von 
~l<~lern und Bildhaue-rn lebr immer noch außer· 
halb der Kunstzentren und taucht in Aus· 
stellungen kaum auf. 

Bnlin sdmeidet n!dlt schlecht a.b m1t 
0. Egla.u, R. K\igler, H. Kliemann, W. Holf· 
mann, D. Lemc:ke, H. Tcuber; die Alteren 
haben nicbt eingesandt, und viele machen 
keme Graphik. Er.schlitternd ist der Beltraq 
nJd'lt. aber "·ir freuen uns, daß er im \Vesten 
a.nqenehm auffiel. Die Beteiligung der an
deren Zentren wieqt auth nicht sdrwerer, w1r 
haben gegenw.irtiq ein qutes Niveau in 
Deutschland. aber nidlt mehr. Das Bild w.Sre 
gunitiger, wenn nicht elne große Zahl \'On 
Mc!lem und Bildhauern als Nichtgraphiker 
au3sdl.ieden {Th. Werner, F. Winter), und 
wenn die Altere~~, wie Noldc und Schm!dl· 
Rouluff. dabei w-.:i.ren. Müßte man diese AU!<.· 
ste!lung als Bilanz betr.sdtten, so wdre s1e 
weniger qroßartig, als es die von 1910, 1920, 
1910 war. Wo wdren die Pt.rsönlid\keiten, 
die eine ähnlid'Je DurchschlaQskraft hatten 
"1e damals KoJ>oschl..a oder ·Kirchner oder 

richten 

Klee? Es fehlen die großen PersOnllchkeiten, 
und es tehlt das Expenment. 

Der DurchsdmHt der Ausstellung entspricht 
etw., dem der Berliner Tellnehmer. Es Ist be
zeJchnend, d.tß b{'l einer nach.tr4glichen Aus
setzung von Preisen der ersla auf die Webetin 
Johanna Schulr-Woll! flel. und daß unter den 
Prl.miiertl!'n sid1 die beiden Hallenser 
U, Kni&pcl und K. ROdel und der Berliner 
~· Ktigkr befinden: Die Spitze Deutschl ands 
1st d.ss sclbstveutcmdlich nicht, Auch E. W. 
Nay, G. Meistennano und W. Gllles, P. Gries
habN und H. Trler können die SaChe nicht 
herausreißen, erst mit den Fehlenden wären 
wir auf dem \Veltmarkt konkurtenzfdhlg. 

Ich glaube, die Ausstellunn Ist etwas über· 

~~~~~z:~i~~~· ~~~e~~~ . .ili~ z~~~ln G1~~i~~s; 
Erbe des Expressionismus mit Anleihen von 
auswdrl! (Kubismus, Abstraktion. SurrMJI6· 
mus) in angenehmer Welse mischt. Und ,.in 
zweites: sie l~ßt, wie das Ubl!c:h geworden ist. 
Z'l viele Mltlaufer .herein, die den gutwilligen 
Kunstfreund verwuren. \Vas solien die vielen 
Blätter, die ills Leistung kaum über der 
traditionellen Ware oder dem Plakat stebenl 

Ab und "Zu ist es nötig, nach den Maßstä.ben 
zu fragen, die Jury war zu milde. Um so 
eHriger, sollte man meinen, würde das PubH· 
kum die Ausstellung wahrnehmen. Bisher 
l~ssen Besuch und Verkauf zu wünsdlen übrig. 
Schade, es suchen doch so viele ein zeit~ 
gemäßes Bild für die vier Wdnde, hier könn
ten sie es finden. Der Dunhschnittskäufer will 
ja keinen MirO, sondern • Winterb.iwna • oder 
a11ch. einmal eine ungegenstdndllche .Kom· 
position• . Alles das könnte er hier haben. 

Die Berliner und die Prominenten nannten 
wir, stellen wir z.um Schluß noch ein paar 
Unbekanntere vor, die Freude machen. Da ist 
eine Anldngerin aus Ess~n, Eis! Spltmann, 
~eb. 1930, die einen Farbsdlnltt .Frau vor dem 

scharfe Anqriffe gegen deß Autor des Stückes. Spi~el4 zeigt, der Obenaschend qekonnt ist. 
Artbur Milller sei vor 1933 als Funktionar de r Oder Karl Rödel aus Halle, der drei Fassun· 
h.PD tdtig gewesen. 1935 habe er schriftlich gen eines Farblilhos .Jupiter strahlend• a us· 
erl1.!1l, er danke der NSDAP, daß er wieder stellt, eine IandschaftUche Improvisation, deren 
zu der QueUe seiner Kraft zurtickgefunden Lichtkegel k:Ghn die GegenstS.nde neutrali· 
habe. Es hege außerdem eine Aktennotiz von sieren. Die .Schiffe• von E. Mitzlaff, Bremen, 
der Geheimen Staatspolizei aus dem Jahre 1936 stehen etwas nahe bei Feiningers frühen 
vor, nach der Artbur MUller der Staatspolizei Marinen, sind aber trotzdem ein verlocken-
• wertvolle Dienste" geleistet habe. Wer eine des Blatt. Ein Dreiund2wa.nzlgJ4htiger aus 
solche Vergangenheit habe, eridirle Mmi!ter Solingen, H. Fiebiger, bat Illustrationen zu 
MUllcr, sollte es besser unterlassen, eine Graham Greene gemacht, aus denen er einen 

, bistorisdle Persönlichkeit in den Mittelpunkt Illustrationsstil entwickeln könnte. Alles k eine 

! ~;~e~h~~n~t~d~~st::~le;;g~~eH~~:~ö~l1~:~ ~;~ß~~n,h~~~~6,0a~~~0~1rG~~~e~e~e~!~t \~~; 
· Leben bezahlt babe. (OPA) frl!UP.O uns trotz allem, daß das .Hau5 am 

Waldsu• die Ausstellung hergebracht hat, sie 
Em~Jt Zahn, der Schweiz-er Dich\('r und wird vielen Besuch('m den Sprung vom Gestern 

Rom4nschrifts!dler, vollendet heute in Meg· 2wn Heute etlelchtcm. WJJI Grohntann 
qcn a.m ViuwaJdst.!ttenee sein 85. Leben!!· 


