
DIE ZEIT UND D ER MARKT 

Sammlungen 
Bernini in der Galleria Borgl)efe 

Oie Borgl)e[e· Galerie I (I, voriAufig allerdi?~s 
nur vorObergel)end, um zwei merke BernmiS 
bereld)erl worden. Nacb dem Verkauf des P~
lano Bernlnl am Corfo 1(1 anlil~llcb der beim 
Obergang an den neuen B•P&er vorgenom~·"":~ 
Rellaurallonen die Statue der .m_al)rl)e 
auf weiteres ln die Galerie üb~fubrt wo~-~n 
und kenn nunmel)r bequem in eiDem der a e 
des Erdgefd)olfes bePcbligl werden; Das zwe1te 
merk um des es Pcb l)andelt, i(l e•.n Modell zur 
Relle;llatue Ludwlgs XIV. in Verfallles. Es ge
l)Orl dem Sammler Grafen Conlini-~na~fi!· der 
es der Sammlung auf zwei )al)re le•l)we•f• uber-
lalfen bat. L. S. 

Breslau . d s .
1 8 Dos wertvollfit Kun(lerrelgms er a• on w r 

die vom Leiter des l)lePgen Mufeums Profe.Jror 
Braune gegebene OberPcbl Ober .d•e von •bm 
wOl)rend [einer kurzen AmtstAhgke•l gemad)t~n 
Neuerwerbungen. Daß es il)m gelungen •II. 
dlefe umfangrelcbe Sammlung zufammenzu
brlngen, lfl [einem t:alente, gute h~äzene a uf
zufinden gutzu[cbreiben • denn d•e ftaathcbe 
Subventl'on ifl IOd)erllcb gering. Eine re[pek
toble Menzelkollektlon macbl endheb .dem b.e
fd)Omenden A\ angel ein Ende, dall d1e[er b•er 
geborene Mel[ter bisl)er Im Brestauer Mu[eu~ 

cb nlcbt vertreten warl fjauptaugenmerk •ft 
~~f die Sd)teper gelegt worden und Cl)arakte
rlfllke pnd erworben von Artl)ur Bta[d)Dik, 
Rapl)ael Sd)all, Spangenberg und illlllmann. 
.!\eben den Altmelflern lfl aucb den ~ebenden 
Sd)lePern unter den Neuerwerbungen e•n großes 
Kontingent eingerilumt. Von fon[t lgen IDe[ent
llcbkeiten feien Arbeiten ~on t:rilb_ner, fjans 
t:l)ome, Sievogt und Conntl) erwal)nt. Da~ 
Purrmenn neben Kokofd)ka, dal\. ferner Pascm, 
Kllmt Lebmbruck nid)t fel)len, •fl bel Braunes 
Ver[landnls Selbllver(lAnc!lid)kell. ln der .skulp
turenfemmlung inlere(Peren befonders zwe• merke 
J\dolpb fjlldebrands, von denen. d•e BO(le d~ 
li\Ond)ner Keppelm~i(lers Lev1 emes der fc:bön 
pen Portr!lfiOd<~ des M~ifl~rs i(t. ~ra~ne l)al 
~s jed~nfalls ver(landen, das M~f~u'? ID ,kurz~(\ er 
3eil aus f~iner betrllblid)en Emfe.•ttgke•t l)eraus 
zu einem ebenfo vlel[eitlgen wie modernen 
Kun(lln(litut zu erl)eben. R. C. M. 

London 
Des Souti)-Kenfington-11\ufeum erwarb 

zwOif l)olzfd)nitte von )ofef IDe•ll aus den 
)abren t9t6-23. Damit ~rückt aucb d.as Vater
tand Bewld<s dem vlrtuofe(len l)olz[d)~e•der unter 
den Jüngeren deutfd)en KOn(liern feme Bewun
derung aus. 

