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vlelleid)t nod) l)öl)erem Maße) Sd)lele von Be~ 
deutung gewefen. Das Jlarke, dekorative Emp
finden, das Ibn zum Kunftgewerbler präde(liniert 
(wie er denn aud) zal)lreid)e kunJlgewerblid)e 
Entwürfe ausgeftellt bat) und das aud) den an~ 
deren Malern (wenn aud) nid)t in fo ausge~ 
prägtem Maße) zu eigen iJl, ift ebenfo wie feine 
Farbenfreude [Javifd)es Erbgut, das die 1\rbeiten 
der Cfd)ed)en von denen der ftärker formal 
empfindenden Franzofen unterfd)eidet. 

* * * 
Die diesmalige 1\usftellung in Würtbles Par• 

terrelokal vereinigte größtenteils Grapbiken reid)s
deutrd)e.r Künftler; darunter von l)eckel ein 
fd)wad)es Figurenbild und eine merkwilrdig na~ 
turali(tifd)e Gebirgslandfd)aft; räumlld) Jlark 
empfundene, bis ins Klelnfte ausbalancierte Land
fd)aften des von Cezanne beeinflußten Bajuvaren 
Kerfd)baumer; Kaus' unter Mund)s Einwir~ 
kung ent(tandene, ungemein dekorativ empfun
dene Litl)ograpl)ien; einige mittelmäßige Gra
pl)iken von M. Blod). Von dem als Maler be
deutfameren Bela Cz6bel werden in lapidare 
Umriffe gefangene (zum Ceil red)t fd)wad)e) 
Bildnisftudlen gezeigt. 

Der in Kokofd)kas Babnen wandelnde Öfter~ 
reld)er R. Wacker i!l mit einer Landfd)aft und 
einigen quälerifd)en SelbJlbildniffen vertreten. 

Ferner eine aefd)eiden- zufällige 1\uswabl von 
Litl)ograpl)len Daumiers filr den und aus dem 
Cl)arivarl, dem oft gewürdigten Pranger aller 
wld)tigtuerlfd)en Sd)wäd)en der Gebärde, weld)e 
die Verlegenl)eiten des Geiftes unfreiwillig bloß
ftellt, nad)graviert mit der Daumier eigenen, Pd) 
auf fd)were Randlinien befd)riinkenden Griffel
ted)nik. Die Blätter pnd zum größeren Ceil gut, 
einige laffen beffere 1\bdrilcke wünfd)euswert 
erfd)einen. * * fj. B. 

* 
Die er(t vor kurzem eröffnete Galerie ,.fjol~ 

bein• l)at Ölgemälde und Grapl)iken des erft 
24jäl)rigen Salzburgers Ge o r g Jung ausgefitellt. 
1\rbeiten, die, wenn aud) größtenteils red)t un~ 
reif, gleid)wol)l von unleugbarer Begabung zeugen. 
1\ls Exprefnonift il't es Jung vor allem um ver~ 
ftärkten 1\usdruck zu tun, wie er nd). mel)r nod) 
als in feinen (von l)arta und ftellenweife aud) 
von Sd)iele beeinflußten) Bildniffen in feinen 
fta rk bewegten KompoPtionen offenbart. Die 
le§teren wirken allerdings nod) reid)lid) unklar, 
wozu aud) die verworrene Farbengebung bel
trägt, die aud) die Wirkung der Bildniffe ftark 
beeinträd)tlgt. St. Poglayen-Neuwall. 

