
Hans Jaenisch und Karl Maeder 
Amstdlungen bc1 Seinder und Bremer 
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~:~sBiT::;;ndzc~r /r~a~~~:l~trflftt,r:n~~~u~~ kt 
eln1gen n('uc>n Arbeiten. dio rube des Rau- W 
mc-s f.lrbiq wird (.Salome"), spitzt sldl diCISC lh 
Probll:!maUk zu

1 
statt sich 'Zll lodern. Trotz- ol 

dem bltolbt d~e Hochl!ldltunq vor einer Lei- d 
&tung, d1e 1n Ihrer JTartn3cklgkclt sehr 51 
deutsch, aber keineswegs aus.sldltslos tst. 

" d 
Die so(tcn.~nnlon .PnmiUven• ßlnd bei uni h 

ael1ener als in Fr4nkrelch und Amerika Die d 
und fb dt!r etdh-lh41n i .ube. Jetzt I.t er rJ.uu .Bildunq" mad1t ihnc:n d4!> leben cchwer, n 
überqeg aen, Kle!.DpJ•stJken zu m3-du;n, a1e wJr WI&S(."n zu viel und wissen alll's besser. 
stnd zum er.tcnmal, zusamm{"n m:t •Nncn Aber der alte Tr11\hase Ist noc.h ntd'\t ver- u 
B ld s~e.stcllt Di Komblna.t,tJn tat nkht qeS'!U!'n, und d~r Heimarbeiter Ado\f Oletrid1 g 
ung4!1wo.bnllch, sclt 1900 haben die meisten m<.~lt immer noch om Bodenscc, Karl Maedct, q 
H ·r o.udl. plu.'tia:ch gearbeUct, Schmidt-Rott- Mn wir in dar Galerie Brcmcn z:u sehen be.· 
utl M4t 1e, Picauo. Be' Jaenlacb aber sieht kommen, Ist Sd\Jo:ucr, stammt ous einer 

,.. c a:a, ab wenn ~r in Zukunft tbe:lso Fönlerel ln Wetl"prcuß(!n und liebl die t 

B ,_. ruou wte: lvialer eeJ .. wollte. Natur. 
'J:t.utik ilt hP~J!e nicht mehr ddSselb w 1e Dio Lllndschaften sind bei Ihm das Beste, 

fr .1-Jf'r Oa<J t:."venH!tle unserer Bildwelt be· und die Ausstellunq beslrht fast ~usschlleß· 
fre · von m.anthnr handwerklichen Sdrwirrig· II~ ll\15 ihnen. Trotzde_m, der_ .Gutsmspcktor•, 
k• . • Mlix S\IJ ;;:., (J, ro-.adtt Modelle aus Papier, emes seiner ersten BJ\dc-r, 1st llUSQeze!dmet 
1.·: ·f 

11
. 

8 
d, au<h Ulll!Ullqefdhrt, ein bcachl· und Im quten Smne p~Lmlt!v, d. h. ohne 

Jirher Bt!ll. 
01

g Da~ ROs!JJiat ist tfrt:l'idH wenn W1sscn ~f'ht wahr_ u;nd 1tltenslv. Erst 1937, 
d AtlSe n mderse-.zunq m ,_ dem P;oblj' m von e-l!lo st!ch!undvi,.rt.JQjkhriq, llinC'It Maoder t\1 
Jl.''~ 111e nxl. R~um •lnnv()U ist. J<1enl,(h be-- m:len. a-n, und seine ersten Bilder wollen uns 

Sl r nkt. r;c m PJUf felngn€'drl~. IStange!tthaltf! ?n·z'!~~~~~ ~~\ b':i~Q~~~.~~~n, ~~0~~;! 
P ' Hsdt · orr.~:en, tfcrtm Graz!htä.t und Du~m~ Forrnata ba-herrscht und soQar ao etwas wie 
I rJ " ' ~·-" ~ ~r _lllbafte-~~; h;!IL Man Sieht eina Roumpeupeli:Uve anwendet. A11dl 
8 t1 11 ein. (l.b(or wnd nl'lrll mcht r0d1t satt. Primitive entwidmln etcb, w\(l wlr erlebt 
~l'ls Re 1:Y<)1l5le ttt, w!c J$enlsc:h_ DU! K\lrve:~ he~(l., nur wonn &le nadlJcrnon oder von 
,ur0~ r"0 r1 ~~~s ~ .. 1el~c~lrtl;~:z~[;~~~~~cf~~ den Aktu:lrtnlkcrn profit!cron, ltt 0t1 aus. 

Th m s g r cht w rd ~tb~lrn ,!;;~J::thn~f~~~~~': :~~~~s H:n~~~- d 
Jn ' tn Dtldcrn hal er tlch nlc.bl .wf'l:senl~ Seine Bilder flx\err.n unbcirrbiH, was er er~ 

IJd:l v t<~ndcrt. O.O,r Kontrut von rebdlNti'H lebt, ~Jn~n FtühJinqsttturm• oder t-lnen 
Flq u und Raumfliidle ble bt e n Prob\C!m, das .Kreuzwcr/• ~er ein .Forsthllus· (1952J

Kunstverständnis 
E'ln A··.kUonar r el etn. Bild 11 ~~. dets"n Gold· 

rahnum et beaonderf "~rvorhob, .Ist der RAh· 
.mp,n da!l e.hc!r auch wt-rtf• fragte jemnnd, als 
hund ,rtfünf:ziq Mark g bot n wurd n .• snv\el 
ht j 1 dil!l Bild <!lllein ~ru~ erwiderte cl.er Ve1• 
1 IICTIPr t>ntrtls!ct. 

Auf elnc-r Au'kUon wird eln Bild aufgf!rufen, 
d-u ,:lf!!r VE'rstajqnr r t~ls Tl:tllln be.zetchnet. 
E tweifelnde Stimme l?l'bebt sich: .ht et 
anch whkUdl c1n T1:tlan?" IX!r AuktloMtor 
meint überlet~en: .Mmrl atentl" 

Dictu Forsthau'!J l•t das H11.us seiner E.ltcrn. 
Mat>rler hat T"t •o q~moJt, wte ~~ Ihm c~lt 
:Kind er~:h\Pnr>n WIH. Dt."'hl\lb \lll es edtlr'f' 
11ls die WolkPn\and,r.hnftcn, die belnahe 
tdlon zu r()uttnlcrt sind. 

Di<" ~itArkn te\Mr Einblldunqskraft slr-ht 
r:na.n d t-rm, diii'J er tlch nie- wleclcrholt, lc-d(Ot 
Sild i'!Jt ein Fall ror 11\'h. weder 1nf11nHI n()C:h 
sdti?:aphren, r.hli'tl primitiv, und düs Ist vlel. 
Es Ist ~ln VerqnUgf'n, die dr~lßlq 01HcmH!do 
in di'!r cionrt rlt~ BrP.mcr :zu tehr>n ll!ld zu den
ken, daß vielleicht tm VrHborqenen nodl 
t~ndere, Grolße-re t~rn Werk. elnd. H1nrl 
RoussC"\U kann, muß abN n.ldlt e~n Einzel· 
fall acln. Will Grobmann 