1\usftellungen 
Ber li ner 1\.us!lellungen 

Die Sezeffion 1 l)eckendorf bei Gurlitt I 
Oavringl)aufen bel Flecbtl)elm I Rad
ziwill bei fjeller 1 Der Sturm. 
Oie Berliner Sezefflon kann und kenn 

nicbt (\erben. Es i(l ein na d)gerede peinliebes 
Scbau[piel. Corintl), ibr Pr!Pde, l)at gelegent
lleb einer Er6ffnungsan[prad)~ mit fall necb 
Selb(lerkenntnis fd)meckender Betonung dl~ 
Überzeugung ausgefprod)~n. da~ die Sez~[pon 
aud) diesmal wi~der il)re ExiJlenzbered)tlgung 
erwiefen l)abe. Aber feit )el)ren b~weill Pe 
immer wieder das g~rad~ Geg~nlell. tlnd dies• 
mal genügt der Anfd)auungsunterrld)t a~d) wol)l 
für jenes fnobiflifd)e Berlin m. das zlemhd'l allein 
nocb in diefer Clique die Moderne reprß[entlerl 
glaubte. Dlefe Sez~f(ion lfl eine vOIIig .ober
alterte, demi(Poni~rte Angelegenl)elt, d1e zu 
(lopen Pflicbt ifl. Eine Brutfl!tte blol\er Calmi
Modernität ol)ne ein Grau gegenwartsln01gen 
Gei(les. Rein iluJierticb arg zufammengefd)molzen 
und von einer Reduziertl)ell, dl~ man uns Ja 
nicbt als 3urückboltung nocb cmpfel)len [oll. 
Die[e s~ze((ion felfelt nld)t die Jugend on ll)r 
Banner, entwid<elt keinen forl[cbrlttlld)en El)r
ge.iz -was lei(let (ie denn nod)? Einem Oul!end 
bek~nnter fr\ltlelmäpigkeiten, Leuten wie BOtt
ner, Kol)ll)off , maske , Krauskopf uf~·· 
i[l (ie ein Sd)aufen(ler mel)r, und darum wlfd 
(ie erl)alten. 11\ul\ denn alles Gemalte rolllos 
aucb ausge(lellt werden? Diele SUiiperungs
wi!)e klein(len Kalibers, wie Sirnon (le unent
wegt in die Welt feilt , die mit flackernden Liebtern 
ausgepubleo yedunfenen SentimentolltAten eines 
3eller ode; 3ak, all das laute Sld)interelfont
mad)en ringsum? Das lebte 1\\ol gaben Corlntl)s 
Einfendungen ein 3tnlrum und eine l)elbc Recbl· 
fertigung des Ganzen. Diesmal bat er md)ts 
Importantu eingebrad)t, und [o fel)lt das l)aupt. 
Leff~r Ury, der krAftlge Stilleben zeigt, bat 
docb nid)t das 3eug, il)n zu vertreten. Kleln
fd)midts Dra(llk, Bands klarge[d)nltten~ 
fliicbendispo(ition felfeln (lArkcr, eucb mit etneb 
kleinen Bildnovelle m. Kreln. F. K. Scbo:d 
ifl nicbt ol)ne farbig~ Oetiketelf~. m. Scbm 
nid)t ol)n~ aparte illirkung~n. Pilarski kOnnte 
weitere Beobad)tung lo()nen. 1111 das ober be
l)ebt nicbl d~n negativen Gefamteindruck. -

ln diefern Club eine der in allen Unarten und 
virtuofen Rafcbl)eiten dod) prAgnante(len Er
fd)einungen bleibt Franz l)eck~ndorf, Ober 
d~Jren le!)le Produktion im Salon Gurllll Red)en
[d)afl abg~legt wird. 3wor fcbl8gt feine Aus• 
druckskrall die zumallm Raumlieben feiner Land• 
fcbaften u;verkennbar lfl, Immer mel)r in e(fekl• 
volle Sd)iirfe urn. 3wor gefallt er Pcb oft tn 

