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K unstreise durch fünf deut s che St ä dt e B 
w 

RE-Ihr tntereullntN Ausstellungen fn 
Ein Bericht von Will Grohmann 

Die -sldt•utsctwn Grolbtddten w1rd von Jdhr 
d('ß ;~~ JiiOfJl-'f, und der bcsd1C1dcn gt•wordenc 
s:u J_ •wht mil IPldil<"m Nßld auf die Fülle 
8e-tJID.:~rC'QunQ('ß, dio dem. Kunstfreund ge-
von werd1•n: \1um:h, Feimnqcr, Kandmsky, 
b_otcn "dunidt·Rotlluff, Ndy, dC'r ~Sturm•, die 
~!(';;"~tüt~.>n Mat.ues für Htroshima, _ .. Die 
~Jr Form in ltntwn" - d11s i_st nodl ldnqst gu; alles, aber dm1 Attrakhvs_te, was es 

:...qcnwlirtiQ in der ßundMrepubhk zu sehen 

g•~~cr dit• Mundi·Auulcllunq bNlchtcten wir 
cflon ous Mundum. Aud1 _Koln wird sie vor-

15 ·cntlidJ nodt sehen können. Dw GHlerle 
auss~l ln Mt1nchen hat jetzt t.•ine höchs:t be
St.'l;;censwe-rl<" Kollektion dns .Biaurn Retters• 
xne mmtmqnstellt, WNke von Kand.insk.y, 
~ und Gabrlelo MUnte-r aus den Jahren 
1-' goo--1912, wohl aus dem Bcs11.7: der Malerin 1
1i)nter. die als <-inz1qe von der alten Garde 

1-odl lebt. W.!ire A. von Jawl€'nsky audl ver· 
P ten wilrd<- df'r Eindruck noch runden 
j::;\ le~skv hltt in die~em Abschnitt der Kuns.t. 

tw1ddunq GroßartJQl"S qei~Jstet, und sem 
;~ fluß auf da!'! Werk Gabnele Munters ist 
:~en .. icbthch oStdrker als dN Ka~dinskys QP· 

:'l."Scn. Eine crrequnde .AuJbrudlsttmmunq Jieq1 
ber dPn \Verk.en d1es<>r Frilhze1t - der 

u Blaue Rciler• wud ja erst Dezemb.er 1911 qe
• ündct. Noch hat zu de-r Ze1t kemer seinen 
~:il QefundCDI von Kandmsky ist nur ein ab· 
61raktes Aquarell da, von Mare eine .Alpen· 
,zcne•, rhc m1t dem Beqnff seines Namens 
jdcntl'sch Ist. 

Von der q!C'Idwn F.lszination l$1 die .Sllltm•~ 
Auc:c;IE"llunq in Stutlqarl. Sie ist ziemlich qroß, 
hdnqt in zw<'J HäusCTn und enthält vieles, w.as 
Henvarth und Nell Waiden, bzw. der .Sturm• 

Vorstufe der IeUten Aquarelle, die der Kun1t· 
verein in DuMeldot1 qeqcnwartiQ z.elql. 1le 
slnd der deutliche AU5wel• fur die loqische 
Entwidtlunq des hodlbeqabten Malerl. 

Die Hauptt&wne dea Kunatverelnsqebllude. 
baheJ'be.rqen eine Obf>rsidlt üi:M-r .Die neue 
Form ln lteJien•, vorwl"qend Gl.u, Ker&mJlt, 

TteTen und Lan~rt.&fl.a1J~sdlnitt~>n Mn-1 lo(!hr 
re'h.voll in der Orf~eit rer Fo· nen ~ 
ohne die Scbwere und mhalthlhe ß adcnh~ 
die seine Bilder m den ll"tzten Jahren 1a tE'tl.. 

