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FEUILLETON UND KUN STBEIV; 

Kunst als D 1 a g nose 
ßerlmer und Pariser Maler in der Akademie 

Es Wltt eine gule, abf'r. auch elne k Jhntt .Neue Grup,-,0• .sir•ht 
Idee, r1!e Kun~t von Ber!Jn mit der Ecolc \lnd gewiß wrorden vi~~ntpr aus, viel!i:lltiger, hat e• nldlt leicht, das vorhondPne G t 111 11 :e Pot h 

5 ~tu k~nfron!J.,..ren. Aufder E'Jnt>n SP!te Au!'idfutk eint>s R"'idltun~\ g ... ra;e -du <11, cl('n Jmdt•n. Wtr ••ntdeckt•n es beol dt'n Gege;~8 nJ,. ~ 
fl~~~rari~n°in ;~a"~kr~~. ot~~e~~er~ an:e~~~tJ~,~u ~~!~hd~~t~;;,edbR~n:~~t7~ n':~t.e'~O:l~~\~~~~~=~ ~~~~~~t~~d~~~~~~t~~~~e~~P;:t~~; 1~ 1~~,{:~~~ w~~ ~t 
~er~mer .Neue Gruppe" m1t drewndzw<~.nzig bei dt•n Zeilgcnosse'n lm' diu dElnheJt .sdll<&gt 1tJeßw1, so tlll.rttun tl!l. hil.'r t•bo1un vfer~ ,?,in 1. ro essoren, 'Zehn Studierenden und einem dcon w 1r .so :.tletnildl. &I! m(.>r _urdl. ~lit-t Im· öllPidlngli \lnln dwa Junl1.lq ntd1t untr; 
Dutzend vo~ Malern, d1o außerhalb 6tehen. 9egcb(•n hat, vom lru 0~·. wa~ t•s !WH 1900 zwelund;tw<~n~I\J. M.:~n k.enut U~d ldJiU~t Jlo 111 Ein WNen_UJch <-ngerer h:rcJs, ~uch wt~nn er Konstruklion, von t•in~r~~"lonls.tn~J:i _ lHil _zur ia Bml1n, unnl)ttq, inmwr wit•clN 1tuf'_ Num(•n d 
zahlenmäßJq nl('hr als .doppelt so groß ist <tls Dialektik bis zur kcs- hr \ordt rtJiumhgen :m Pt>l\lli'n. Uml 1.:~~1 sdwint PS, uh ub ein 

~;~i~ra'::t~f~here;n~~~~s~~~d~~~~t!:~1~r~:l~~ ~~~o~~~rl~~~~J~t~u:~\~,~~ 
~~d~~~;n5~1:t~~:~~~~~~r5c~~=~ C~~~~c~(~~~~ ~~:i;;~·!~ M~~~~ r~~~~~-~ 
Chancen gehdbt, wenn man d1•n französischen Technik. 
Künstl('rn eine Elite deutscher Maler und D<ts G~qenstdndlkhc 
Bddhauer gegcntibergesteJH hAlle. Und wr-s- ullerwJ(•tJL und d 
.halb haue d1e .Neue Gruppe'" da~ nicht tun das Eiz 'hl d &u \ 

~~~~~~~ ~g~ne~~tt;o ~~~~er gr~~~~~e esSa:l~: noch . ~~~ ir: aLan
1

~~ 
~~~~~~s=~. 'ZU leicht. Fangen wu m1t d~n ~~~fr~~~~~~n b7lie d~~ 

\V Ir wollen k.ritisch bleiben: s 1e smd keincs- Alteren \.\'le l.tei ~len 
weqs alle wich!Jg, Aber wer jcmah c!nl' Aus. Junl)crcn, denn hJCr 
slcdlung hat machen mi.lssen, weiß, Wll.' schwit•- ~;lnfl alle Alters.kllls
rlg es ist, zu bekommen, worauf man \\'ert srn vertreten dt•t 
legt, wieviel man mit in Kau[ nehmen muß Jüngste lst 22, de. 
um Wesentliches zu erhalten. Die Galertc dd Alteste wird 74_ Das 
France vertritt den begabten Tal Coat, dt""Ss 'n Ist !ur ctne Rt>präsen
neue .o.\rbeltcn n<tch dem Urteil französ1sc.hcr tation Berlins (d1e 
Experten eine neue Anschauung vorberellt•n Ausstellunq wurde 
aber auch einen Gabr1el RobJit, der franl•l~ vorher 1m Bundcsgt 
\·feux jeu isl, Und Hhnlich dürfte es · mft bu t !JCLeJ9tlzumind(·st 
anderen Galenen ßCin, mit G. Kahnwe!JN ~wwagt. Aber ("S ist 
zum Beispiel, df'm Vorkdmprcr der KubistPrt nlcht nur dtcs, die Un~ 
der neben dem kristallinischen Andre B~auai~ tNsduedc im N1vcau 
auch eine Suzanoe Rogcr [ördert Das Er· :>md zu groll, neben 
eignJ!'I !lmd die Maler Alfred ,..1ane~siE"r, den uns bekannt('n 
Gl15tave Smgier,_ Hans Hortung, Rdoul Ubac }.feistem stehen viele. 
Jean Baralne, bJs zu dncm gewissen Grade denen man ·wohl den 
Mau riet'! fjlfow:-, Andre LoritUkoy, Gera 1 i Ehrqeiz mitzutul\ an~ 
Schne1der, P1erro Sou/agts. Charles Lopicqur. merkt, aber nicht d1e 
Das wiren einschheßllch Tal Coat und Beau~ =~~b~g~e~~~~ t;!~~~ 
~:: t;:i~i~ z;·s~avu:~ z;~~~~~~";;anj~~· ~~~ sen. Wenn im Vor· 
Berto Lardeto dürfte man auch nicht unter~ wott des Katalogs zu 
C!ichldgen. Es ht also wenig, wa:~ ausfiiilt. :cs~n ist, daß die' kol- Gustave S1ng1er, Pan.~ (geb 1009}· • Fensterbilch out den Hafen mit 