ein~m fud)telnden Scbeinbarock der O~land~
formationen , einer t:l)eatergebßrde des Slcb
~mporgipfelns und des bildeinwilrts Dringens. 
3war i(l JUies bei fj~ckendorf ro brillant, ro 
l)ingelegt, fo fcbmlf(ig und l)undertprozentlg und 
wird zum ScbluJI nocb Oberdies durd) einige 
flinke fjandgriffe, z B. bln~lngewlfd)tc Strel)len
bünd~l. aufgarniert. Und dod) lind f~lne .1\rd)l
pele, feine Levante- Pro[p~kte, feine fjef~n
promenaden von einer ~cbten Opplgk~il elnge
g~ben, und l)aben, fo v~rdu&endfad)l lle (eilt 
find, in der giOcklid)en Elndisponlerung figOr
licber Kleinform~n in di~ ge[d)wungene Geb!rde 
des Cerrains oder der M~eresbud)t eine g~wllfe 
Grandezza des Erfalf~ns . .1\plomb verdirbll)ler ein 
unbedingtes Calent, dem dle Luft dlefer Seze[(lon 
red)! fcbled)t bekommen i(l. 1m Bildnis bleibt 
fjeckendorf b~i ell~r Rufregung kalt, dogeg~n w~iJI 
erBiumenma[fen mltlod<ererfjend a.ls bunte FOlie 
auszufcbütten. fjeckendorf lllein ljandgelenk, aber 
es (led<t unbedingt mel)r in tl)m, das eine flrengere 
3eit, eine 3ucbt l)erauszul)olen vermOd)le. -

fjeln r icb IIlario Davringbaufen, d~r ln 
d~r Ga lerie Fl~cbll)eim mit Bildern aus den 
lebten drei )al)ren erfcbien, i[l frellld) aud) ~in 
hlann des Scblagers und nld)t fr~l von fjumbug. 
Aber dabei fo gei(lrelcb in der Er~nd u ng und 
ro difzipliniert in der 1\bfolfung, da(l man ll)n 
minde[tens als eine 3eilerfd)einung von per[On
lid)en tlmri[fen, a ls eine er[launlld)e Begabung 
von wirklieb mod~rnern 3ufd)nltt bezeld)nen 
muß. Oavri ngl)auf~n frappiert mit jeder 1\u(le
rung, und zwar vor all~m dodurd), daß er die 
Oegenfländlid)keit [o glatt kenntlid) und fo bis 
ins Kl~in(le konkret l)inllelll, bis Pe Ins lronlfcbe 
oder ins tlnl)eimlid)e umfd)IAgt. Diele Oispo(illon 
zum hly[lifcben und zum t:raum verl~it~le ll)n 
frül)er zur illal)l religiOfer Bildtl)emen, bel denen 
f~ine SmarloeJI und trickfreude oft peinlieb be
rü])rte. fj~ut~ lind andere C()emen für Davrlng~ 
l)aufen cbarakleriflifcb: er mall den Clown und 
den Akrobat~n ln feiner trtkotl)out, den IDirt
fd)aflskommandeur am Sd)reibtlfd), lieb felbll 
in flottem Drell und mit ungel)euer markantem, 
frifcbem, fall ein wenig fr~d)em Ausdruck, und 
fcblieJIIicb f~ltfame, bunte Friedfertigkeit~n. z. B. 
Spielz~ug(lilleben. Davring()auf~n ifl ein Sen
fationsidytllker von extravagant~r P~rfektlon, 
ein Präzislonspl)anta[l, d~r elegant~ Gefcbmeldig
keit der Faktur auf Gegen (lande von raffinierter 
Primitivität od~r primlliv~tm Reffinem~nl an
wendet. Ood) immer ill ein pl)ospl)orlfcber 
3a11ber und ein~ albdumpf~ Bctretenl)~lt um die 
11\~nfcben und Dinge, [o pomadig, fo fcblank lle 
fakllmiliert find. Oavringbaufen liebt kublfd)e 
und perfpeklivifd)e Kunfi(IOckd)en und lnl)olt
lid)e Überra[d)ungen. Diefe belden Neigungen 
l)alt~n einander in Scb•cb und feinen Stil in der 
Cemperatur mondäner t:aillierung. So ergibt Pcb 
eine etwas zw~ideulige, aber jedenfalls kurz
w~ilige Pl)yl!ognomie von up to .da I~ h\aleret. -

