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tbomas und trübners im Neft der Reaktion fi!}en. 
Der Kunftverein indeffen, der die Ausftellung 
junger badifd)er Kunft in feinen Räumen unter
gebrad)t batte. befcl)wid)tigt die Gemüter mit 
einer konventionellen, auf tiefem künftlerifcl)en 
Niveau ftel)enden Ausftellung, die .endlicl) wieder 
wal)re K~nft bringt•. I). C. 

Sammlungen 
Die Neuerwerbungen des Dresdner 

Stadtmufeums 
Es mag kein leid)ter Entfd)luß gewefen fein, 

aus dem lebendigen Ulillen )Jeraus, der l)eutigen 
Kunft zu dienen, die Neugeftaltung des Dresdner 
Stadtmufeums in die Wege zu leiten. Die Staats
galerie genügte lange allen 1\nfprüd)en und die 
Dresdner Bürger waren wol)l alle nur in il)rer 
Scl)ulzeit in das [tädtifcl)e Mufeum gekommen, 
um es als befferes Raritätenkabinett in Erinne
rung zu bel)alten. Durcl) den neuen Direktor 
Dr. P. F. Sd)midt erl) ielt das Mufeum nid)t nur 
erneut Lebensberecl)tigung, es trat für die Freunde · 
der neuen Kunft in den Mittelpunkt des Inter
effes. Neben dem ftadtl)iftorifd)en Ceil ftel)t 
je!;t die Sammlung von Dresdner Kunft des 
18.- 20. Jal)rl)underts. Mit großem Cemperament 
und mit dem Eifer, nicl)t abzuwa~ren. fondern 
einzugreifen, Kamerad der Kämpfenden zu fein, 
l)at Sd)m idt in einem reicl) l icl)en }al)re bereits 
eine erl)eblicl)e Sammlung von Gemälden, Pla
ftiken und befonders Grapl)iken der Jüngften zu
fammengebracl)t, daneben von 1\Iteren mand)es 
erworben, was durd) I)erkunft und Qualität in
tereffiert. Eine kleine Sammlung, die weniger 
durd) Cradition belaftet ift, kann bei gefcl)ickter 
Leitung entfcl)eidender in das Kunftleben ein
greifen als eine altel)rwürdige. Aucl) der Dresdner 
Fall zeigt es. 

Aus d(>m 18. und 19. Jal)rl)undert find vorzüg
lid)e Aquarelle und I)andzeid)nungen erworben. 
Einmal zwingen die befd)ränkten Mittel dazu, 
dann aber ift aud) der künftlerifd)e Ertrag der 
grapl)ifd)en Arbeiten zwifd)en 1750 und 1850 
befonders erfreulid). Eine Sonderausftellung 
diefer Neuerwerbungen zeigte das großeIntereffe 
des Leiters für die Entwicklung der Land fcl)afts
malerei. Er fcl)eint nad) Blättern gefucl)t zu 
l)aben, in denen fiel) fcl)rittweife die Überwindung 
des Konventionellen anbal)nt. Die 1\rbeiten eines 
Dietrieb (1712-1771!). .Rdrian 3ingg, }o)J. Cl)r. 
Klenget zeigen ein ftd) entwickelndes Ver)Jältnis 
zur Natur; I)ammer, Ludwig Ricl)ter, I). Gärtner. 
P. Frenzel, C)Jr. Fr. Gille fül)ren zu einem fel)r 
verfeinerten Realismus, der zur pfyd)ologifd)en 
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Grundlage fpäterer impreffionifti fd)er Bemü)J
ungen wurde. 

