
l)ier um ein Ulerk, das nur mit den mei[ler~ 
lid)en Sd)öpfungen der ganzen Kunftgefd)id)te 
verglici)en werden darf. Dabei, und das kann 
fein Verdieoft nur erl)öl)en, ift es ein Ulerk, das 
gefd)affen wurde, als die Kunft in ganz Europa 
in der vollen Blüte des Manierismus ftand, das 
alfo beweift, da~ es in lebter Linie nid)t auf die 
3eit, fondern auf den Künftler ankommt ; daß 
ein wirklid) großer Künftler aud) in einer Epocl)e 
des Epigonentums, Unfterblicl)es Jeiftet. Gewiß, 
äußere 3eicl)en des Manierismus finden Pd:> aud) 
l)ier: das Unüberzeugende der fjandlung, das 
Ge['tellte der Figuren (aud) ein Greco konnte 
nicl)t ganz über feine 3eit l)inaus); aber was 
will das befagen neben der Ulucl)t der Stim
mung, neben der Kraft und Scl)önl)eit der Ma
lerei I Das Ulerk packt den Befcl)auer, reißt il)n 
l)inein, reißt il)n mit, und alles 3eitbedingte ver
~iegt wie Spreu vor dem illind. Das Drama, 
welci)es das Motiv bedingt, liegt nici)t in den 
Figuren, es liegt in der Landfci)aft. Ulelcl) ge
waltiges, bewegtes Spiel von fjell und Dunkel 
lebt in il)rl Und wie •ft das alles gemalt, die 
Stadt im fjintergrund mit den magifci)en braun~ 
roten Cönen, der my('teriös unl)eimlid)e l)immel, 
die gel)eimnisvollen nackten Leiber der Männert 

Rlles ift über die Maßen großartig. Neben diefern 
Ulerk verblaßt alles andere im Bad)ofenl)aus. 

Dresden 
Eine große Freude war die Uliedereröffnung 

der neu geordneten älteren Abteilung der Staat
lid)en Gemäldegalerie. Dr. Poffe l)at fid) 
ent fci)Joffen, da der geplante Erweiterungsbau 
docl) für alle 3eiten vertagt fcl)eint, das 2. Stock
werk den Italienern und Deutfcl)en des 17. und 
18. Jal)rl)underts zu fd) enken, um wenig('tens 
die Riten in einer würdigeren Form zu zeigen. 
Das ift il)m reftlos gelungen Er l)at feine 
ganze Erfal)rung und großen Fleiß in die Ar
bei t gefleckt, einige Gönner der Sammlung 
l)aben Mittel zu einer teilweifen Erneuerung 
der oberen Räume gegeben. Was aus der 
Neueren Abteilung wird, erfüllt mancl)en aller
dings mit Sorge. Sie foll in das Erdgefcl)oß 
des linken Hügels lwmmen. Ob die Beleucl)
tungsverl)ältniffe dort genügen, ift fraglici). 3u 
Uleil)nad)ten frül)eftens wird man es beurteilen 
können. Dann foll die Neuordnung vollendet 
fein. Gleid)zeitig l)offt der Leiter der Galerie, 
ein Palais als Studiengalerie zu bekommen für 
die alten und neuen illerke dritten und vierten 
Ranges. Dann werden aud) die zufrieden fein, 
die pcl) mit der gänzlid)en Verbannung lieber 
Bekannter befonders zu den Räumen der werden
den modernen Abteilung nid>t abfinden können. 
Rlle Kunftfreunde würden fid) über die Ceilung 
freuen, endlid) verfci)wänden dann die ärger~ 
lid)en Füllfel, die fo oder fo in die Sammlung 
l)ineingeraten Pnd. - Im Aufgangsfaal i)ängen 
die Dresdner Stadtprofpekte von Canaletto. Das 

Sammlungen 

Oberlid)t und die Uleite des Raums gibt il)nen 
ein viel gefünderes Rusfel)en. Red)ts und links 
davon IJängen auf gelbem Grunde die bellen 
Stücke der Paftellfammlung, die Cl)ocolathhe 
Liotards, die Bildniffe R. Carrieras, Latours, 
Mengs'. Nad) links fd)ließen fid) die Italiener 
und Spanier, nacl) red)ts die Deutfcl)en bis 
C. D. Friedrid) und L. Rid)ter an. Die Italiener 
des Barock und Roko.ko fel)en, wenn fie unter 
fi el) find, anders aus. Man zweifelt keinen 
Augenblick an il)rer Vollgültigkeit und ver('tel)t 
den Iangfarnen Umfd)wung in il)rer Bewertung, 
die, von Italien ausgel)end, Pd:> überall vollziel)t. 
Fetis Koloriftik überzeugt erft in diefen Räumen, 
Crefpis ,. 7 Sakramente~ fcl)lie~en fiel) er(lmallg 
zu der Einl)eit zufammen, ln der fie 1712 für 
den Kardinal Ottoboni gemalt find. Beinal)e alle 
Scl)ulen l)aben aus dem Vorrat einen Rkzent 
verftärkenden 3uwad)s bekommen. Die Spanier 
füllen den letsten und größten Saal am Ende 
des Flügels. Ruf der tiefroten Wand Ieud)tet 
3urbaran, daneben Ribera, Velasquez. Im red)ten 
Flügel die Deutfd)en des Rokoko: Dietricl), Oefer; 
dann Cifd)bein, R. Kauffmann, Graff mit mei.J~ 
reren Selbftbildniffen. Die Sammlung Lal)mann, 
der C. D. Friedrid)-Saal mit neuen Leil)gaben, 
der L. Ricl)ter-Saal mit einer neu erworbenen 
italienifd)en Landfd)aft rcl)ließen fiel) an. Daß 
in den Eckfälen nocl)mals Canaletto )Jängt, ver~ 
blüfft zuni!d)ft, war aber bei der Rnordnung 
der Räume nicl)t zu vermeiden. Ein nid)t zu 
unterfcl)ä!)ender Gewinn i(l bei der Neuordnung 
die Entlaftung der unteren Säle, die nunmel)r 
um etwa die fjälfte des Materials erleid)tert 
worden find, fel)r zum Vorteil der re(lllcl)en 
Bilder und der Befud)er. illill Gro)Jmann. 

fjaag 
Mufeumspläne für Niederländifd)~ 

Indien. Die niederländifcl)e Regierung bereitet 
die Errid)tung eines Mufeums l)olländifd)er Kunft 
auf Java vor. Der Sultan von DjocjH Karta !)at 
Bauland koflenlos zur Verfügung gefleHt, falls 
das Mufeum in der l)auptftadt Djocja feines 
Sultanats gebaut werden follte. Diefer felbe 
Sultan l)at übrigens den Plan, Im näcl)ften Jal)re 
mit dem Bau eines Mufeums für einl)eimifcl)es 
javanifd)es Kunftgewerbe zu beginnen; es wird 
erwogen, diefe beiden Mufeumsbauabficl)ten in 
eine einzige zu verfd)melzen. fj. 

illien 
!)ans t:iebe )Jat in einer Ab!)andlung .Die 

3ukunft der illiener Mufeen• 1 auf den w icl)tigen 
Roteil i)ingewiefen, den unfere Mufeen .bei dem 
Rufbau n euen Lebens" l)aben werden. Er l)at 
die Notwendigkeit dargelegt, den Mufeums~ 
betrieb wegen feiner Bedeutung für das geiftige 
Leben der 3eit zu l)öd)ften Lei(lung"n anzu
fpornen, die mufealen Darbietungen in Einklang 
zu bring~n mit den Forderunqen des modernen 
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