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Kunst, Kunstpolitik und Deutscher Künstlerbund 
Zur Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle 

WJe afeht gegenw.irtlg die deutsdus Kuru~t wu Oberllüuig IIH. Wo sind die Grenzen? Bilder und Pla&llk.en in den geJlfiegten und Artikulation wie. be\ den Ungeg:enst&nd\\cben.. 
auar Diese Fra-go zu beantworten bat eldl Einmal m ödtle man &lreng sein und nur du beinahe mll6ealen Räumen. W•s gut tst, ueht Sie a1nd nlcht h\nh.'r ihnen zurüdl., so daß aie 
der Ki!ntllerbund mlt seinen Jahresaus.stellun· Beste zulauen , ein andermal einen Unbe~ doppelt I$O gut aus Hätte man das Mittel· aufzuholen hbuen, aie alnd von einer anderen 
gen 2:ur ~u!gabe gemacht. Oie dritte der Nach· kannten der Ortentliehkeil vorstellen und mll me.ß we-gge.la&&en, w!re es eine großartige Mente.i\t&L 

,'!{/~s:r~~~~~~g&core~~~~e~~ ;;~~~:!~ 0~~%1:· ~~~t!e~~e~ini:m dt:0~~:~ft!ü~n~~~~~';;gee!: ~'::~~:~~~~ ~:~:~~ed~~ S~~~~t:;a~m in K~~!~:~~ oe?~:e~:~~~tr:!!~~u:d~~~d~~t~;~ns;:: 
Was man zu sehen be.kommt, lohnt eine Leistung danken. Der Kilnstierbund t&t «her bund zeigen {dann allerdings alle ohne Rück· fanden und so\l beeagen .Die Falsd!en". Mal'l 

e~~ ~~nn~~fe~n~~~~!rl~~el sein, wenn sie :::~'K~~~f z~a~~e~~·n~~~rA~~~~e~b~~: d~~~ :'1~:r a:~e~~~e~eo~~;~d~;~n d~~dK:~!~?~:r~~ ~!t~~~ied~~ ~~~~~~~:~u~~~:!\\:~!~-~ ~~~ 
die schwferlge Aufgabe eines objektiven Quer· es der MOgltchkelten viele, zu viele beinahe. teten Au66tellunq an einem anderen Plat-z.1 man e1 nicht tat so1l man nl.cbt die}en\gen. 
schnltts tats.!l.cblldJ, ru Jöcson vermöchton, &ie Uber~ll wird groß ausgestellt, ln Hannover, Die 264 Nummern des Katalogs lassen sich mi\ der K&\e.mitll\. beluten, die die TrennunQ 

:n~ß~~~s:!~u~~~~~~~~ck:~fl~~~lr~~t~~ in u~~11 ~ae~;t 10b=r~~~~:gt:.:~rse~in~:·sehr ent- ~!tü~~~e 1~u~oe~n:;~i.dl~anife~~eo~~ib:en~ ~~be~~b~:dE~t~~ a~~~: v~~~e~~~eie~'!! 
deshalb wleder~olt den Standpunkt ver- &cbeldend<.m Punkt. Früher w&r d1e Künstler· &dlönen Kataloq kaufen kann. Zum Gcmzen Re.ngee, W\.HI Baumclstecr, E. W. Nay und Frl.U 
~reten, d&ß bei emer ~ury nicht die Künstler bund·AussleHung die einzige Zu&anunen- w!re zu sagen, daß dte gegenstande-fernen Winter. Sie sind die A\uente. Baumeister bat 

~:: ~~~~~:.r ;,~ ~~~~~~s~t~~::~~n, u~O::: ~a::u:gu?:r n~~~tt~,~~u~&~in:o~~~e ~~~~~rr~~: ~~~::~::n~~:~~eg~~~~r:u~,;:[.l ~~er &~1~ ~~~~:~~:~!~~~e~;l!~~~:n~~~~= s=~~:k\\~~ 
blicken U'nd ohne Bindungen sind. Der Kle[&t- tende Besprechungen vor JahrCISschluß en- nicht heißen. daß der Kampf der Richtungen d.e.rl\"1 den Franl:osen am n&.thsten {w\e Be..u-