Ulid)tiger und umftrittener find die Ankäufe 
jüngfter Kunft. Sd)midt )Jat von E. L. Kird)ner, 
E. I)eckel und Sd)midt-Rottluff, die 1903 
in Dresden die "Brücke" gründeten, eine gute 
Auswal)l zufammengebrad)t und fo eine Dankes
fd)uld abgetragen, die Dresden gegenüber diefen 
Beginnern einerneuen Kunft in Deutfd)land l)atte. 
Cro!) der ver)Jältnismäßig kleinen .Rnza)JI der 
Arbeiten ift es möglid), Entwicklung und Eigenart 
diefer ftärkften Mitglieder der Brücke zu er
kennen, il)ren zunäcl)ft mel)r ted)nifd)en Kampf 
gegen den Jmpreffionismus, dann die neue etl)i
fcl)e Einftell ung, fcl)ließlicl) die perfönlicl)e .Rus
prägung naci) der Crennung von Dresden 191 1. 
Von I)eckel ift eine Landfd)aft da und .Der 
fit;ende Mann" von 1913, eins reiner ergreifend
flen Bilder, voll Sd)lid)tl)eit, griiblerifd)er Ver
renktl)eit und aktueller Bedeutung. Von Sd)midt
Rottluff ein fart gewalttätiges Kakteen-Stilleben 
und zwei Kinder am Strand, die allerdings mo
numentaler erfcl)einen als fie find. Von Kircl)ner 
vorläufig nur Grap)Jik, aber feine Blätter aus 
der fpäteren 3eit find von einer Genialität der 
Linie und Farbe, einer ro lebendigen Ern[t
l)aftigkeit, daß alle übrigeGrapl)ik einen fcl)weren 
Stand neben il)m l)at, aud) die I)eckels und 
Sd)midt-Rottluffs, die in einer Sonderaus[tellung 
lange daneben l)ing. Von I)eckel find ein paar 
aufleud)tende 1\quarelle und mel)rere !)erbe 3eicl)
nungen von Köpfen da, von Scl)midt-Rottluff 
frül)e Litl)os und fpäte I)olzfd)nitte, von Kird)ner 
vifionäre Farbenl)olzfd)nitte, Radierungen und 
Aquarelle. Von Kokofd)ka, der je!;t in Dresden 
arbeitet, ifl eines der let;ten Bilder gekauft, .Die 
I)eiden• (1919). zwei fart überfaftige .Rkte. Dazu 
eine große Anzal)l Lit)Jograpl)ien, faft alle Köpfe, 
der gefeffelte Kolumbus, fünf Probedrucke aus 
der Bad)kantate. Von Pecl)ftein ~ in paar Li11)os, 
von Otto Müller ein .Rquarell, von Nolde Litl)os, 
Radierungen, I)olzrd:Jnitte. Von Paula Moder
fo)Jn das Nolderd)e .Gänrelieret• (190~) und das 
farbentiefe Porträt einer alten Frau. Von George 
Grosz .Rquarelle, Cufd)- und Federzeid)nungen 
und der .Abenteurer•, jenes an feiner eigenen 
Pl)antafie erftickende, me)Jr gezeicl)nete Gemälde 
dieres unl)eimlicl) begabten .Rmerikafal)rers. Von 
Scl)witters das anfed)tbare .Merzbild" (1919). Von 
älteren Dresdnern find L. von I)ofmann, A. Guß
mann und .R. Drerd)er mit kleineren Arbeiten 
vertreten.- Am rcbwierigften mag es für Scl)midt 
gewefen fein, aus der jüngften Generation in 
Dresden das Ulefentlid)e und 3ukunftsftarke aus
zuwäl)len. Im Mittelpunkte diefer Erwerbungen 
ftel)en die .Rrbeiten der .Dresdner Sezeffion•, die 
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l)eute die Vorkämpferin der jungen Kunft in Dres
den ift. Die Spannweite innerl)alb der Gruppe i"ft 
groß, daß aber Segall und Dix zufammenbleiben 
können, ein Beweis für die Ernftl)aftigkeit der 
.Abfid)ten. Von Segall wurden die "Ewigen 
Wanderer• 1919 als erftes Bild überl)aupt von 
Sd)mictt erworben, ein Werk, geboren aus re
ligiöfer Gläubigkeit und tiefem Weltleid. Von 
Otto Lange eine Landfd)aft aus der Säd)fifd)en 
Sd)weiz (1920), die Lange für uns neu entdeckte. 
Von dem begabten Dix außer ein paar älteren 
.Arbeiten "Die Kriegsinvaliden", ein graufiges, 
aufwül)lendes Ereignis; von fjeckrott "Die Maien
königin" (1918), eine köftlid)e Friil)lingsmadonna. 
Von Mitfd)ke-Collande ein kül)ner kubifd) ge
fel)ener Frauenakt (1912), von Eugen fjoffmann eine 
weiblid)e Büfte. Von allen ift gute Grapl)ik, von 
einigen find .Aquarelle vorbanden. .Als Grapl)iker 
ift unerfd)öpflid) und immer wieder beginnend 
Otto Lange, l)andwerl<lid) überl)aupt der hefte; 
rätfell)aft l)ellfel)erifd) Lafar Segall, bei dem ein 
paar Strid)e oft zu einer Vifion gerinnen; un
bedenklid) und dod) edel der Plaftiker fjoffmann. 

Von den übrigen Dresdner Künftlern find ver
treten : Ul. Jacob mit zwei Gemälden und Gra
pl)iken, Otto Sc!)ubert mit einem Gemälde "Freud 
und Leid", Will)elm Rudolpl), Lewerenz mit 
.Aquarellen, Voll mit Radierungen, Masko und 
Lüdedte mit talentvollen Plaftiken. G r 0 I) man n. 