Aus(lellungen 

Franz Radziwill, den f) eller vertrill. 
kommt Ober dekorative Gefälligk~il kaum mel)r 
l)lnaus. Oie ll)m zuteil g~worden~ Übe.rfcbA!)ung 
()al Ibn keineswegs g~fOrdert. Eignete anfangs 
fein~n Sacben bei aller il)rer lnkonfo[tenz ~ine 
g~wlnnende Keckl)eil der lmprovifation, eine 
unbekOmmert~ Pbanta(iefreudigkeil, [o enttAufd)t 
Redzlwill l)~ute gerade in di~fer ljin(id)L JUies 
bei ll)m lfl je~ I .1\rraogement; wi~ ein Kun(l
gewerbler fl~llt ~r fein~n Form~nfuodus, in dem 
dynemlfd)~. zopfige und kindliebe Be(landteil~ 
lieb ~benfo apert wie w~fenlos mifcben, imm~t 
n~u zu[emmen. Jedem Stück l)aftet etwas von 
A\enufektur an, deren ornamentaler Reiz un
leugbar l(l, zumal die farbige Koofi~Uation, bäu
rifcbe Buntl)~il mit gewillrig-dumpfen Klängen. 
zu[ammenbringend, mitunter einen raren G~
fcbmeck zeigt. In le!lten Bildern fucbl Radzi
wlll weniger krAftigl)elle Farbigkeit, als fcbwere, 
dunkle t:one auf, eine etwa an t:izian orientierte 
ge[AttlgteRaum[timmung. Vom fröl)lid)enAnflricb 
I (I er zu braungetri!nkter, glänzend gefirniPter h\a
lerel Obergegangen. Aber es bleibt Manier und 
Cap~te, dl~ Bildmäpigkeit nur als einen weiteren 
dekorativen Effekt verwendet. Ongelenke, ja ver
l)alfd) te Formgebung fugt den Reiz ein~r gewilfen 
Prlmitlvlllll l)lnzu. Die Mifd)ung ifl be[led)end 
genug, und [o ifl der Fall Radziwill, der allge~ 
meine Reinfallauf Radziwill wol)l ver[länd lid). -

Im .Stur m• fd)ockweife Geometrie des Bunten 
von fcbon l~ldlger Oblid)keit undUnper[Onlid)keit, 
diesmal E. 0 Albred)t benomfet. Wie i)at 
man fie fall, diefe Figuralionen ol)ne Elan, ol)ne 
rbytl)mifcbe Straffl)eit, ol)ne h\elosl Nicbt viel 
nOI)render der blaffe Rufguß jener l)u[cl)enden 
Inventionen Klees, d~n J\. R~ib [lein-.1\lbred)t 
mit abw~f~ndem Löd)eln darbietet. El)er be
ad)llid) die Im Aufril\ flrikte und docb fublile 
Pla[tik fj. l)affenrid)lers, wennfcbon Sym
ptome auf eine nld)t febr unmittelbare Stilg~buog 
deuten, auf eine gewilfe Gefpreiztl)elt der Form
abPcbt~n. illilli «Jolfradt. 

Dresdner .1\us[lellungen 
Oie )ublläumsaus(lellung bei .1\roold f 
K.F.Got fcb beiErfurti) IRodin-Aquarelle 
in d~r fldu. I Oi~ .Pilger• b~i Rid)ter _ 
Ned) läng~rer Paufe erO!fnet~ die Gal~rie 

.1\rnold in fämtlicb~n Räumen eine .1\us(lellung 
von etwa tOO Werken vorwiegend Berliner 
fjerkunft. Anla~ dazu war das 25jill)rige Be
(lel)en der Firma. fjerr L. m. Gutbier fprad) 
bei der ErO!fnung ausfül)rlid) über fein~ 
langen Erfol)rungen als Kun[ll)ändler, wobei 
die Dresdner nid)t viel Sd)meid)ell)afles zu 
l)Oren bekamen. ln der tat mu~ es zum Ver
zweifeln fein, wenn eine Stadt mit foviel künfl
l~rifd)er Vergangenl)eil und [oviei 1\nfprud) auf 
Ruf mit glelcbblelbender Bel)arrlid)keit alle J\n
[trengungen, die Entwicklung der zeitgenOififcben 
l<un(l zu vermitteln, beinal)e gänzlid) ignoriert. 
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Ausfi e llungen 

Die Galerie l)at fa(l alles gebrad)t, was [eita~~~ 
Jal)rl)undertwende eine Bereid)erung war • 