Breslau 
Im 1\usJlellungsraum von t::rewendt & Granier 

bot M a x Kau s Grapl)lk und Gemälde. 1\m 
perfönlid)ften zeigt Pd) der Künftler im Grapbi
fd)en. Ulie ln feinen frOI)eren ßlu(trationszyklen 
l)ält er aud) je't befonders am Romantifd)en 
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fert mit l)intanfe§ung bewegender Momente. 
1\lles ifl: ins Gedanklid)e vertieft. Unter inniger 
Bezugnal)me auf das optifd)e Original werden 
deffen Empfindungskomplexe in Formqualitäten 
umgewandelt. 1\us der l)ingabe an die Form 
wäd)(t eine bewundernswerte ted)nifd)e Voll
endung. Die Gemälde feffeln durd) die KOI)n~ 
beit der dynamifd)en Gegenfäße in der Farb
ordnung. Gewiffe Wendungen ins Dekorative 
geben durd) il)re Unvermitteltl)eit patl)etifd)es 
Gepränge. Im gleid)en Kunftraum l)atten aann 
Nolde und Sd)mldt-Rottluff ausgel'tellt. Die 
1\uswabl des ErJleren war eine befonders giQck
lid)e. Man vermod)te an diefen BeifpieJen die 
Entwicklung feiner RadierkunJt gut zu verfolgen. 
Diefes immer [teigendere 1\bftral)ieren vom Er
zäl)lerifd)en und die lnner[te Befd)ränkung auf 
Lid)tbefeelung, Cönung und Formintenptät war 
genau zu beobad)ten. Die Gemälde zeigten 
ebenfalls die Eigenart diefes Unbeirrbaren im 
beften Lid)te, vor allem feine Kraft, fd)einbar 
3ufällig-Banales ins Cypifd)e zu rOcken. Scl)midt
Rottluffs energifd)e, eigenrl)ytl)mifd)e und klar~ 
deutige 1\rt wurde durd) feine 1\rbeiten wieder 
eindeutig bewiefen. In der Grapl)ik wie im Ge~ 
mälde il't die Stärke feines Willens immer gleid)
klingend mit der ~raft des Könnens. Seine 
Ced)nik ift rul)iger und gefe[tigter geworden 
und dadurd) iJl feine eigenartige 1\kzentuierung 
in eine l)armonie gerückt, die der Struktur des 
Ganzen bei aller Leidenfd)aft eine klar['te 3u~ 
fammenfa ffung ver leibt. 

In der Galerie Stenze! gab I fi d o r 1\ f d) I) e Im 
1\uffd)luß über fein lebtes Sd)affen. 1\m beften 
gelingt il)m die Überfebung real gegebener For~ 
men in eine fd)on gut zu vernel)mende Eigen~ 
fprad)e beim Landfd)aftlid)en. l)ier erreid)t er 
eine red)t befriedigende Verfd)melzung von nd)t
barer Erf d)einungsform und vmonärer Vor(tellung. 

R. C. M. 
Dresden 

.Q t t o D i x In der • F i des • I Kar I fj o f er 
bei l)ugo Erfurtb f Käti)e Kollwi§ bei 
Emil Rid)ter 1 Lovis Corintl) in der 
Galerie 1\rnold 
Nad) langer 3elt pel)t man wieder 1\rbeiten 