Berlin 
Der oftafiatifc!)en .Abteilung der Berliner M ufeen 

ift kürzlici) eine wertvolle Sc!)enkung zugefallen 
in Geftalt der Sammlung des Konfuls Gu ft a v 
Jacoby, über die Otto Kümmel in dem le\)ten 
fjeft der "Berliner Mufeen" beric!)tet. Die Samm
lung felb ft ift zum -größten ~eil von frül)eren 
.Ausftellungen im Kunftgewerbemufeum und in 
der .Akademie l)er bel1annt Da im übrigen der 
Neubau des Oftafiatifc!)en Mufeums in Dal)lem 
nod) lange nid)t vollendet fein dürfte, wird die 
fci)öne Sc!)enkung wal)rfd)einlid) nocb auf Jal)re 
l)inaus der Öffentlid)keit vorbel)alten bleiben. 

Erfurt 
In der mittelalterlic!)en .Abteilung des Erfurter 

1\\ufeums bietet fic!) zur 3eit eine feltene Ge
legenl)eit, die weit über Faci)kreife l)inaus Be
aci)tung verdient: die l)errlid)e. überlebensgroße 
Pietä aus dem dritten Viertel des 14. Jal)rl)un
derts, die fonft in der Klaufur des Urfulinerinnen
klofters der .Allgemeinl)eit unzugänglicl) ift (vgl. 
Overmann, Die Kunftdenkmäler der Stadt Erfurt, 
Erfurt 1911. Nr. 78, .Abb. 10 und 67 und Pinder 
im Genius, 1. Jal)rg .. 1920. S. 204). ift dort für die 
Monate Februar und März ausgeftellt. W. N. 
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London 
Die National-Galerie l)at Pieter Breugl)els • .An

betung der Weifen• um .:i' 15000 erworben. 

Lübeck 
.Am 30. Januarwurde in Lübeck das Mu feum 

für Völkerkunde, das fjerr Prof. Dr. Karu~ 
in 25 jäl)riger aufopfernder ~ätigkeit zufammen
gebrac!)t l)at, nad) durci)greifender Neuordnung 
der fd)önen und wertvollen Beftände wieder er
öffnet. Die Sammlungen l)aben in den Räumen 
des frül)er von der kunft- und kulturgefci)id)t
lic!)en Sammlung eingenommenen Dommufeums 
Plaß gefUitden. Durc!) Einziel)en von Sd)er
wänden und l)ellem .Anftrici) von Wänden und 
Decken ift aus den unerträglid) wirkenden fjallen 
eine Folge ausgezeid)net belid)teter Mufeums
räume geworden, in denen fid) die völkerkund
lid)en Sammlungen, die gleid)mäßig nad) wiffen
f d)aftlid)en und künftleri fd)en Gefic!)tspunk ten 
geordnet find, in geradezu muftergül•iger Weife 
darftellen. Lübeck * um eine Kunftfammlung 
feltener .Art reic!)er geworden, deren Form der 
Sc!)auftellung l)offentlid) aud) in unferen größeren 
völkerkundlid)en Mufeen Sd)ule maci)en wird. 

Rom 
M.S. 

Das Statut des neugegründeten i t a I i e n i f c!) e n 
lnftituts fü r .Arc!)äologie und Kunftge
f d) i d) te ift nun publiziert worden . Es lautet: 

1. Das lnftitut ift eine juriftifd)e Perfon und 
l)at feinen Si!; in Ro.m. 

2. Der 3wedt des lnftituts ift die Sammlung 
der bibliograpl)ifci)en fjilfsmittel zum Studium 
der Rrd)äologie und Kun ftgefci)id)te. Es wird 
ein eigenes diesbezüglic!)es Bullettino l)eraus
gegeben . 

3. Das lnftitut wird von einem Präfidenten und 
einem Direktionsrate von zel)n vom Unterrid)ts
minifterium für fünf Jal)re ernannten; Mitgliedern 
geleitet. 

4. Der Präfident wird für zel)n Jal)re ernannt. 
Seine Wiederernennung ift geftattet. Die zel)n 
Direktionsmitglieder erneuern fid) alle fünf Jal)re 
zur fjälfte. 

5. Die bisl)erige Bibliotl)ek der Generaldirek
tion fü'r .Altertümer und fci)öne Künfte ift dem 
neuen lnftitute zugewiefen. 

6. Das lnftitut erbält jäl)rlid) 30000 Lire Do
tation für feine fpeziellen .Aufgaben. 

7. Das Inftitut erl)ält Gratislokale im Palazzo 
di Venezia. 

8. Es werden die Stellen eines Konfervators, 
eines Büd)erverteilers und eines .Amtsdieners 
fyftemifiert. -