Ein QTOßeT Eindruck. sind <ße, Ql.trlebenen 
KupfeTtüren, die Ewald M.ato:re für die Wel' 
fried.enU.irdl.e in Huc.o6hlma qesd\aHC!U hat 
und dle Dü~seldorf dt'Yf tapanlschen Stadt 
.menkt {aU5qestellt hn St."!ldtisdlcn Museum). 
Mal6r6 hat sieb ~~ &ör Arbeit an &ehr freie 
Svm.bolfonnen qeh&tcn und doa• Chri~Ui~ 
nuy auf der Mitteltür mit dem Gekreuziqten 
und den vi<>r Eva.nqf'hltffllAvmboleon betont 
Die bandwerklldi.e Bt>Wihtqunq des Auftran 
Ist 5taunen.erreqoo.d.. und kcinP.r hAtte die 
Aufq~ eo über7..('!\JQeond lösen kOnncon -wie der 

OüÖ:~r~f;J';1~~~~nover ist We Lyone1-
Feintnger·Auscte1lunq m der Kestner-GHe1l· 
•cbatt. Dr. Hent:zen bat a.us de'utsd:J.e-m. Besotz 
den größten TeH der biet verbllebcuen Bild(;T 
mit den von Feininger aU& Ncw York ~
&andten neueren Datums verehrlqt und e;n~ 
Ausstellunq Z\15tandP qebracht.. die zwar uichl 
60 u.mf.tnghch l•t 'Wie die Berliner von 1931, 
aber ebenso &tart ln der Gesamtwirt.ung. 
Fragl01 1st Feininqer der Ruhm der am-"..,. 
nl.Schen Malerei Im 20. Jahrbundert. er ist -
älteste der amerikan~chen KünstleT (83 Jahre 
alt) und der gyößte. Die früheren Arb ten 
sind uns Deutseben bekannt; die aelt 1937 in 
den USA entstandenen &md eher noch qe!.:Jster 

ni besessen haben. Dor Bestand wurde für 
d!e t>Pvor'itehende Auktion de6 Stuttqarter 

Gabriele Manter: .Stllleben Grau• (Au/ der Ausstellung in der Galerie Stangl, MOndten) 

• und zugleich ltonzentTiertet, o;e Ard:i~ekturen 
von Manhattan entspredw!:n m Raumc-efüb1 

dem M.aßst.e.b der Wolkenkr~ze1 stad. und <!el' 
Weite der sie um<Jebfonden Atmosphäre S1f" 

haben etwas Gespenst ~6dtes, was vorMr be 
Feininger nicht da war, abeY die krittaUi::..~r:he 
Klarheit, die "Seine Arch:tekt.;;ab 'der l)e.. 
herrschte, Ist darum nidn ver1orengega gen 
&ie 16t nur lebendiger geworden, 60 als ob di~ 
Kristalle vor unse~n Augen ents:fmden. W e 
man in der Au&5tellung su~ht. bat FeL'"l !l«JeT 
Deutschland nidlt verqe$Sen. V1e!e se~e,. 
neuen Bilder und Aquarelle beUeben su:h auf 
deutsdle Städte und Land4dla!~.en. die .~,. 
(1949) au.f Llrneburg. d:l~ .. Segler• auf die Qs•. 
see. Er hat alles nodl im Kopf und mah 1~ 
ein deuts<hC$ Stad'..bild, ak ob er ua•.er tmS 

weilte. Hoffentlich können e.n oe der a ~e
stellten Bildn in deutschem öffentlichem u.nd 
privatem B~sitz bleiben. 

Wunderschön und fremd 
(Forurttung von Seite 11) 
hinauf, über dell: Leib hin. über die Brust 
uber den Haiti. K1nn, Mund, Nase, bi6 zu den 
Augen, über alias hm, was ihm ehedem nif:ht 
unbekannt wu, bevor es wunderschön und 
tremd wurde, Die Kerzenflamme neben ibm 
6chtuq ,,,.ieder unruhig au.s, und die Hand 
6lricb \'On oben über die Augen hin; sie 
beruhrte die verborgenen Augen nidlt und 
D1dlt die Haut, 6ie strich nur leicht darüber 
hi.n1 das qenU.gte, und das alles kam ihm vor 
wie ihre erste Beqegnunq, 150 unt'rklärba.r war 
ihm auch damal& der Pu16 in den Mund qe· 

