
ein ideeller gegensatz, der die in der «allianz» ver-

einigten kräfte, gegenüber der herkömmlichen kunst-
auffassung, zusammenhält. da zwischenerscheinungen
verschiedenen ausdrucks klare trennungen fast ver-

unmöglichen und beide gruppen an der gestaltung der
stilistischen merkmale unserer zeit aktiven antel

haben und in fragen der gesinnung, trotz gegenteiliger
künstlerischer auffassung weitgehend übereinstimmen,
rechtfertigt sich ein zusammengehen.

der surrealismus, wie er sich n den werken von &gt; „ -
wiemken, erni, möschlin, oppenheim und von moos FE 7

ausdrückt, ist als erscheinung untrennbar mit den ,

gegenwärtigen geschehnissen verbunden. vorausahnend A
haben die surrealisten schon den krieg mit seinen a .

zerstörungen, abnormitäten und sinnlosigkeiten gemalt. Be

sie haben das gespensterhafte, die unsicherheit der zeit
empfunden, uns seit jeher nicht nur ihre eigene walter möschlin
psychologische situation, sondern vor allem auch als

mittler die situation ihrer umgebung angezeigt.

mit naturalistischem äußerem, unter verwendung nicht
real existierender über-realer gegenstände, erzeugen die P ; vn +

bilder von ernst maass und meret oppenheim jene Es

magische wirkung, von der gesagt wird, daß sie den 1 Da 2% $ N

träumen anhafte. ist es bei maass das konstruktive ; . a

zentralgebilde, das außerhalb der realität entlehnt ist, ) A

so ist es bei meret oppenheim die verschachtelung " Vi 4

organischer und anorganischer erscheinungen. in einem a .
großen teil seiner bilder verwendet auch hans erni ; 1d Ur “3.
diese mittel des naturalismus in fotomontagehafter er
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kombination.

Le A
dieser ersten surrealistischen gruppe folgen jene maler, a nm
die mit den malerischen mitteln des expressionismus, k 2 7

in eigenwilliger form. surrealistische bildinhalte ge- ; Te
stalten. der ausgesprochenste exponent dieser gruppe ; a mn rs

ist der 1940 33jährig verstorbene walter kurt wiemken, . = A © ;

ein ausgeprägter maler, dem seine farbige begabung die ; A

mittel in die hand gab, die eindrücke aus seiner um- z N _

welt, die er besonders intensiv empfand, miteinander „ Sn

zu verknüpfen und weit voneinander liegende vorgänge A Ka

im bild zusammenzufassen. marthe hekimi


