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wu 1952 an Kunst erwarten 
Ein Wunschzettel für das kommende Janr 

neues Jahr! 

mitteile un<~ die er&t<> qt>Mmtd-Putsche Au. 
~tellunq seit sdncr Auflösunq 1935, und. d1s 
Festwochf'.n brachten Henry Moore, am('Jlka.
ni<>che Mdlerel und manche qut.e Kollektiv~ 
Au.s~tellunq deutscher und ausli:i.ndischer 
Maler und Bildhauer nat:-h Bt-rlin. Endlich be
kamen w1r vor Ja.hresend~ atJch noch "1e Mf'IX• 
Ernl>t-Ausstel!unq eus Brühl, und die~. ob• 
woW aJie BildPr lntl·rnation<ll<'r Privutbe'l'iitz 
stnd. Noch 1950 hdlten es dio Stlmm.lor ab
qelt-hnr, ihro Bilder 7.U ~C'fddhnl<•n", Der 
wd,::.h.sende Mut von VN,l.nstaltern und Ver .. 
leihenden VPranla(\t uns, lür 1952 zu pla"' 
nen und ein Wunsdtproqramm aufzustellen. 
Zwar können wir uns 60 ViC'l wie We~t
dE'Ut"'<'hland lf'idcr noch nicht leisten, aber d4o; 
dPutsche Material steht \Ins 'ZUr Verfüounq 
und da~ ausldndische hedJnllt, ni:i.mlir:h unter 
der Vorauss<E:'tzunq eLDes !i.iC'hNen Transports. 
Und di~ schrittweise Rückke-hr un~r~ 
Mu!ieumsbesitzes wird dds Vertrauen zu 
Berlin jenseits der Grenzen ebcnfallr,. atdrken.. 

fen sich zum MiUeltnr der BUhne. Zum %WOH
en ~fa.le scttluq jetzt d1e pf"nnenuhr. Dodl 
ichts, rein n1chts - und d.snn war Stllle - Was also möchten wir h.abt"n, zun.dchst an 

deutscher KwMt? In Köln zeigt qeqenwä.rtig 
die Galerie F. MOller (früher Schöneherger 
Ufer) die ~Alten Meister• df:'s 20. Jahrhun~ 
derts, mit der .. Brücke• im Mittelpunkt. Die 
.Brücke• siedelte 1910 von Dre~d(>n iiber und 
gehört zu Berlin, Kirchner, Schmidt·Rottlutf, 
Erich Hecke], Max Pechstein, Otto Müller1 
auch ·Ernil Nolde war eine Zeitlang dabei. 
Eine .. Briicke•-Ausstellung hat es in Deutsch
land noch nicht rregebcn, aber vor 7..Wel Jah· 
ren in Bem r Dort hatte man Paula Moder
sohn Becker mit dazugcnommcn, das war 
nidtt sdtledtt; wir sollten Christian Rohlfs 
hinzufüqen, obwohl auc+t er nicht Mitqlied 
war. Und wir könnten den Kreis um die ent
~'>pre.dlenden Bildhauer erweilem, um Wilhelm 
Lehmbruck und Ernst Barlach.. Dann bekämen 
wir die Fundamente der neuereD deutschen 
Malerei und Plastik zu sehen. 

~',;';'~=~~ Jahr _wo war'~? Das altP krllute 
ich dPn Bart, schluckte, s<th t>l~ um ... Wo 

aÜn;ei~u;oh~Pi~teld~'li~ ~~~~en ~ichtertalent 
eines Freundes Ddvid m . sl•mem vollf:'-o• 
lanz. Er rief soq!eic:h: .Er wtl\ wohl .scherze 
t euch treiben~· Das alt~ Jahr, mutiger ge; 

orden: .Gott, ich bin Jd ganz v~rwmt! 
avid blitzartlq: wEr hat. sich wohl un Weg 
irrt!" Das alle Jahr: • WtP m.ich dte sdlweren 
rgen drtidcenr· .Und DaVld: .Man sollte 
!€n nadL ihrn !H.:hJcken!" 