0 
d 

in Dresden geblieben i[t berzlid) w~lg.~leb~n 
die paar Privat lammlungen nnd am uBn -ckA' 

b I gen (Fall • ru • ' der Stadt vor e gegan [d)l'eJlt die[e 
,Dresdner Sezefnon"). Leider ' te änz-
Jubiläumsaus(leHung .die Dresdr': .~rAJurC: das 
Iid) aus und g•bt e•nen Quer "'. den Lokal
Berliner Kun(l[cl)affen. Rud) obne Je dan m"'t 

. uJl man es bedauern, v YJ 
patnotl•smus ?' Saal ge["'lol[en die Entwicklung wenig tens e'" YJ • • t Es 

'Von der Brücke" bis zur ,Seze[pon ze•g . 
))allen vi~lleid)t er(lmallg iobnende 30~[~mL~~"g; "ii aufgedeckt werden konnen' 
'' ng0e D' als fJagelmann. Daneben als bergang, •x d d 1 ßte 
die gute Cradition: Kuel)l, Sterl. d Urrn b~ega~ter 
3u[ammenballung m Koko[d)ka, e e~ . 
Sd)Oier Got[d) durd) 3 ufaH gleid)zeillg be•. Er
furt bängt. Dafür konnte mand)es wegble•~·~ 
was ledighd) Berliner Jargon i(l. ~•e :~~e·~t 
von Dettmann, Loo[d)en, Ury, Plont e, "o~L 
Ci[d)ler von Lueder, Remack nnd ol)ne Pr 
Die beiden l)übner, Breyer, Berend, Orlik, Molfon 
be[agen vor allem in diefern 3u[ammenbang 
nicl)t v•el D•e Fübrer der jungen Kunfl komm~; 
bei der getroffenen Ruswal)i, die all~rdtn~~un.e 
den l)eutigen Verl)illlnilfen mit grövten w~i~ 
ri gkeiten zu kämpfen l)atte, fd)le.d)te~ weg 
die Riten. Koko[cl)ka i(l mit zw.•• B•l ern ver; 
treten von denen die , Mutter m•t d~m Knaben 
entfctJieden mebr Eigenwilligkeit z~•gt. als V~ll-

d und die 1\ugu(lusbrücke e•ne al zu 
~~m~~~~[d)e Replik "dle[es Cl)emas i.(l. De: we~b: 
lid)e 1\kt" i[t als einziger A\und) nur em Em 
druck • wenn man das !Ilerk die[ es Mannes kennt, 

nd der eine Cbagall (Le[ender Rlter) •ll aus
~ered)net ein klafnfd)es !Ilerk die[ es ~nkla[fif~~~ 
Ruf[en. Dagegen zeigt K. I)ofer •n .den 
Bildern nd) von allen Seiten. Ped)~t~~~s ~~rr~ 
beginnt mit feinen Gerniliden von e n ' k 
rapid wieder zu (!eigen wie mit der ie!JtenS~a~~: 
( s wäre a ud) [cl)ade um ibn gewe[en). y,m, -
;ottluff und l)eckel ballen das Niveau; K~rd)ner 
felfelt durd) ein Stilleben und .eine grun\La;~; 
[d)aft mit 1\kten aus der mittleren 3e• . 
könnten beide l)ier bleiben, wenn .... .Rber 
d•e Mittel der StaaU. Galerie nnct nod) ~e•t ~== 
[d)ränkter als die pnvater Sammler .. •e 
mälde von Radzhv•l enttau[d)en durd) eme allzu 
gelenkige Launenbalt•gke•t, die von viel~n Se•~':;; 
angeregt [<!)eint. in den Rquarellen g• t er. en 
natürlicl)er per[önlid)er. - Die 1\l)nberre~ ze•g d 
nd) aud) 

0

diesmal als nid)l tot ZU kl ~~~~~r~ 
Streiter. Cormtl) bat unter den [ed)s 
zwei (1\\ondenfd)em und Brücke amd !Ilal~:~~~~~i 
die ~inem den Rtem ne1)men un . Im 

eine überra[d)ende Venvandt[d)aft mit Kok?fd)k.a 
zeigen, eine afymptoten~afte Berübrur.g. D•e ~lef~ 
den werden nd) nie treffenk, abe~~~ßer~ ~~~ndet 
nabe waren, g•bt zu den en. ''' . 
nd) die A\alerei des 19. Jabrbunderts. L•eber-