Das große Erlebnis ist bei aller Versdlie· ae:h
1:i1t vonz~~~~=~~ Segelsdu/len• 01 Aus der. Ausstellung ,.Berhner Neue Gruppe mJt 

~=~h~~t/1~~n~i~;i~~~~ I1~~;:tm;:rte5~~~\~~ dleViellciltigkeit.Qua· lraru6sachen Gasten Jn der Akadcmm am Ste111platl 

liege I Paris ~rdnet selbst gebürtige Deutsdle ::~~~n u~~n:r~~hc~~t:r~~n~;~~~el~~~g::s ~~ar~: ~~::u~~~g~~~'a~~~ ~~~e;c~~n~:r~~~~: s~~~ 
~f~d ~~:S~~~~n de~.~~~~~~s ~~~. di31:1e~~ dlen ,.kann~. Ko\legialitdt und Quallldt sind Harry Kögler. 

f~:~~~~ruannq dde;r ~~~i~~~=~~~~kt~i~~t ~it: ~~;ee~. z:b v~~~;~;~~~~~ i~ ~~~~~t~i~~~a~~~~~- di~i~a18 ~~~~:;r Ti~~:d~i~e~,,~r;~~~~~g~nehg~;-! 
nabe vollkommen, wer sähe Hans H~rlung leben eine BeredlUgunq hat. HiPr war die zu den be9tcn in Deutschland. 
den Dresdner oder Landskoy den Moskaue"r Toleranz entschieden zu groß, und der Besucher WJJJ Grohmann 
.en1 Alle unterwerfen sidl nicht eioern Schema 
o~er einem Idiom, sondern einer Konzeption, 
d1e nadl Lage der Dinge in Frankreich nicht 
viel anders als in den USA oder in Deutsch· • 
land sein kann, und einer Gewissenhaftigkeit 
des spradllidlen Ausdrucks, die selbst m1t 
den. gewagtesten Experimenten versöhnt. 

Du'! neue Malerei, die von Franietelch aus
ging, setzt an die Stelle der sidttbaren Oinqe 
Jhre Verh4ltnismdßigk:eit, ihre Bedeutung im 
Ganzen, 1hre Chiffren, d1e gewls~ermaßcn die 
Zablen in einer Gleichunq mit vielen Unbe
k annten sind. So arbeitet heute auch die 
exakte Wissensd:laft, und hier wie dort wird 
d1e ~ Wirk.lidtkeit" nicht aufgehoben sondern 
aktuell .~fi~Jer t . Die Frage a bstr~kt oder 
g~ensland~l~ sdleiot bei den Franzosen gar 
mdlt zu exiStieren. Bef(;o l& .Familie" ist dio 
Ausnahme und liegt acht,Jahrf! zurück. BeL 
den anderen deutet schon der Titel auf das 
konkrete Erlebnis, und Ba:zaines .Auflich
tung• ist so wenig .. abstrakt" wie Maneulers 
~ Atn Stra,nd entlang• oder Singie.rs .Stier· 
kampf ". Wer Optik nidlt mlt Kunst verwech
selt, bedarf nur :nodl einer gewissen Ubung 
jm Lesen der Bzldzeidleo, um in den sich 
kreuzenden Vierern auf Blau Segel zu sehen 
und cmen Hafen, nicht diesen oder jenen, 
&ondern ejn Stück Weil, abN nicht unwirk· 
lieber, als _es ln einem Gedicht der Gegenwart 