Doch nun war'-s mit \Vemer Katz' Geistes
q€!nwart vorlleL Was madl idl, dadlte er. 

besten sterbe tch, Von emem toten Mann 
rlangt man keine 'Worte mehr. Und also 
rf er sidl den Bart vor das Crl>sicht, streckte 

Beine aus und ließ die Arme hdngen -
oerem .un-1 

ie Pfannenuhr schlug grade siebzehn. 
ein neues Jahr. Nur fernes Bummern aus 
Garderobe. Im Saale hörte man die ersten 
·ser. Die Uhr schluq fünfundzwanzigmal. 

vid traten Tränen in die Augen. 
tat's mir leid um das sdlöne Stück, in 

sich hinten alles reimte. Und außerdem: 
'vurde klar, was ich jetzt tat. Seit tausend

undertadrtundzwanzig Jahren war noch 
smal auf das alte ein neues Jahr gefolgt. 
konnte die Zeitenredmung doch nidlt auf
en Das neue Jahr mußte kommen. Un
·~t! So schlich id! dann zur Garderobe 

schloß sie auf. Hochrot, am ganzen 
per fliegend, sprang das neue Jahr heraus. 
Aufatmen lief durch's Publikum. Das alte 

blinzelte, bekam einen Knuff, ridltete 
auf, und zum letzten Male reimte David: 
, altes Jahr, erwach' zum Leben, Das neue 

r erschien soeben,. Der Jubelchor setzte 
~Wir grüßen dich, du 1teues Jahr!", und 
Erstlingswerk ging glücklidt bis zum 

e. 
nd wenn ich's re<:bt bedenke, so hin ich 
e doch qanz froh, daß ich das neue Jahr 
usließ. ·Denn stellt euch vor: \Väre 
als nicht das neue Jahr auf das alte ge
, so wUrde vielleicht heute noch das Jahr 
damals regieren. Es wäre ein großes Loch 
er Zeitgeschichte entstanden, und wir 
n vierundzwanzig Jahre gar kem Jahr 
bt. 
d außerdem qlaubte ich, David damit auf 
m Weg zum Dichterruhm zu helfen. 
-_ w1e gesagt: Ich traf ihn gestern 
Wieder. 

Die Franzosen zeigen seit drei Jahren bel 
sich und im Ausland die .,Fauves", die ent
sprechende Bewegung in Frankreich, und sie 
hatten damit Erfolg. Die ~Fauves• hätten un& 
auch interessiert, mit Matisse an der Spitze, 
mit Derain, Vlaminck, Dufy, Frieß, dem frühen 
Braque. Wir werden sie nach so vielen Ausc 
stellungen ebensowenig zu.sam.me~bekommen 
wie den "Blauen Reiter•, den Mtinchen vor 
zwei Jahren zeigte, da die Sammler ihre 
Bilder auch einmal für sich haben wollen. 
Aber eine MaUsse-Ausstellunq wäre fällig 
und wohl aud1 möglich. Seit seine Arbeiten 
vor zwanzig Jahren bei Thannhauser gezeigt 
wurden, hat man ihn nicht mehr gesehen, und 
unsere Museen haben ihn verloren. Sein Ein
fluß war einmal gefährlich groß in Deutsch
land, beute nicht mehr, denn seine Leistunq 
ist Geschichte geworden wie die der .Brück.e •, 
aber lebendige Geschichte. Das· in Frankreich 
und der Schweiz vorhandene Material würde 
genügen, ihn in seiner ganzen Entwick
lung zu zeigen. Wäre das nicht ein WÜIL
schenswerter Beitrag für die Festwochen 1952? 
Vielleicht könnte uns die Mission Cu.lturelle 
dazu verhelfen? 

