
fe(felung fpielend fiberwindet durch das Ein
leben ins Material und das Betonen des Bild~ 
lid)en, das ift d)arakteriftifd) fiir feinen lieg als 
Eigener. R. C. M. 

Dresden 
P. Klee I J. Drlefd) I G. Grosz-R. Sei) lieb~ 
ter 1 Ofta[iatifd)e Kunft I DresdnerMa
lerei 1750-1850 
Selten waren foviele 1\rbeiten t)ol)en Ranges 

von P. Klee beifammen wie in der gegenwär~ 
tigen 1\usftellung der • F i des •. Durck Gliick und 
durd) perfönlid)e Mitarbeit des Kiin(tlers ift eine 
Fülle von Koftbarkeiten zufammengekommen, 
die Klee nur ungern dem · öffentlid)en 1\usftel~ 
lungsbetrieb überantwortet. Bei der 1\uswat)l 
t)at er die llierke der leßten Sd)affensperiode 
bevorzugt und zum erftenmal gezeigt, was er 
feit feiner Berufung an das llieimarer Bau
t)aus gearbeitet l)at. Nie vort)er t)atte Klee eine 
fo ertragsreicl)e und (tarke 3eit. Das größere 
Format, zu dem er übergegangen i[t, entfprid)t 
ourcl)aus einer inneren Größe, an der feine Freunde 
nie zweifelten, die aber erft jeßt über den efo
terifd)en Kreis dE;r 1\nt)änger binaus fiel) Geltung 
verfd)afft. Klee iJl der einzige der fegenannten 
1\bftrakten. bei dem diefe Unterfcl)eidung be
deutungslos wird, infofern er eine kontrollierbare 
Bezlei)ung zur Dinglicl)keit der llielt und il)ren 
Kräften i)at. ruas macl)t es, ob ii)re Grenzen 
mit denen unferer llielt fibereinftimmen, ob ii)re 
Lebensgefe§e ein wenig anders ausfel)en als 
wir glaubten? Iei) fcl)aue diefe R.ufzeicl)nungen 
an und bin erftaunt, wie einfacl) fie find, wenn 
man felbft oi)ne Gel)eimniskrämerei ift, und wie
viel icl) von Dingen erfal)re, von denen id) alles 
zu wi(fen meinte. Icl) denke mir, daß Klee gar 
kein Gefül)l für die fenderbare Symbolbaftigkeit 
feiner 1\nfd)auung und Darftellung bat, · daß er 
täglid), ftiindlid) die llielt fo erlebt und fiii)lt, 
niemals anders, daß er verge(fen bat, wie fie zu
näcl)ft aud) für ibn war. Es ift gar nicl)ts Be
abficl)tigtes dabei und keine Manier. Die llielt 
jft nur der Form nacl) unter einem lliinkel ge
fei)en, infofern er er(\ jenfeits gewi(fer Vor
[tellungen zu bilden beginnt. Von i!)rem Reid)
tum ift aber alles bei ibm da, von der Cage
bucl)notiz bis zur ~Kosmifcl)en Flora•. Iei) ver
zelcl)ne einige Citel: Erinnerung an eine 1\breife, 
Sängerio der Komifcl)en Oper, Diftelbild, Ge~ 
troffenes Muttertier, Silbermondgeläute, Scl)ick
fale um die Ja!)reswende. Jeder 3ufall des 
äußeren Lebens wird il)m Rnlaß zu einer Mit-
teilung, die zwar den Vorgang in eine Ebene 
verlegt, wo es keinen 3ufall gibt, il)n aber dod) 
feiner natürlicl)en l\bftammung nid)t entkleidet. 
Das .Lied des Spottvogels• ift was die Bezeicl)
nung fagt, darüber binaus eine t:ragikomödie, in 
d er die Ci)iffern d~ Dinge und der Geftalten die 
JUrteure ftnd; und die .Hlternde Venus• ift außer 
dem Formbild eine menfcl)lid) belangvolle und 
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unbeJlreitbare Catfacl)e. Huf feine Mupkalität 
als den 1\usweis für das Reicl) der t:ranfzendenz 
feiner Gebilde follte man fid> nid)t zu viel be
rufen. Es lft ein anderes, malen und mupzieren, 
und Klee ift von der muflkalifcl)en Form f)er 
ficl)er nicl)t beftimmt. Dazu ift er viel zu viel 
1\uge und gerade in den leßten Ja!)ren ift fein 
1\uge nod) TelJender geworden. Da demnäcl)ft 
ein 1\uffa§ mit .Abbildungen über Klee i)ier folgen 
foll, genüge diefer fjinweis. 

