
J\usflellungen 

red) I ornamental, ein Oberwilliges Gegli§er, be
fled)end und dod) nur Luxustapete. Ein rarer 
Gefd)m ack lfl folange auller Frage, wie man 
nld)t an Oegas denkt. Oie federleid)te, traum
zarte Sd)neelandfd)aft von 1913 oder die fd)im
memd biObenden ObflbAume nod) aus dem vo
rigen Jabre aber geben dann wiederum mel)r 
als blolle Jlpartbelten. 3umul in feinen Rqua
rellen gelangt l)errmann zu entzDckenden, er
frlld)enden Impromptus, und bei allen EinwAnden 
muP man die vlllllge Onkorpulenz diefes bis dato 
fo regen Sd)alfens Immer wieder bewundern. -

Frlll J)uf, den man nad) llngerer 3eit wieder 
bel Ca HJrer fand, gebllrt zu den ebrlid)flen, 
Pc:berflen und fad)lld)flen Plaflikern der Gegen
wart, der vorauszueilen fein Ebrgeiz fo wenig 
lfl wie etwa die Rasbildung eines forcierten 
Stllausdrud<s. Olefen fd)lld)ten, ausgeglid)enen 
Blldner befd)rAnkt keinerlei vorget&Pte Formel; 
nld)ts wirkt gefud)t, nid)ts kopiert. Befonders 
in Portratköpfen von kleinem Format und in 
du Konzentration nod) verfeinerter Ourd)prägung 
erwelfl Pc:b ein freier Reid)tum der Formen
fprad)e, der l)ler einem geilllg gofpennten Jüng
llngsuntlll! eine fall an Sd)adow gernebnende 
befd)wlngte Straffung durd)gezeid)neter 30ge., 
dort dem entzOckenden GePc:btd)en eines Renoir
typs eine feine trlgbeit, dort wider dem Kopf 
einer Japanerln die faltenlofe Glitte il)rer Raffe 
und zugleld) ein perfönlld)fles Etwas gewäbrt, 
- bald gebundener, bald lockerer PdJ äuPernd, 
ol)ne je den Eindruck billigen 1\lleskönnens zu 
nrud)en. Prad)tvoll, wie J)uf etwa einen Mund 
fall zlerlld) l)ert, vielfegend verfd)loffen, uriflo
kralifd) konzis elniAPt. Mitunter, zurnot bei 
fd)lanken JOqgllngsakten miteufgeppogter Ober
PA<be und lic:btatmendem J)inuntrleb, möd)te 
man J)aller dem KOnlller nabe vermuten . . Doc:b 
liegt ll)m Im Grunde die barmonlfd)e Rbrundung, 
die bel groPen Figuren fogar eine gewiffe flu
tuarlfc:be Faulglledrlgkeit werden kann. Rötel
fkluen zeigen dlefe ln il)rom Falle liebenswür
dige Eigenbell befonders reizvoll; das flreift die 
Rrt Boud)ers. l)uf ifl vielleld)t keine fel)r mur
kunte lndlvidualltat, aber ein KOnfller von un
belrrler und nlc:bt fo rafd) PdJ verbraud)ender 
.Meiflerfc:bafL -

George Grosz, der bekanntlid) in Berlin eine 
befondere, f\8ndige 1\us~ellung im Malik-Verlag 
bat, wurde aullerdem bei Fled)t))eim gezeigt, 
allerdings mit wid)tlgen, feiten gefel)en<>n Ge
milden, melfl aus frOben Jal)ren und aus dem 
PrivatbtPl! flammend, fowle mit befonders Jlar
ken Bl!ttern. Rud) ln den t:agen eines fd)ml!b
Ud)en Prozerres gegen den genialen und nid)ts 
weniger als lafzlven Knn~ler kann ein<>m das 
Bedenken kommen, daß wir ll)m etwas gar zu 
oft ln 1\us(letlungen begegnen, die ja keineswegs 
das feiner 1\ktlvltlt entfpred)ende Organ fmd. 
(Frellld): Oie anderen Organe redigiert der 
Sabell) J\ber wenn aud) der fon(l gefd)A&te 
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Kotlege Bel)ne mid) dafOr abermals 6ffenllid) 
zu den Snobs werfen folite, weil lc:b . dlefer 
verdammten, diefer elenden, dlefer fd)mu!Jigen 
Bürgerpackpreffe• Oltl)yramben OberGeorgeGrosz 
liefere, - id) kann mld) nur wieder aufs tleflle 
betroffen und erfd)Ottert bekennen von der vi
Ponären Kraft, der fiebernden lnbrunfl eines tra
gifd)en 1\uflad)ens und der 1\usdrud<Senergle 
diefeseinzigartigen Sd)affens, deffen kDnJIIerifd)e 
Potenz uud) den polillfd)en Gegner bezwingt. -