~:~~tr:~~: s:;~~~~tt v~:d e~~er~nt~~~!~~~ ~~~zc~e~::S1t1at7uC:~:!te~se~fed~~ele~r~.Ug~~~~ ~~d;:~: a~~~~i~~~~e.w~::·n::e h;;~~e ~~~~ ~~~~: u~e~ ,;r:~e~~ A~~:~~l\;;_t ~~~!e~e~~; 
v~rtetlt, und man madlte mH dieser Metbode man sollte im Künstlerbund dar.e.uf achten, sidl durchgesel7:t, nlcbt eine der vielen A.nt· seinem Tiefgang. Des wird vorübergehen, er 
dte besten ErlahrllflGen. WJe w&re es, wenn daß die Milglieder n!cht alles beschicken. worten auf die Form. oder Geg~nst&ndsfre.ge. gehört zu den Be«ten Georg Meblermann 
man auch in der Bildenden KuMt, jährlidl Oberall tauchen heute dieselben Per6önllch· Audl Ma.ler wie Hofer und Schumcdler be· steht den drei an Intelligenz. n;<hl n&d:J., woh1 
wechselnd, einen Vertnuenswiirdlgen bee.uf- keJten auf. D&mit entf!llt die Stoß.kre.fl di!& dienen sich Ihrer in Grenzen. Ein Blumen· aber en mu&i.scbem Charakter. Sein Hauptbild 
!ragte? In Paris hat 1952 Sweeney ganz allein Ereign!ISI)eS, der Char&kter der Premiere, der str&uß von Sdmmadler hat dadurch den .Im Zerreißen• tragt den Titel 'tU Recht, er 
das .Meisterwerk des 20. Jdhrhunderts• zu· früher mit Kiins.Uerbund·Ausstellungen ver- Chcrakter des Malerleeben 1m Si.nne unserer knßpft .e.n den Kandln~;ky von 1912 an, \st 
sammeng~tellt, und wle gut war die Ausstel- bunden war. Ohne diPsen Otarakter lohnt Zelt bekommen, eine .N&chtllche Sz.ene" Hofers grandi06, aber hart. Von den Jüngeren wer-

A firanzösischen Papierkörben Jung. Keiner Kommission hätte des gelingen aber die Anstrengung nidlt. Um so weniger mH ihren Gestallen lsl der .Darstellung• den Faßbender, Trler und Trökes et-wa.s er 
us können, Abstimmungen sind immer zufällig. aU, heute die Eln-Mann·Au56telhmg mehr durch die Darstellungselemente entrU.ckt. In reichen, das 6le.h\ {e~t , ganz. gle\t.h wl.e die 
fjnes der Ubel unserer Zeit ist, daß sie der Wäre denn eine solche Prozedur undemokra- zählt als die Gruppenschau: der einzelne wird beiden Fällen eln Gewinn für den Maler und Bilder im einte\nen smd. 
J~ 60 sehr m1ßlraut, daß si~ audl das ~eh? Kelne.swegs, denn der Verantwortliche durch Kollektivau6stellung berühmt, nlcbt filr die E~twlck\ung, An die6em Gewinn Die Sonderfälle: Oskar Kokosdlko -z.el.gt Bild
V rtra.uen :um Alter verloren hat. w1rd von emem Gremium gewlihlt und muß durdl Gesamtiiberslchten. nehmen bemllhe alle dandellenden Künstler nissevon gemUderterMagie, Han.s Meyboden, 

e Edouard H•rrlol ln •Jnem Interview die Kritik über sich ergehen lassen. Die Hamburger Au6stellung Iet, wir sagten teil. . . Kokoschka·Sdlß.ler, fast vergeuen, meldet 
* Die Hamburger AuSl>tellung ist be6ser als es schon, viel besser als die Kölner 1952. Die In der M1tte stehen Maler Wle Com~ro. sich mit einem Ube.neu9end prinUti.ven Som· 

Der B.ut d~ Mannes ist Im Grunde ein die boiden vorangegangenen, denn man hat herrlichen Rliume im Altbau der Kunsthalle Heldt und GliJes. Abstrakt? Gegenst!ndhcbl merbild. Rolf Ncsd'l ist den Berlinern mit 
öiHq U.ber1lüss1ges Ornament, ähnUch dem juriert, h_at viel herausget"'n was _unwesent- sind rechtzellig fertig geworden. Dr. Helse Wer wollte es sagen~ Kunst, sehr f;eie sogar seinen Meta\lgrapbi.ken bek.e.nnL Die Reihe; 
UDten Federscb?Juck des Vogelmännchens, lieh erschien, allerdings auch viel drmgelassen hat ein großes Verdienst an der Wirkung der und ganz aktuell. Dleielba Genau1gkeU. d.er wlre fort%U5eUe:n, -würde aber nicht \en!J 

nur da:z.u da 1st, den Weibchen ru gefallen.. werden~ 
rlgens hat hier sdlon Darwin auf eine ge- BHebe ein Wort über dle Pla.s.tik. %11 sagen. 

Revolutionjerung aufmerksam qemacht: Hier war die Aus.we.hl am sd:lwersten. Die 

(zUtage rasiert der Mann seinen Bart ab, p r 0 b 1 e m a t 1. s c h e s T h e a t e r Melster ... d Molster geblieben. Gerhud die Freu sucht dem Mann zu qe!allen. Ma..rdll und Edwin Scharll. un<lo die Jün-geren 
vergaß jedodl nicht, zu bemerken, daß arbeiten gut.. ohne M:ß man &dlon redlt. den 

der Federschmuck des Mä.nnchens ist, den Weq sähe. Das Ausla.nd ut auf ane F.llla 
Frauenauf dem Kopfe traqen ... • FranzösisChes Gastspiel im Hebbel-Theater weiter. Wir 6eJJen das an! der klemen 