Von England erwarten wir Graham Suther· 
land, der bei uns noch wen.ig bekannt ist und 
als der beste Maler seines Landes gilt. Er 
wird bei uns Erfolg haben, sein Verhältnis zur 
englischen Landschaft wird den mei.sten ver
ständlich sein. Eine Ausstellung seiner Bilder 
ist für die Festwochen geplant. Es wäre eine 
gute Ergänzung, wenn die Amerikaner uns 
ihre besten .Sonntagsmaler• schickten, denn 
deren gibt es in den USA viele und bessere 
als bei uns. Ein großes Kapitel der noch un
erforsd:lten Malerei würde damit zur Dis
kussion gestellt. 1 i er 

nn der. Maler eine Malerin hat, hat er 
er elll gut aufgeriiumtes Atelier. Oft 

r dann aber scbledtter- dafür verkauft 
der .besser. Es sind dds geheimnisvolle 
e1wlrkWlgen, die au<h ihren Zauber 

\Venn also ein Maler eine gule Male· 
, .is.t er em gemachter Ma.nn, und auf 
VIsitenkarte steht: Pietor optimus was 
heißt wie: ~Größter Maler aller Zehen•. 
hat man allerdings keine Visitenkarten 
sondern trägt einen Stdndpunkt. Ein 

Standpunkt ist die halbe Kunst. Die 
Organisationsform eines Standpunkles 
~toßl:tupp. Deshalb nagelt man an die 
tur ketn Namensschild mehr an, son
alt Schlachtrufe auf: ft Tod den Abstrak
der _Das Gesetz ist die Wandf• 

Merkwürdig ist eigen!Ucb, daß wir von de:r 
Kunst unserer Nachbarlä.nder, Osterreidls, der 
Schweiz, Belgiens, Ho11ands, Dänemarks, eo 
selten etwas sehen. In Venedig und Siia Paolo 
erhalten ihre Maler und Bildhauer Preise, und 
hier kennt man sie nicht einmal dem Namen 
nach. Natürlidl wäre uns mit einer offiziellen 
Beschidmng wenig gedient, wir müßlen uns 
sdton selbst das ridttiqe aussudten, aber das 
wiire mögl1ch und nicht einmal schwierig. In 
Oslo gibt es eine Gruppe jüngerer Künstler, 
die Anschluß an Deutschland sucht und gern 
efne Austausch-Ausstellung machte. S€:lbst 
wenn der Ertrag nicht ersdüitternd wäre, die 
internationalen Verbindungen, die fi.lr belde 
Seiten nötig sind 1 kdmPn wi~der in Fluß, und 
Berlin möchte allmählich wieder in die Reise
routen des Kunstverkehrs einbezogen werden. 

Von unseren Museen wünschen wir eine 
Auswahl der besten Bilder und Plastiken aus 
dem früheren Kaiser·Friedricb·Museum und 
dem Deulschen Museum, die Berhn fli.r immer 
qesidtert werden sollte. Dahlem brauchte ni<ht 
ldnger zu wechseln, wenn wir bcredlttgt sind, 
unsere Kunstgüter milzuverwalten, und !'O 
weit scheint es zu sein. Für zeitlieb beqrenzte 
Ausstellungen al1er Abteilunqen steht das 
Charlottenburger Schloß zur Verfügung, und 
weitere Räume dürftPn in diesem Jahr qe
sdlaffen werdrn. B1s 1933 gab es etne gesuride 
Wedlselwirkung 'Zwischen alter und neuE-r 
Kunst, sie i6t ~Jtdem unterbrochen, und 
manmeo Mißgeschick un Berhner Kunstleben 
geht 10114 diese• Manl<o 11\lrück. 

Z~eck de~ Ateliers ist ein Atelierfest 
tellerfest tst kein Standpunkt, sondern 
Ve1tansdlauung. Friede herrsdtt da, 

Schlachtrufe ruhen tief ln der Ein· 
.. Bru~t. Der Abstrakteste wird hier 
andhch UBd der Gegenständlicbste be
daß er auch schon einmal diesen 
en" probiert hat. Der andere ;er7eiht 
d er de~ anderen bei der dritten 
~d der funfzehnten Sd1inkensemmel. 

re1 Fremde unterhalten sieb tief ernst~ 
~z~!t:t. Sie bilden den getstigen 

W'ill GrohmatuJ 