Im Corvinus-1\ntlquarlat .-Jnlge Blatter 
des Ebmd<efc:blllers Paul Orban, fpanifd)e Mo
tive und andere etwas ll[pg. aber mit melodl
fd)em Vermögen fellballend: das Gleiten der 
Gelände, das fpröde Sieben der Baumd)en, die 
müpige, pblegmaUfd)e Rrt der Leute. llluJiraUve 
J)olzfd)nitte fielen befonders gDnf\lg auf durd) 
die feine Faktur und eine w•lllg·gefpenflige Our
(lelluogsweife. Das gefeilt fld) febr fe.ibf\8ndlg 
zu Mafereel und Rö[png, flel)t etwa dazwifd)en. 
- Erganzend red)! po[perlic:be J)oizllere von 
/darla Klucznik und J)andarbelten von Carlu 
Böttd)er, dabei eine entznckende, felnflic:IJige, 
geiflreidt bel)undelte Stickerei. -

Oiel\rbeitsgem ein fd)aft d eu 1 fd) erl)and . 
werkskultur bat unter FObrung des auf diefern 
Gebiet befonders bemObten und verdlentenReld)s
kunflwarts gezeigt, daß l)elmifc:be töpferel,l)and
weberei und 3eugdruck keineswegs ousge(lorben 
Pnd, vlelmel)r nod) mond)es Sd)önc und Braud)
bare erzeugen. teilweife fpukt da zwar ein 
anad)roniflifdter Begr•ff von b8uerlld)er Freund
lid)keit des Dekors l)erum, man fal) auc:b fatale 
indoburocke Madonnen und neues Oelftd)lna. 
1\ber das fel)r eigenP, llrengforrnlge, flumpfgla• 
Perte Gefd)irr der ti)Qrlnger Werkflott Re I), das 
einfad)e grüne Service der Werk~att Kraut, 
das gediegen gebildete, fd)warzbraun IOflrlerte, 
keineswegs purilanlfd)e Steinzeug der Werkflett 
l)udler belfpielswelfe darf nc:b fd)on ernfllld) 
fel)en laffen. Ond du dle[e Erzeugniffe nld)t 
eben teuer Pnd, follten ne Pc:b gewip elnbOrgern 
kllnnen und mit dem Qblid)en Fabrlkfd)und er
folgreid) zu konkurrieren wol)l lmflande fein. 

Dresden Will! Wolfradt. 

Bisber unbekannte Begabungcm waren ln den 
Rus(lellungen der leJjten zwei Monate nld)t zu 
entded<en; dufDr bette man Gelegen bell. l!ngfl 
Gekanntes neu zu erkennen. In der Fldes 
l)ingen 1\quar"lle, 3"id)nungen und Grapl)lken 
von Frunz Mare, die die Wltwe des Malers 
felbfl zufammeng•(lellt ba lle. Es lfl l)eule kein 
Gel)eimnis mel)r, dap in die[en kleinen Formaten 
überzeugendere AnfAnge des neuen Bildes flecken 
als etwa im .turm der blauen Pferde•. Oie 
Weisl)eit und Innigkeit, die wir aus den Briefen 
des FrOI)verflorbenen kennen, lfl bler ln der Ibm 
gemapen Ge(laltung um ein Vleifad)es potenziert. 
Die le!lten d)lffrierten Blatter "ntl)ollen berelt.s 
das Gel)eimnis der künf\lerlfd)en Form, fo wie 
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Wlll)elm Rudolpl). J)olzfd)nitt. 