1106 

mann wirkt daneben in [einer [ad)lid)en Voll
endung vergangener und Sievogt in [einer fafl 
drei[ten Virtuontät des Maiens nid)t g?nz ro 
erbebhd). Eine hebe Erinnerung nnd ZWei Land
fd)aften von ru. Rösler, die nod) genau [o n~u 
nnd, wie damals als ne bei . Cafnrer er[tmahg 
erfd)ienen. 1\n il)m blitte d1e ylelge,fcl)mill)te 
Cradition einen Fül)rer mebr m•t In(hnkt und 
J\del gel)abt, und der R•Jl zwi[d)en 1\Jt ~nd 
Jung wäre nicl)t [o groß geword.e~, wenn md)t 
alle Begabungen [einer J\rt vorzethg. den.Kampf-

la!) l)ätten verlaffen müf[en. - D•e B•ldl)auer 
~nd dem maleri[d)en Ge[amlbtld ent[pred)end, 

on' Cuaitlon bis ))aller und Fiori vertreten. 
ijaller mit köftlid)en Kleinarbeiten, vor ~enen 
Jeder Streit um das Problem des P!all•fd)en 

egen[tandslos wird, r 0 re(tlos flteßen die belden 
~ole des bildneri[d)en Ge[laltens inemander über. 
FIOri und Kolbe mit bekannteren und dod) l.mmer 
wieder neuen Geflalten. Die Öffenthdll<e•t ~er 
Stadt Dresden l)at allen Grund' l)errn Gutb•er 
für die Lei[tung die[er Rus[tellung zu danken, 
zumal das Niveau der !eilten großen Sommer
aus~ellungen red)t viele Wün[d)e offen heJl. , 

Erfurtb zeigt Gemälde, Rquarelle undGrapl)•k 
von K. f. Got fd). Das Durd)[d)nitt~niveau der 
Rrbeiten dle[es Dreiundzwanz•gillbngen •ll er
Jlaunlid) bod). Man vergegenwärtige nd), was 
die Prominenten mit 23 Jal)ren gele•flet babe~, 
und man wird [taunen, mit weld)er Std)erbe•l 
Gotfd) bere•ts im lebten Sommer von der mebr 
oder weniger geborgten Vtfion zur e~lebten Rn
[d)auung und Ge[taltung übergebt. D•e[es ra[d)e 
freiwerden verdankt er wol)l zu einem gu.ten 
C<!il feinem Mei[ter Koko[d)ka, der ein tntut'v 
begabter Lebrer war und Jeden vor das or 
der Setb[terkenntms brad)te. Em Jamme~t ~~ß 
er es l)ier md)t langer ausbielt und [ein Se .•er 
in aer Rkadem•e obne Nad)folge lfl. eme 
Sd)üler zer(lreuen nd) in alle !Ilelttelle, und aud) 
il)n (elber wird Europa wenig[tens vorüb~r-

ebend verlieren. Was die Rusre•fe gemem
ramer Rrbeit und Förderung bedeutet, zel!!: 
!Ileimar im Staat!. Baubaus; Dresden war m• 
Jemen fe(ten Einrid)tungen für [old)e 11\ögl~d)
kelten kein Boden, und d•e Sd)üler waren em 
Er(a!) für die J\tmo[pl)äre, die Kokofd)k~\ ze•~ 
weife allein beflritt. Gol[d) kommt von u~ 
ber der Pate be1 feinen Rnfangen (lebt. S~me 
Ru~einander[e!lung mit Koko[d)ka verlä~ d~e [e 
Bans nie und zwingt •l.>n fruber als fibllu,, ~n 
l)eroenkult aufzugeben' weil aus die[ er 3~e•
l)eit nid)ts wird. Rn der Nordfee findet er e~ 
A\ut von vorn anzufangen, und es gel~ge 
Jl)m Rquarelle, die offen und dod) klar un ~·
formt nnd. Die farb•gkeit einer . ~rau .S"k ~~ 
Düne• i(l fa[l lo ausbalanciert w•e. em a . -
din[ky und dabei befd)wingt w•e em d)l~~f• 
fd)er Farbendruck. Einen überra[d)enden d;n~ 
blick in feine 1\useinander[eßungen m•;eicl)
fjandwerk geben einige Monolgp•en' v 

