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gegen die \Vied rhoJung: die .. e 'vird durch Selbst
tätigkeit '"'O \vcit getrieben, daß ie sich ab palten 
kann u d damit den \f\7illen freiläßt. I · ie andere 
\Vaffe be tel1t, un1gel·ehrt, in einer erhöhten Kon-
zentrierung auf die \'7iederholung, un1 die .. c zu 
etw·a '"" euen1 zu gestalten. · 

1\7enn eine Truppe ntar-chicrt, o 1rd das Ge
hen durch den Gleich~d1ritt auton1atisicrt, und da.
dur~ erleichtert. \Vird dazu ge ungen, so tritt der 
ztreitc Prozeß l1inzu: Das Gehen ward der Einför
ntigkeit enthoben, lvard rh ~thntisiert dadurcl1, daß 
man ~s zum Takt des Lied s, al '"'O zur ~~usik erhob. 

.. zu E~ \Vtrd e~~vas. Neucs dnrcl1 dieses Eiu]Jczogcnscin! 
ure D1.e ursprungllche \\7affc beint Insaugefassen der 
ine · Wiederholung ist das Zäl1lcn: denn dadurch wird 
fen · die blinde \\iicdcrholung ein · Elcn1ent der Erinne-
Hch rung, und aL,o vergei'"'tigt. Aus \VicderJ1olung wird 

in holde \~7iedcrkehr: der ~ äulen ln1 Partl1cnon der 

a
]n. Niederschlesische Kunst 
ter 
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Zur Ausstellung im Schloß Schönhausen 
Der Gedanke, im Schloß Schönhausen, Berlin, die 

Kunst aller deutschen Gaue in gut vorbereiteten 
Ausstellungen aufzubauen, er\veist sich als außer
ordentlich fruchtbar. Vor wenigen Tagen bezog 
die niederschlesische Kunst der Gegenwart die 
s0önen Räume, diesmal auf dem Hintergrund 
einer gut ausgewählten retrospektiven Abteilung, 
Es ist dies das erstemal, daß ein Gau die Fäden 
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nach rückw·ärts aufzeigt. Das Ganze ge,vinnt da
durch an Ueberzeugungskraft und I~Iarheit (Ver
anstalter Kunstdienst-Berlin und Niederschlesischer 
Kunstverein). 

Es liegt nahe, in jedem einzelnen Falie zu fra
gen, worin die künstlerische Eigenart der Land
schaft sich ausdrückt, und man ist um die Antwort 
zunächst verlegen. Auch hier. 'Ver denkt bei Men
zei an Schlesien statt an BerHn, ~rcr weiß, daß 
Rene Sintenis von dort kon1n1t, A. Kanoldt oder 

dicht. So ~rird durch Zählen, und das heißt Ordnen, 
aus der Gewohnheit das Gesetz. I 

Flucht oder Angriff so ·ehren rir uns ge~en 
'Viedcrbolung. \Terhängnisvoll aber ist der iß
brauch dieser beiden Geistes 1affen: alle schledttc 
Kunst, al1es schlechte Leben rührt von der \1er
stelluug der beiden Prinzipien her .. Ungleidtföm1ige 
f{echncn ist ebenso unerträglich 1ie au omatenhaf
tes Singen. Und das nerträglichste von allem ist 
die Auton1atisierung der Sprache: die Phrase. 

~enz ·el, von dem schöne f rübe Skizzen und Zeich
nungen gez i t ' erden, zu dem begabten J. SCholtz 
und zu Gertrud Staats, der Frcilichtn1alerin. \Ton 

• den Künstlern unserer Zeit sind die in Berlin 
• lebenden die bekannte tcu. Unter den Bildhauern 

R. Sintcnis und J. Kar-eh, unter den f'.~a·lern K. v. 
Kardorff, de~ en Bi)dnis des \Tatcrs (aus der Na
tionalgaleric) alle guten Eigenschaften des schle .. i
~clten l.andcs nach Berlit1 verpflanzt, dann W. Röh
richt, A. Kanoldt, W. Jäckel, P. P1ontkc, bei denen 
a·e n~euc rlcimat die alte in den Iiintergruud ge.
drängt hat. Von den im Lande V crbliebcnen setzt 
sich itnl er wieder P. Kowalski (Bresla.u) a.m stärk-