von Otto Dix in Dresden. 1\quarelle und gra• 
pbifd)e Blätter, vorwiegend aus den le§ten zwei 
Jal)ren })ängen in der .Fides" (R. ProbJt). So
lange Dix nod) in feiner Vate•ftadt lebte - er 
war bis vor drei Jabren Sd)Oler der Dresdner 
1\kademle - ließ man il)n nid)t gelten, l)eute 
daffir die üblid)e Verbeugung. Der Umfang 
feiner Ge(taltungskraft war von 1\nfang an er~ 
(taunlid), er konnte fd)on auf der 1\kademie ein~ 
fad) alles, und feine bellen Freunde waren ge~ 
rade darum in Sorge. Die expanpve Komponente 
i(t nid)t fd)wäd)er geworden, die intenpve i[t 
um ein Vielfad)es gewad)fen. Es nnd nod) die. 
felben GellaUen und Vorgänge wie el)edem, aber 
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geadelt nid}t nur durd} Können, el)er durd} einen 
Blick, der l)eute fd}on liebend, nid}t l)arfend er
kennt. Diefe Wandlung fd}eint mir wefentlid)er 
zu fein als die erneute F(>flflellung feiner vir
tuofen Sd}affensweife. Die breitere Erlebnis
und ErkenntnisboPs dürfte Dix davor bewal)ren, 
einer der vielen Spezlaliflen zu werden. In den 
Mitteln ill er weiter gänzlid} unbedenklld}. Er 
rtreid}t, wenn es fein mu~. aud} einmal Silber 
über die 1\ugenbrauen und entmaterialifiert die 
Farben zu Raud}, aber er mad)t kein Rezept 
daraus und verfd)ma})t daneben einen Nolde
fd}en Farbenauftrag (Frau mit Pelz) fo wenig wie 
den eines Renoir. Es ift unmöglld}, il)n auf 
eine Formel zu bringen, wie man vor zwei 
Jabren nod) !)litte tun können. Ein altmelft.er
lld)er Mädd}enkopf (1923, Cufd}e und dünne 
Werferferben) l)ängt neben einem Breugl)elfd)en 
Clerbild, zwei grauferne Menfd)enbeflien neben 
einem delikaten Frauenkörper (.l)albakt 1922); 
ein pl)ospl)orefzierendes Selbftbildnis voll hob
render Durd}dringlid}keit neben einer Nad)t im 
Ciergarten, wo fpinnenl)afte Menfd}en wie Er
trunken in Leere und UferloPgkeit l)erumgeiflern; 
Ord}ideenl)aftes neben Viei)ifd}em; aber alles 
zufammengel)alten von feiner Einfid}t, feinem 
1\uge und feiner .l)and. . 

Kar! .l)ofer l)at daneben keinen Jeid)ten 
Stand • .l)ugo Erfurtl) l)at eine Rnzal}l neuer 
Aquarelle und 3eid}nungen, dazu einige Probe
drucke und ein paar Gemälde vorzüglid} aus
gewAI)It und fo gebAngt, da~ man in der Privat.. 
galerle eines .l)oferfammlers zu fein glaubt. Die 
1\usbalanciertl)elt feiner Geftalten und Vorgänge 
korrefpondiert mit der 1\usgeglid}enl)eit des Vor
trags, dem zuweilen etwas Pafnves anl)aftet. 
1\Js ob er in Indien von der illeisl)eit diefes 
Landes in fiel} aufgenommen l)ätte. Seine Men
fd)en fmd anders als die wir kennen, ein Cypus, 
der in keiner Stadt Europas wäd)fl, am el)eflen 
nod} an Prinzefnnnen in lndifd}en Bllderl)and
fd}rlften erinnernd. 3wlfd}en einem Reb und 
einer Frau lft kein gro~er Unterfd}ied. Sie 
leben beide auf einer Infel, die unfere Land
karte nid}t verzeid)net; es gebt uns wie Robinfon, 
der fid) in eine neue Natur Iangfarn einlebt. Man 
l)at feine Menfd)en nordifd) finden wollen und 
l)inter dem von ibm gern gewäi)Jten Mittel der 
Maske Verwandte eines Bofel}, Menfd}en Strlnd
bergfd}er .l)erkunft gewittert. Iei) glaube, die 
DOflerkeit ift nur Flud}t aus diefer illelt. Die 
nld}t zu heftreitende Einfarnkelt feiner Geflalten 
wel~ aber nod} einen berferen lleg, den in die 
3weifamkeit, wo das Ineinander von aktiv und 
pafnv, von Befonderung und Einordnung, das 
Ineinander aud) feiner Mittel evident wird. Eine 
3eitlang l)ätte man eine nazarenifd)e Einkei)r 
bei .l)ofer befürd)ten können. Dafür ift fein Ge
fOI)I zu difzipliniert, die Berü})rung lfl })eute 
})öd}ftens zufälllg und das Ergebnis feiner Sebn
fud)t nad) endgQitiger Form, die er auf allen 
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«<egen fud)t und die bei il)m das Geflern und 
das .l)eute vereinen wird. 