J Ausfiellungen 

nungen auf Glas, von denen nur ein einziger 
Rbdruck genommen werden kann und d.ie den 
Vorzug der einmaligen fjandzeid)nung mit dem 
des Druckes und feiner gewollten 3ufälle ver
einen. Mit Got[d) beginnt das Kapitel der 1\us
[lrai)tung Koko[d)kas. 

In der .fides • (Prob(!) [al) man eine Rnz.abl 
1\quarelle und 3eid)nungen von Rodin aus 
Wiener Privatbenb. und zwar in der Ruswal)l 
eines Liebl)abers, der aus der unab[el)baren 
fülle nur Ko(lbarkeiten erworben ))at. !Ilenn 
erfl einmal das !Ilerk diefes Vielbe[cl)äftigten 
ern(l))aft gend)M i[l, wird nd) beraus(lellen, 
wie weit aud) er vorausgeabnt bat. Ruf den 
Sd)ultern die[er Seltenl)eiten [tel)en 3eid)ner 
wie Se:gonzac. 3wei .Cänze:rinnen• nel)men 
voraus, was aus dem Canz wurde , de facto 
und überfet;t ins Grapl)ifd)e. Nur daJl die Klei[t
fd)e 1\\arionette im Nebel barmonifd)en Klanges 
gebettet und des))alb für viele unerkennbar 
bleibt. Das Exotifd)e i(l bei den BläHern viel
leid)t die einzige und lebte Konzefnon an Paris. 
- Im anderen Raum find Plafliken und 1\qua
re!Je von Eugen l)olfmann (Dresden), einem 
frü))eren Sd)üJer J\Jbike.rs, der aber gar nid)ts 
mit il)m gemein l)at. Die Bemalung feiner J\kte 
erfd)wert dem Befd)auer die Erkenntnis i))rer 
Ponderation. Das Klafnzifti[d)e [tel)t bei ii)m 
in l)arter Nad)bar[d)aft mit dem Veri(tifd)en, und 
der 3ufammenl)ang leud)tet nod) nid)t ein. Nur 
da~ er etwas zu fagen ))at und auf dem !Ilege i[l. 

aus Bremer PrivatbeP!l zufammenbringen können 
als ein [tolzes Dokument des Kunfllebens der 
Ietlien bundert Jal)re, und ein 3eugnis der von 
dem Da[ein und der C'ätigkeit des Kun(lvereins 
ausgel)enden Kultunvirkung. Denn die Bremer 
Privatrammlungen kann man als ein Spiegelbild 
der Sammlung des Vereins, der KunflbaUe, be
zeid)nen, oder aud) diele als il)r Spiegelbild. 
In [o engem 3ufammenl)ange nd) gegenfeitig 
bedingend und ergänzend nnd diefe und jene 
erwad)[en. 

Bel E. Rid)ter zeigten die .Pilger• , eine 
deutfd)·böl)mifd)e Kün[llergruppe, 1\rbeiten. Sie 
l)aben auJler dem Geburtsort nid)ts gemeinfam, 
leben völlig ver[treut und baben nd) offenbar 
nur zu Rusflellungszwecken zufammenge[d)lolfen. 
Klemm (!Ileimar), Brömfe (Prag), J. l)egenbart)) 
(Dresden), Melzer (Berlin), Kopf (New York), 
Orllk (Berlin), Bruder (Dresden) und 1\lfred Ku
bin. In Bröm[e i[t am el)e[ten etwas von böl)
mlfd)er Cradition zu ~nden, und feine legen
deren Ge(lalten l)aben J\bnen im Rudolpl)inum 
in Prag. Eine verborgene Glut brid)t in den 
Farben plö!llid) durd), die wal)rl)aft i(l, wenn 
aud) ol)ne die lellte Bedeutung. Der junge 
1\, Bruder i(l nod) unbekannt, aber durd) Be
gabung berausfallend. - Den , Pilgern• folgte 
eine Kollektion !I! alt e r Lindgens und K. Bib
rad). Diefer rein dekorativ und inlellektueU, 
Lindgens nod) febr im Vorbild [eines Lel)rers 
]. Eberz [leckend. Das Können ill bei il)m [d)on 
[o fid)er, daJl man kaum nod) eine innere 
Wandlung erwarten kann. Das Vorbandene 
überfd)reitet das MaJl des Liebenswürdigen in 
keinem falle. !Ilill Grol)mann. 