, und er hatte gelacht wie ein sanfter 
Sich umgedreht und war davon· 

sie hatte nicht gerufen. 
Daumf'n und Zeigefinger an, 

die Kerze aus und ta5tete sich ganz 
da.s dunkle Zimmer zur Tür, fand 

, qing htnaus, drehte den Schlü66el 
siedete ihn etn. Dann qinq er leise 

Mnqen, 6chwarzen Flur zurück; qinq 
.schneller, JC n&her er der Pforte k!!im. 

5tand die Schwester und öffnete ihm. Er 
ohne Gruß an Ihr vorbei und lier davon, 
die Schwe~ter. die sanften Tro&t bereit 
und Ihm nun nachblickte, qlaubte etwas 
zu horen, ol6 er mitten auf der Straße 

klcmen, mct,,dlcnr>n GL·genstand 
kUil in der atummnn Nacht. Dann 

nod1 eeino Sdlritte, eic weckten 
und die lftHJ~N. dlo gleich wieder 
du~ Sthritto weckten die Nacht 

eldl ac.hm II. 

.Sturm · qehört), Bilder von Leib!, Renolr, 
Derain. Boccioni und Severini. Um einiqe 
StUcke wird es heftiqe Kämpfe qeben, auch 
die deutschen MtLc;een haben ihre Beteiliqunq 
cmqemeldet. Wenn das Geld für teure An· 
kiiufe nicht reicht, kann man auf die enormen 
Graphikbestände zurüdtqreifen, unter denen 
sieb kostbare Blatter von Toulouse-Lautrec, 
Maliso:;e, Kirchner \L •· befinden. Der 
Auktionskataloq ist ein dickes, reichbebU· 
de-rtes Buch qcworden. 

Die kleine Klee-Ausstellung in den neuen 
Räumen der Galerie Valentien im Hotel Mar· 
quardt enthält Stuttga.rter und süddeuls<:hen 
Privatbesitz, zum Teil Blätter, die S(!hr früh 
verkauft wurden und unbekannt geblieben 
sind. Einige der Aquarelle gehören der Wei• 
marer Zeit an (.Das Stubenmäddlcn· 1923), 
von den Zeldmungen sind die meisten früh. 
und unter den Radierungen befindet sich das 
seltene .Drohende Haupt • (1905). Keine 
Mon6tr~chau, aber für Kleefreunde eine wert· 
volle Ergönzung. Nimmt man die erstkla&sigen 
farbigen Blätter der Sammlung Vowindtel hin· 
zu. die die Galerie Günter Francire für kurze 
k1t den KlePfreunden zeigen darf, dann ist 
beides zuu.mmen ein •ehr beachthcher Beitrag. 

In K6/n hllngE'n in der Galerie Ferdinand 
Mölle.r etwa emhundert Graphiken und e1n 
Dutzend Aquarelle von Kar! Schmldt·RottluH. 
Eine schöne Gebu:rtstaqsaus&tellung, d1e den 
Meister von rinM' weniger bcl<anntf'n S-eite 
ozeagt. Nur einige der HolzsehntUe haben sich 
d('m Geddc:hlni• der Olfentlichkeit einqepr6gt, 
das meiste iAt zioemlidl bald in den Kupfer· 
&t1chkahinetten und Jn den Privatsammlungen 
verschwundE"n. Als Holtschnittmeister ffit 
Schmidt·Rottlurf untibertrofft•n. Nit'mdnd hat 
den ChMakter d<'5 llltdeut&dwn Holz dmitt~ !---------------- t<> ~ktu<'l1 enwuen W1t • er. Zwe-I S('lbstbild· 
niMP: und t;"in Porträt Sa•fo.n Coo1gf'll sind fur 
d1e Beaud1cr e.Jne b('ß()ndere Ubt'uasctnmg. 
Di~ hrll<'n Raume dt'f G!lleri•, der q('gt.'n· 
wtuüq tHil<hlslrn in Deut5chland, bewahren 
sich nnch alli Cftd'J•hl~rh~s K hmt•lt. 