Bei Emil Rld)ter bängen 3eld)nungen und 
.l)olzfd}nitte von Kätl)e Kollwits, Studien zu 
der Folge .Krieg• und die Blätter der Mappe. 
Es war eine gute Gelegenl)eit, einen Einblick in 
die Sd}affensweife diefer Frau zu tun. 1\l)nlid) 
wie bel Barlad) (grapl)ifd}e Rrbeiten gleid)
zeitlg bei Sinz) bleibt auf feiten der 3eid)nung 
das refllos ausgeftaltete GefOI)I, auf feiten des 
.l)olzfd}nitts die gefd}lorfenere Form, die mit 
einer Drangabe von Nervigkelt und innerer Be
teiligung bezal)lt wird. Der Umri~ der beflen 
Blätter ftreift das Ornament, als ob fie vom Ge
fübl il)rer .!)IInde zuweit entfernt wären. Unter 
den 3eid}nungen, vom SelbflbiJdnis 1889 bis zu 
den Jetsten EntwOrfen nld}t eine, die gleid)-
gültig w!ire. · 

In der Galerie 1\rnold find .l)andzeid)nungen 
von Lovis Corintl) ausgeftellt, und zwar die 
in dem .l)andzeid)nungsband des Verlages 1\rnold 
~edergegebenen (l)erausgeg. von G. Biermann). 
Uber ein l)albes Jal)rl)undert fafl erftreckt fid) 
die Huswal)l der 1\rbeiten, die um 1900 und 1917 
ein Niveau erreid)en, das fogar für ein Land 
der 3eid)ner au~ergewöl)nlld) l(t. Es war ein 
glücklid}er Gedanke, die für die .l)erausgabe des 
Bud)es mül)fam zufammengebrad}ten Blätter der 
Öffentlid)keit zu zeigen, bevor fie wieder in alle 
«.linde vcrpattern. Will Grol)mann. 

Cl)emni~ 
Mitte 1\prll wurde bei Gerftenberger die 

1\usftellung ftRomantik und Biedermeier in der 
deutfd}en Malerei und 3eld}nung• durd) einen 
Vortrag des .l)errn Dr. 3oege von Manteuffel 
vom Kupferflid)kabinett in Dresden eröffnet. Die 
Veranflaltung wurde von einer 1\nzal)l deutfd)er 
Mufeen und von naml)aften deutfd}en Sammlern 
aus allen Ceilen des Reid)es unterftü~t. fo da~ 
eine .1\usftellung zufammengebrad)t werden 
konnte, die Pd> aus etwa 300 Nummern zufam
menfetst und eine Bedeutung weit über Cl)emnl!s 
l)inaus erreld}t. - Es find darin vertreten die 
Nazarener fowie die Romantiker- und Bieder
meiermaler, wie fie fid) in den einzelnen Städten 
innerl)alb diefer 3eit in il)ren .l)aupterfd)einungen 
äu~erten (fjamburg, Dresden, Dllrfeldorf, fjeidel
berg, Münd)en). 

Frefburg 
Das im .l)erbfl vergangeneo Jal)res eröffnete 

1\uguftiner-Mufeum bringt vom 15.1\pril bis 
,15. Mai in feinen 1\usftellungsrilumen alte Spitsen 
zur Sd}au. Die .1\usftellung entfland im 1\nfd}Ju~ 
an die vorangegangene Im Gewerbemufeum zu 
Bafel. Es gelang, den gro~en Ceil des dort zur 
Sd}au geftellten Materials nad) Freiburg zu er
l)alten und es durd) weitere Leibgaben zu er
gänzen. Deutfd)e und fd)weizerlfd)e Mufeen, 
Freiburger und auswärtige Prlvatfammler l}aben 


