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Deutsch e Kunst 1n Luzern 
zu 
n- Eine Gesamtausstelhmq neuer deutsdler 
ft, Kunst Im Ausland ist seit lanqem fdlliq, Lu.zern 
J- hat dem Mut qehabt, nach einiqen mißqlüc.kten 

Versuchen ähnlicber Art, einen tfberblick im 
qrößtcn Meßstab zu waqen. Man ist ersdll.aqen 
von der Fülle der Gcsld1te, der Großartiqkeit 
der Aufmachung und der Opulenz des Kata
loqes (Prestel-Verlaq, Mündlen). Dr. Ludwiq 
Grate, der sich durdl seine Mundlener Aus
stellunqen des .,Blauen Reiten.~, der .Bau
haus··Mdler, Kokoschkas und Deckmanns als 
AusstC>llunqsleiter einen Kamen qemacht hc1t, 
übernahm im Auftraq der Kuilstqesellschaft 
Luzern dje Reqie und zoq das Fazit seiner Er
fahrunqen seit 1947. So ist das Ganze ein 

r Stück Kunstqeschichte qeworden, das keine 
Chance ausläßt und Jn chronoloqiscber Reihen

t folqe die Summe von fünfziq Jahren qibl 

Man hatte statt der Summe auch das Gante 
zeiqen können, nämlich da~ \Ve5entliche in 

r seiner Sonderart und Verfledltunq, den Gleich· 
klanq und den GE"Qensatz innerhalb eines Ab
schnitts, etwa des entscheidenden von 1906 bis 
1914. Es wäre sidler von hohem Reiz QC
wesen, aus der Gleicbzeillqkeit der Höhe
punkte in Berlin und Mündlen anschauliche 
Sdllüs~e auf die Vielfalt der künstlerischen 
Mentalität und de-n Pluralismus der Bev.rußt
seinsebenen zu ziehen. Die Luzerner Aus-
5tellunQ bewahrt daqeqen e>inen mehr mono
qraphischen Charakter und läßt da-s Werk der 
einzelnen KünsUer für sich stehen, durc.h die 
Jahnehnte hindurdl und über die Einschnitt~ 
hinweq. 

1914, das sieht man auch in Luzern, war 
eine tiefe Zäsur. Die Maler kehren vet
wandelt aus dem Kriege zurück, Kirchner wie 
Bedcmann, Schmidt-Rottluff wie Kok06chka, 
Klee wie Kandinsky. Man hätte einen Saal 
der .Brücke·-Maler einschließlieb Nolde von 
190~1914 machen und ihrespäteren Arbeiten 
neben denen der Nachfolgenden zeigen 
mii&sen. Dieser Saal hätte bestimmt dieselbe 
künstlerische Kraft ausgestrahlt wie der des 
.. Blauen Reiters• im oberen Stockwerk. Der 
Tod Franz Marcs und August Mackes macht 
hier einen Schlußstrich, die Oberlebenden tau-

: eben mit einer Ausnahme im Zusammenhang 
! mit dem .Bauhaus• wieder auf, nur Kaodinsky 

wird, nicht ganz verständlich, im Rahmen der 
.Blauen·Reiter··Gemeinschaft weitergeführt. 

Vielleicht hätten auch die Jungen einen 
1 Raum für sidJ. verdient, sie hängen mit ihren 

drei bis vier Bildern recht dürftig und bei
läufig. Winter allein hat Platz zum Atmen, 
beinahe zuviel. denn die großen Formate der 
letzten Zelt sind nidlt sein Bestes. Die 
.Jungen~ sind heute fünfundvierzig bis fünf· 
undsed12iq Jahre alt, die .Brücke•-Maler 
wurden als Dreißiger berühmt und ästiniert, 
Macke fiel mit 27, Mare mit 36 Jahren: je 
fÜ.nfundzwanziq Nummern Nolde, Heck.el, 

,.Meisterwerke des 20. Jahrhunderts" 

Kirdlner sind zuviel und drei Nummern Nay 
oder Werner zuwenig. 

Kosten der Historie hätte die gegenwärtige 
Generation mehr Beachtung finden t:nii6scn. 

Der Akzent der Ausstellung liegt etwas 1.:u 
schwer a.uf dem zweiten und dritten Jahrzehnt, 
die Reihe der Bilder Heckeis und Sdunldt· 
Rottlulfs hört mit 1930 auf, und audl bei 
Nolde, Koko&chka., Hofer, Feininger liegen fast 
alle l!tusgestellten Werke vor 1930. Ist die 
Entwiddun!J zu Ende, als die Nazis kommenl 
Keinf'Swegs, die Jungen wie die Alten arbei
ten wdtN, innerhalb Deutschland.-; und außer~ 
halb. Dds Münd1ener .Haus df'r Kunst• ist für 
jeden Kuru;tfreund ein Gegenstand des Ge
lächtl'rs, das Atelier der Verbotenen eine 
Wallfahrts.stätte. ~Meisterwerke• gibt es vor 
und nach 1930, nidlt nur bei Beckmann (deSfien 
Spätzeit betont •st) und selbst bei den .. Jüng€· 
ren•. Baurnei6ter steht seit 1920 im Vorder
grund und ist trotzdem nur mit fünf Bil-dern 
vertreten, Werner und Gilles mit drei. Auf 

Auf Kosten der Historie. Der Auftakt mit 
der deutschen Matisse·Schule wäre enthebt• 
lieh gewesen, und Ringelnatz, Wemer S<holz, 
Carl Crodel, Xaver Fuhr, RuppredJ.t Geiger 
gehören nid'll in eine Ausstellung von .Met• 
sterwerken". Eine Verkleinerung des Um
fllnqes hätte die VVirkung des Ganzen die 
SelbstdaNteilung der Persönlichkeiten prä. .. 
zlsiert. 