J)ic Vlicderholung steht al · hr ohne Ziffer-
blatt außerhalb der Zci , die doch un ere Da
sehlsfornl ist, und läßt eben darum da eigentlich 
Menscl1liche, das Erkennen lccr]aufcn. Und in un ... 
scrcn1 Abscheu wel1ren wir uns des Gei te durch 
Flucht, inden1 wir auto1natisiercn, oder durch n
grif~, inden1 \Vir zählen. Jenes ist der Ur prung 
der f\1aschine, dieses der Ursprung der Kun t. 

W. Jäckel oder P. Plontlte, von den ·Aelteren Fritz 
Erler oder A. Münzer? . Es ist in allen Provinzen 
des deutschen Reiches so, daß viele und gerade die 
Begabten, von den großen Städten oder vo~ dank
baren Aufgaben angezogen, abwandern und sich 
der neuen Umgebung assimilieren. Andere dafür 
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infolge ihrer Vorliebe für eine bestimmte Land
schaft . oder einer Berufung die leeren Plätze ein
nehmen, Das ergibt in der bildenden Kunst eine 
größere Angleichung als etwa in der Literatur, 
wo keine schulmäßige Ausbildung die stammes
eigenen Antriebe ins Allgemeinverbildliche einord
net. Am sichtbarsten bleibt das Kunsthandv.rerk 
der Landschaft verbunden (der Volkskunst), und 
es ist gut, daß jede der Gauausstellungen Proben 
a11:ch dieser Wirkungsfo~m bringt. Diesmal Töpfe
rei (Bunzlau), Glas (We1ßwasser, Josephinenhütte) 
Eisenguß (Gleiwitz), Blaudrucke (Steinau a. d. 0.): 
Goldschmiedekunst. 

Die Schau beginnt mit M. Willmann und führt 
über Ron1antiker wie Kunkler und Elsner zu A. von 

ten durch, dessen Gla.sn1a lcreien zu den besten 
unserer Zeit gehören u1~d dessen Bilder und Aqua
relle ihnen faRt ebenbürtig sind. H. Schnürpcl, 
K. Blisch und A. Knispcl bestechen durch eine 
große J~reiheit in1 Malerischen, W. Ertclt, und R, 
111eißner durch 1hrc schlesische Verhaltenheit. Bei 
lhciln1ann oder 'J'yrkowski oder A. Ressei ist die
ses Schlesische noch mehr in die Sphäre des Insich
gekehrten gewendet, wie es uns aus der Literatur 
der Landschaft vertraut ist. Mehr barocke Züge 
finden wir bei dem Bildhauer R. Bednorz. 

'* 
Im Kunstdienst am Matthäikirchplatz eine bc-

zauber?dc Aus':ahl vo~ Aquarellen, Zeichnungen 
und Lithographien Robcrt Pudlichs. Dieser rhei
nische Maler hat ein erstaunliches Talent aus einem 
Nichts von Anlaß und Mitteln Geschichten aus 
dem Fabelreich der Schönheit und der Charme 
z:r erzählen. Aus wenigen sensiblen Strichen und 
e1nem Hauch von Farbe entstehen südliche Land
schaften. denen man die Sonne und die Heiterkeit 
der Menschen anmerkt, auch wenn sie gar nicht 
zu sehen. sind, Atelier-Szenen, Gruppen von Lebe
wesen, dte o~ne S~wer~ von Melodie und Rhyth
mus leben wte kleine Liebeslieder. Daneben steht 
ein rheinischer · Gutshof oder ein Ausschnitt aus 
D~nzi~, a~er auch diese ganz anders ge~rteten 
~~rk~tchketten sind eingeschmolzen in die liebens
wurdige Geste seiner leichten Hand. 
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Will Grohn1ann 