Zu Benno Reifenbergs 6o. 
Heut~ •. om 16. fuli, wird in Frankfurt der - ein Men.sd1, in dem dlc qeistige Flqur des 
Publmst und KunstktiiJker Benno Reffen- KlusisdH~n fortlebt - die bequemen Forde
berg 60 Jahre a/l. Reif('nberg, der von rungen nadl deasen formaler Wiederkehr wie 
1926. bis 19JO Feul/lelon-Che/ und später sie Se1t Feuerbach erhoben werden, mit Nach- l 
poliiJsd,er Redakteur der .Frankfurter dru_(:k zurück. Zur jünqsten Kuns t -der na ch 
Zeitung• war, wirkt jetzt als Mithcrau3· ihm geborenen - .h at er .selten öflentlidl 
geber der Zeltschrift ... Die Gegenwart• . Str:Hunrr genomm en. Tadl ern g~enüber, die 

m Erschemung tritt. 
Sc:hwieriger wird es, wo die Vielzahl der 

Hierogl_yphen auf einige wenige besdtrdnkt 
w ird w 1e bei I-~. H artung oder G. Sc:hnel~i!r, 
w o dte uns gclduftge Syntax wie im Chme~ 
s ischen wegfällt. Oie beiden sind auch die 
einzigen, die auf Titel veuid!.ten. Uod doch 
g-ibt es selbst h ier Morgen und Abend, Hei
terkelt und Tragik, nur nid'lt an einem Bei· 
sp iel demonstriert, 10ndern als Belspiel bild ~ 
haft hingestellt. 

Die Deutsdlen haben diese Einhe it df' r 
Franzosen nicht, die Abteilung der Berli ner 

Ihn z-u kerorzeichnen, sei an ein Wort er· sei ne Beke nntnisse qu antitativ messen wollen, 
1nnert, das er ln einem Aufsatz über Lovis mu ß beton t we rden, daß det" Platz eine~ 50 
Corlnth ged.ußert hat. .Er gln.g•, s.aqte tief poHti&ch .J?e-nkenden nid!.t anders denn 
~eifenbeno~ von dem Künstler, .mit auJqe. geqenwtirUg sem kann. 
nssenen. Lidern ln die Dinge. hinein. · Ein ~ei fenberg weiß, daß es ihm nicht gemiJ 
Hine1nd~nq~n. das in den Btldern - al.s Wd re, s1ch in die künstlerische Tage1polemik 
wäre-n s1e H1eroglyphen- die ~ehe1men Te xte einzumischen. Er ist Betrac:htu und Deuter, 
entziffern will, l.Sl Reifenbergs Besctu eiben, und es ist vielleicht das Bemerkenawerteste 
wo hnmer er sich m1t der neueren Malere i, in diesem Lebenswerk, wie die Deutungen zu 
seinem Liebling~thema, besdlälti']t. Aber einem or-ganischen Ganzen alcb fUgen: wie 
we1i er die Geqenwart al.s den dußen ten, wäre es sonat mägUch gewesen, ENayl zu 
vorgeschobenen und atij.ndiq we-c:hselndt'n den verschiedeasten Kunstthemen als Ernte 
Standort auf einem von der Vergangenhei l her dreler Jahrzehnte. in jenem Buche einzubrln
sich entrollenden Wege - also a.ls Grenz fall gen, da• wirklich daJ .Gemalte Abendland• 
des GP.sdtichtlidten - erlebt, vetmftq er au d\ bi1 auf unsere Tage beschwört. Da wird du 
die Geschichte a\9 etwd9 Lebend!gf!S zu be · Ceachehen der Bilder in den breihm Fluß der 
qreifen und von alter Kunst mit der q!e!d1Pn Historie gebettet, werden Bilder 'Zu Signalen 
Aktualildt und emer Authent\:zit.:i.t "lU han- epochaler Umw&lzungfH'I, zu Metaphern der 
dein. difOl ~Sich nicht durch Buchstabenri dl· elqenen Zelt. Mit dP.r gleichen dlaq-nostiachen 

tigkeit zu rechtfertigen braudlt Er h,tt Mi tl o Sorqfalt verstand er es - in Vorträgen und 
der zwanzige.r Jahre ein Buch üb(or Hol~r Schrl_ften des Freien Deutschen Hochstifts -
vorgelegt, Mdnet Interpretiert, er wor Bedc.· dte Smnzetchen bei.Goethe, Stifter und Keller 
mann, i.Jber den Pr gemeinl\am. mit Hausl! ll· zu zeigen; ein Bemühen, das sich immer wie· 
stein verOffentUchte, freu ndsdlartlich v er. der an Goethlscher Gedankenwelt läutert, die 
bund'en; er verneinte bei. Enso r die mentale ihn vermutlich auch anregte, 11ich mit Genetik· 
Gefdhrdunq und enthüllte in Kokoschka& Studien zu befau:en, als mftn ihn 194.3 von 
Labilität Zeitsymptome; zugle-Ich fe ie rte N der Liste der Schriftleiter strich. 
die Dichtiqkeit vo n Ve rmeers Fa rbf!, wa(}le Als eine seiner wichtigsten Letstungen auf 
sich an Dcfinttionen dr.s Klasl\ ischen und wies dem eigenen Pelde, der Kunatkrltlk, ersC'helnt 