De Siccas "Wunder" 
.DAS WUNDER VON MAILAND' 

(it'81ieniscbJ lm Kiki 

Drei Jahre ist dieser außerordentliche Film 
alt, oft besungen, fest eingereiht schon in die 
Filmhistorie und geliebt von allen, die ihn 
auf Filmfestspielen oder in unöffentlichen 
Vorführungen sdlon sahen. Die..-c;.er glüdtlidle 
Film, nach einem absolut ~filmischen• Buch 
Zavatlinis gedreht, die rührende und lief
sinnige Geschichte eines Menschen, der nur 
von der Güte leben wollte und der es 
schaffte, nur von der Güte zu leben. Em 
Märchen, das zwischen künen Realis
men und absoluter, heiterster Imagination 
sich bewegt. Einer der wenigen Glücksfälle, 
da einmal der Film seine angemessene Form 
und Fülle ausschöpft in immer wieder neuen 
Einfällen und augenfälligen Effekten, bis 
Vittorio de Sicca am Ende die ganze fröh
lidle Mailä-nder BeUlergesellschaft m.H einem 
kühnen dramalurgi-scben Wuppdich in den 
Himmel fahren läßt. 

Das Positivste an der Luzerner Ausstellung 
ist, daß die Schwei'l und das reisende Aus
land, das wenig Ahnung von deutscher Kunst 
hat, C'Odllch einmal sieht, wieViel in Deutsdl· 
land in den Jahrzehnten seit 1900 geleistet 
wurde. Die Schweizer Presse ist des Lobes 
voll und zeigt großes Verständnis für den 
expressiven Charakter der deutsdlen Kunst, 
der auch beim .Blauen Reiter• und den Ab· 
strakten flihlbar lst. Sie bewundert das Format 
von Persönlichkeilen wie Bedtmann, der aller-
dings am besten von allen ausgew3h1t ist, 
besser sogar als Kirdmer oder Klee oder 
Mare. Das mag weniger an einer Vorliebe des 
Regisseurs liegen als an dr>n Zufällen der 7JJ ... 
sagen, denn wie oft wird der aufgestellte Plan 
geändert worden sein, wenn bP.stlmmte Werke 
vom Besitzer abgelehnt werden. Nur so ist 
wohl zu erklären, daß Karl Hafer nicht zu 
seinem Recht kommt und daß audl Lyonel 
Feininger etwas einseillq wirkt. 

Die Plastik dieser Jahrzehnte ist ,sehr viel 
gemäßigter als die Malerei. Selbst d1e größte 
Begabung der Epodle, Wilhelm Lehmbruck., 
verläßt den geistigen Raum der Vorgänger 
nur unmerklich. Sogar Barlach will uns milde 
neben den .. Brü&e•-Malern erscheinen. und 
Gerhard Marcks ist am kühnsten in 6einen 
Anfängen. Das Neue setzt viel spater ein, mit 
Ha.ns Uhlmann und Carl Hartung etwa, und 
tritt in Luzern wenig in Ersdleinung~ 

Das höchste Lob gebührt den Sammlern und 
Museen, die seit fünf Jahren immer wiede-r 
angegangen werden und immer wieder bereit 
sfnd, sidl für Monate von ihren Sdtätzen :ru 
trennen, trotz der Gefahren des Transport..s 
und der uovermeidlichen AbnUtzung durch 

Ein Jammer, daß das nur wieder synchroni- Ein~ und Auspacken, Aufhängen und Ab~ 
slert zu erleben ist. Hier hä.lten wirklich ein hängen, Klimawechsel und was der Dlnge 
paar Untertitel für das Verständnis aus4 mehr sind. Ihr einziger Lohn ist der Erfolg 
gereicht, denn fast alle Mitteilung kommt der deutschen Kunst, an dem sie indirekt und 
durch das Bil-d. Reißt man einem filmischen selbstlos teilnehmen. 
Gesamtkunstwerk wie diesem die authentische Der Erfolg ist unbestreitbar und wird si<h 
Spradle aus und selzt man dafür eine and-ere um so mehr auswirken, als die Aussteilung b1s 
ein, so sfnd plötzlidl Melodie, Klangfarbe und zum 2. Oktober hdngt. Da die Schwelt voll 
Sinn des Ganzen versdloben. Kann man von Touristen aus allen Ländern ist. werden 
nicht wenigstens in so wichtigen Fällen wie 1 aucb viele Deutsche, denen die Entwiddung 
diesem uns das Original lassen, daß wir mchl seit 1900 entgangl?n Jst, etn etruirucksv~lles 
mit einem beschädigten Emdruck davongeben Kolleg über die Kunst ihr~s Landes m1tbe• 
müssen? - Trotzdem: dies bleibt der kommen und nicht weniger überrascht sem aJ.s 
schönste Film seit Jahren. -lt manche Ausländer. WiJI Grobmann 