JefUI Rosland in einem Vortrag Pliw;tiUdl.au im Ftt!ien• an der A\6ter, die 
* ·Das Pariser Theatre H~bertot, einst in der Monthoolant, !=feboren 1896, im Leben halb zarter SehMuchl Herrli<h: Wie \hre Spra<he ;on Rodin und .MaiUol bis Gtacometli, Cal~er 

Romane- von Frauen geschrieben? Adl, Avantgarde, gehört. wie das Berliner Ga.st- ein Krieqer, halb ein Gottsud:ler, im Gefühl &ich im Ausbruch von Sordinen z.u löse~ und Bl/1 1dle~o :z.eigt, wa.s es in der Welt q\bt. 
Jst doch nur eine andere Art, uns beizu- spiel zeigte, eudl beute nod:l zu den wesenl· zwiechen Nletzsche und dem Christentum schien, wie die karge Prot.a des Autors bel Uber sie wird bei Gelegenheit getrennt %U 

wie wir mit ihnen über Uebe reden liehen Bühnen. Sein auf Schärfung der gedank· irrend, versteht es, in seinem Stüdt. neutral zu ihr parlienweise ins Dichterische sdlwang. beri<hten sein. In der KUMtha.11e überwiegt 
Jichen und emotionellen Grundzüge zielender bleiben, den starrköpflqen, selbstgered:lten Marcel Josz in der THelr:olle formte einen der qute Durch~dmitt., HeinrieD Klrdt.ner •. Kurt 

,~~:-":::.,~~~!: v:1'~:;bi1~e;aht~~~~~~~~":,~:~1:f:; StH steht VJJars Volkstheater näher ats der Ordensmeister genau so ins Unrecht zu beinahe pathologischen Weltfeind und Uber~ Lehman~. Hans MeUel, Ton\ StadJer; ~e e~ 
Oppigen französischen Bühnentradition. setzen wie die zynische Welt um den Hof von gere<:nten. Seine Wirk.Wlg kam ganz aU~S .der füllen e_me ~\wendige Aufgabe, ~enn .au _ 

Sie führten problematisdle. Malerle im Gast- VMJadolid. Das Stück ist eine Studie, erfüllt Vor6tellungskraft, aus der lnten61tit semer keine o~fenthdl~, trotz gele-genthdler. Au! 
ir sind wirklieb dekadent. Das sieht man -Spile:Jgep.!ck, venidlteten darauf, dem deut- von starken 6eelendra.m.atischen Ballunqen. AuffaS6ung. Ganz und gar im Bann seine.s trage , Dle Plasllk lst bcnmat1os ge....,or~en~ 

daran: die Hebräer haben eine Ehe~ sehen Publikum mit leicht eingängiger Pointen- Es befriedlqt oidll, denn die Traqlk auch des Parts wurde er bis ms kleinste identisch mit und dieses D•letnma :Wäre nut von.. Ardute~ 
erln qesteiniqt, die Ägypter sdu:Utten ihr brfllanz zu nahen. Sie ehrten uns, in-dem sie junqen MädcheD6 läuft schließlich ins HypO· dem 'verquälten und an der Qual eine Art tur und Plastik gemel~sam zu l~en. Dll! ze;! 
se ltb, die Römer den Kopf. Und heute? bei uns Geschmack an sprödem Stoff vorawi· dlondriscbe. Lu6t qenießenden Ordensmei6ter. Fast sympa.- de.r hqura\en _Den~~ler Eldlem\ . v~r~~}um • 
.beute eine Frau untreu ist, macbt maa. setzten - und sie fanden Anklang. Der Regisseur Paul Oettlly- der auch 1948 thisch in 6einer zynischen \N'elthaltunq wukl& sem. d:e der s:nnbt1dltdlen no<h ntdl .t d r 
eine Komödie. • Die beiden Stücke des Aben.ds sind ungleich b der Gegenspieler des OrdensmeiSters in der Doch darilber wire 'im 7.U6a.mmenbang m.l e 

Giovannl Paplttl ln •lnem Inurvlew fm Wert, jn der Diktion, im geistigen Grund- die Pariser Uraufführunq insz.enterte - ga überleqenen Akzentuierung dur~ Allal.D Alsletschau ~usführhd:u:!r zu 6pr~~en. 
gehalt, obglekh die Themen beider Werke den problematischen Dialogen ein nsdl~s, Dhurtal. Pterre. Ni!gre, Denise BruJly, Dems \\ill Grohma.nn. 

f.~~~~~~w.------Efm~R~e~lf~g~lö~se~n~wu~. ~n~e~ln:·~·~D~Ie~R~ü~~~~~~r~d~~~v!er~-~le~id~e~n~s3ro~a~H~II~m~e~s~T~e~m~p~o~.~~~~g~el:~~~~q~~m;_~~~~~~bH~eur ~a~ulllt_a~w_~·~~~id~•un~----------~-=-=;=~ __ .. ____ __ K.A. 