DH'! SpiNtri·C:.tlnnfl (Dr. Shlmke) hat d\tN~ 
Arh(oit,•n von E. \V, Nav ft\l6CJt"Sfcllt. Q.\nt 
fr"uhc, solcflft 1\1111 dnr Lofotr.nz.e.il, d1.ta d{'ln 
Krf~ und eu• ll'int•r llofht'lnH'T Pnrh>d<". Sie 
hAI~n md1l1 von t.hfl~ SJ,Irilu«IH t nnrl fa,rbl· 
cnm Kr<1.Jt vrrlQrt•n, und 11 ~ln.d k lno hl\,ßn 

Porzellan, aber auch Stühle. SdlCeibmaschinen, 
Gebraucbsartikel. Diese sind 60Q'&.r besonders 
schön, während die Gläser und die lterami· 
&dlen Produkte für unseren Ge!dunack etwas 
zu phantasiereich &ind und i.iber den Zwedt 
hinweqse-hen. Veranstalte-r ist die Compaqnia 
Nazionale Artiqia.na. 

In der Galerie Alexander Vömel in 
DUsseldort war der Otto·Müller·Ausstellunq 
die des in Tirol lebenden Malere \\ferner 
Sdlolz qef.:>lqt. Die Aquarelle mit Blumen, 

Billingers tragischer Ab st ieg 
Pfiffe bei der Münchener Uraufführung des Plumrmk" 

Ein Konglomerat aus ,.Götz• und .Florian 
Geycr•, zu Papier gebracht von einem Autor, 
der einmal eine große Hoffnung der deut
schen Dramattk war. M1terlebt zu haben. wie 
der Verfasser der .. Rosse•, der .Rauhnad:lt • 
und anderer früher Sti.idte, in denen das Ab-
grundige im Bauerntum. d1e damonisdle Kehr· 
seite des .L ndlicb·SittlLdlf'n·, mlt echter dich· 
terischer Kraft gestaltet wurde, wie dieser 
Ridlard Btllinger aus dem lnnv1ertel s1ch mehr 
und mehr der .Blut und Boden··Lime beugte 
und dtmn m eme immer fataler werdende 
Manie-rierthe-it einbo~. das war schon ein ln.\1· 

ngt>-.ll SchatUpt('l. Jettt bt N bet unorfg~neUen. 
blutarmen Hlstorienstlldt•n aus dM GMdnchte 
seiner niedNösterreichisdl-ba.yt2nschcn He1~ 
mat a.ngelanqL 

\Vt~.r bNt'its drr vor eini9'"" JahrN~ von 
drr. llwn Buhn(• hN.,U~l'bra.chte .Galg<'.n• 
vogt•t• t•ln \'l'r ager, "n bewa.hrh n bt1 dN 
Ur.tullührun~1 dt•!oo .Phunps.,d• 1m Bayenscb<'n 
St(t.1tssdtauspa•l nur ein pt\ctr muntere rtdfer 
wid~r ihu·n \Villen dio No\'H t vor t~mem 
m<1lh·n Achtunqsftpplaus und damit VN ('lnt1'r 
V('rmdltcndt·n Nl~th·rlag'. Pfilft'. wf'nn s1e 
nicht im '\'Ollf'n Chor NI D('n, ht'wnken helltf!o 
.,.,.o df'r Prt•mil"rllnhtllall ~m Utl('\l~l~\"n 
Publikums Sdlftblono tJt rdt n ist, nur t'J.n~;~J 
VerdC~ppe1unq dc 1\lat dlena. t\1USJ'I t.nttn· 
dantr.n wl en d.1 und !rt uen ,'h, der \\ a f" 
po.1rto, dlt• nn dh: .Sh 11,., drr • tn~Ug n Claque 
!Jl'lft>t :n sind. Au~.'h JHtllng«, t1 t 4t.he lt u .. 