er pe ndJ im Felde felbfl einmal erk!Art: Scben 
zwingender Spunnungsverl)liltniffe. In diefen 
J)ieroglypl)en (Sd)erzo, Clere mit Sonne) lfl Mare 
den Ieiiien MOglld)kelten knn~lerlfd)er Entll.u)le
rung ganz nal)e. Seine gefamte Entwlddung 
war in Belfplelen do: naive t lerzeld)nungen, 
wie Pe Gaul mad)te, aufgeregte Szenen voll 
Romantik und endlid) die Immer elnfod)er wer
denden l)olzfd)nitte. Und genou an der Stelle, 
wo das vegetative GefOI)Is- und Formenleben 
einer bewußleren Konzentration welc:IJ!, feJjt 
eine mupkallfd)e kontrapunktlfd)e Ourd)arbel
tung ein, die auf einer I)OI)eren Ebene allen 
Reid)tum an GefOI)I und Gefielt bewal)rt. Oie 
Erinnerung vergröpert die 1\rbelten Ins 3ebn
fad)e und wird mit dem grOnen Fabeltier und 
den roten KO.I)en auf Goldpapier auc:b nad)lrll.g
lic:b nld)t fertig. - Im Februar folgten 1\qua
relle von E.J!.Böckfllegel. Es fel zugegeben, 
duP Pe den Eindrud< feiner Sonderkollektion Im 
Ieiiien Sommer giDckUd) verwlfc:beo. Die .Le
fende" i(l nid)t ol)ne perfllnlid)e Kultur, die 
Landfd)aften aus J!rrode beben eine ErdnAI)e, 
die bedrOcken könnte, wenn Pe nlc:bt unmittelbar 
in Farbenge(laltung aufginge. 1\ber rein lfl die 
Freude nic:IJL Ein 3wlefpall bleibt, der traglfd) 
zu werden anfAngt. Blld<fllegel l)at die Malfaufl 
der vorangegangenen Generation, das Wollen 
der gegenwArligen. Das Malen liegt ll)m Im 
Blut, was er damit mad)t, ln der 3elt. Der 
Ieilien Probe 1)6.11 nur weniges (land. Darunter 
eine .Kut~e•, deren Genlalltat eutzDckt, bis man 
il)r Orbild bei Kird)ner entded<t l}at. 

Ein paar frübe Blatter von E. L. Kird)ner 
fiel)! man bei Erfurtb. Bunt(llftzeld)nungen, 
die, als Gelegenl}e.llsarbeiten entflenden, trolldem 
die Eigenwilligkelt feines Farbenemp~ndens ba• 
ben; 3eid)nungen, die bereits alles fuggerleren, 
was er meifl auf Grund fold)er fpontuner Nleder
fd)riften uusgeflallend fd)ufft, ein paor feltene 
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J)olzfd)nitte. Daneben bll.ngen uusgefuc:bte Stilcke 
von l)eckel (ein l)albukt 1907), Ped)fleln, Ko
kofd)ka. !)ans Raifs (Klei), der Lel)rer von 
Fr. K. Gotfd), zeigt mit ein paar l)olzfc:bnitten, 
wie fcbr er auf dem Wege nud) einem neuen 
31el war, das er als Wegbereiter nid)t mel)r er
reld)en konnte. 

Vorl)er fOillen Rquarelle und 3eid)nungen 
von J{erl Krön er die Räume, der Ertrag einer 
ltallenreife. Der Maler Pebt die Natur fo, wie 
ne das 1\uge des an C~zanne gefd)ulten Laien 
zu feben PdJ gewlll)nt l)ut; alfo Rnwendung, 
nld)t Sd)Opfung. Immerbin bat Krllner Erfolg, 
und man kann nad) diefern Stand der C~zanne
erkenntnls mit Beflimmtl)eit vorausbered)nen, 
dap es C~zanne im beflen Falle wie feinem 
Landsmann Stendbal gel)en wird. Ein paar 
J)andzeld)nungen (.Oliven• lli-VI) waren der 
elgentlld)e kDnfllerlfd)" Erlrug der 1\usflellung. 

Bel E. Rld)ter zeigt tnill)"lm Rudolpl) eine 
gröllere 1\nzabl J)olzfd)nltte. Seit elnlg"n Job
ren arbeitet er in Dresden und bat einen Kreis 
von Freunden , die feine Sd)lic:btbeit lieben. Jn 
den J)olzfc:bnltten der Ieiiien 3elt (Eifenbal)n, 
Oorfflrape, Pappeln) erreld)l er eine Formen
fprac:be, der gar nld)ts Provinzielles mel)r an
befiel, und die ln den bedeutfumeren Grenz
f!llen einmal der lodernden 1\rabeske Pc:b nAI)ert, 
zum andern einer kOI)Ien und fad)lid)en Prll.
gung. Ond Immer laufen feine tierbildet neben
l)er, die ll)n als einen er))eblid)en Verireter dle~ 
fer Sonderbegabung zeigen. Er Pebt das t:ler 
in feiner ganzen grotesken Onterfd)iedlid)keit, 
und die Folge dlefer Blll.tter lfl das reine Ruri
tltenkablnett (- wie man fold)e für menfc:blid)e 
Exemplare Im 18. Jabrbundert gebebt l)et). 

Jm Kunflvereln ifl eine Gedlc:btnisuus(lel
lung fOr Waldemar Röpler. Seine Landfd)uften 
bleiben mebr als eine Verl)eipung. Bezeid)nend 
lfl, daß alles Wartende (Morgen, VorfrOI)Iingj 
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