Die 1\usftellung zur ljundertjal)r-
feier des Bremer Kunf!vereins 
3ur Feier des bundertjäl)rigen Beflel)ens des 

Bremer Kunflverelns bat die Kunfti)alle eine re
präfentative Jlus[leilung alter und neuer 11\ei(ler 
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Unter den ausge[lellten alten lilei(tern i)err
fcl)en die Niederländer des 17. Jal)rl)underts vor. 
Sie nnd zum größten C'eile ein [d)on feit Gene
ralionen in Bremen l)eimlfcl)es Kun(lgut. fei)Jen 
aud) l)ier die ganz großen Namen, fo i[t dod) 
das Niveau des Gefammelten bead)tJid). Und 
aud) mand)es i(l vorl)anden, das einen be
kannten Meifter von einer wenig bekannten 
Seite zeigt. Oberrafd)end gei[lreid) und mo
dern mutet z. B. eine !Ilinterlandfcl)aft J\ert van 
der Neers an. Da~ wir in J\ert van der Neer 
einen der bedeutenden boiländifcl)en Landfd)after 
zu erkennen ))aben, der zu Unred)t mei(l auf 
die Spezialilät des Mondfd)einbildes feftgelegt 
wird, beweift nod) eindringlld)er feine , Marine• 
voll l)eller klingender J\tmofpl)äre, das !Ilerk 
ei.ner befonders giOcklid)en Stunde. Ein .l)erren
bildnis" Netfcl)ers, 1681 datiert, erinnert in man
d)en Einzell)eiten fa(l an Vermeer van Delft, ein in 
~afd)engrünes Lid)t getaud)ter Jan Lap an Jan 
Boll). 3u den be[ten Lei[tungen des Jan van de 
Capelle gebören [eine in goldbraunem Lid)te 
~immernden ,Segelfd)iffe auf rubigem Meer•. 
J\ud) ein guter Nicolas Bergbem, ein • Gutsl)of• 
Jo.ris van der fjagens mit viel amü[antem Ge
tier, und e.in d)armanler kleiner Breenbergl) ver
dienen nod) be[ondere Erwlil)nung. Emanuel 
de !Ilittes , Innere der großen Kird)e zu Delft• 
und SHnredams ,lnnenannd)t einer Pfeilerkird)e• 
- vielleid)t die lilarienkird)e in Utred)t -ver
treten die Rrd)itekturmalerei. Unter den Genre
bildern fällt neben einer Variante der Dresdner 
,Dame bei der Coilette• Cerborgl)s, die vielleid)t 
eigenl)ändig ift, und zwei ausgezeicl)neten kleinen 
Bildern Breketenkamps eine dem jan Miel zu
gefd)riebene .!Ileinlefe• auf, in der die Figuren 
teils niPderländifd) find, teils unmittelbar an die 
Le Nains erinnern, w~l)rend die fOdiid)e Land
[d)aft des I)intergrund~s in der Na~e Cafpar 
Dugl)ets ent[landen fein könnte. Unter den 
Stilleben verdienen nod) die , Coten Vögel• 
William ferguf[ons Bead)tung, jenes Sd)ot.ten, 
der ein niederländi[d)er 1\\eifler von C))arakter 
wurde, und ein fd)öner Jan fyt. 

Von befonderem kun~~i[lorifd)en Interelfe nnd 
ein typifd)er Pieter La[lmann - ngniert, und 
1624 datiert, , Der l)err erfd)eint Jlbral)am auf 
dem 3uge nad) 11\e[opotamien• - , ein 1608 
datierter, bezeid)neter Gillis de fjondecoeter, 
der Paulus Brill iiußer(l nabe [te~t, und ein ng-, 
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