Bei E. Ricl)ter pei)t man .Arbeiten von J. 
Driefd), G. Sd)unke und R. Scl)werdtfeger, 
die alle drei aus dem llieimarer Baui)aus !)er~ 
vorgegangen find. Vorläufig gei)en Experiment 
und 1\nlei!)e nocl) du.rd)einander, bei Driefd) ift 
aber ein eigenes Gefid)t bereits nacl)weisbar. ln 
den 3eicl)nungen (leckt fcl)arfe Beobacl)tung und 
energi fd) e Gliederung, nur die Vielgeftaltigkelt 
der Scl)rift läßt auf Unficl)erl)eit fd)ließen. In 
den Ölbildern ift eine ti)eoretifcl)e Sprödig~ 
keit, offenbar bedingt durcl) die vorläufige Kluft 
von lliollen und Können. Sd)unke und der Bild-
i)auer Scl)werdtfeger find beute erft ein .Anfang. 

Bei Erfurti) i)ängen G. Grosz und K. Sc!) Iid)
ter. illas Grosz oft zu männlicl) ift, ift Sci)Hd)ter 
zu weiblicl). 1\ud) graufame Szenen werden 
ibm unter der l)and äft!)etifd), und die Verwandt~ 
fcl)aft mit Grosz ift lediglicl) eine der Stoffwa!)J. 
Es gebt von feinen Blättern ein Gerud) aus, der 
die illelt feiner Geftalten zwar fuggeriert, oi)ne 
aber darüber binaus fie zu formen. Eine Locker~ 
i)eit ift in den 3eid)nungen und 1\quarellen, die 
dem Befcl)auer an jeder Stelle einzudringen ge~ 
ftattet. ll)r entfprlcl)t eine llieicl)l)eit des Ge~ 
fü!)ls, die ibn felbft ebenfo wie den Betracl)ter zur 
Rufgabe der Objektivität verleitet. Von Grosz 
find 1\quarelle da, neben denen fiel) nid)t viel 
bei)aupten würde (.Im Cafe•, .Dame"). Die Ver~ 
zal)nung der Mittel, Farbe und Stricl), ift fo eng, 
als wenn fie von Natur zu diefer 1\rbeitsteilung 
vorausbeftimmt worden wären. Der durcl)ge
zeicl)nete und formüberladene Kontur taucl)t fo 
in die Uferlofigkeit der Farbabftufungen, daß eine 
Disl)armonie entjlel)t, die fiel) in fortwäl)render 
Verwandlung und Überrafd)ung auflöft. Unter 
den 3eicl)nungen find einige unpolitifcl)e (Blin
der, R.kte). die ein woi)ltuendes Licl)t auf feine 
1\rt der Gelegeni)eltszeicl)nung werfen. Man i)at 
i!)nen gegenüber das Gefüi)l, als wenn Grosz 
vom .Kot!)urn• i)erabgeftiegen wäre. 

In der Galerie 1\rnold i)ängen ein paar 
fcl)öne Stücke deutfcl)er und franzöfifd)er Im
pre(fioniften. Ein diesjiibriges BlumenfUileben 
von Corinti), zwei Gartenbilder von Liebermann 
(1922 und 1923), einiges von Slevogt. 3wel 
Landfcl)aften von Courbet, ein friii)er Sisley, 
zwei mittlere Renoirs, ein PaTteilkopf von Lautrec. 
In allen übrigen Räumen ift eine 1\usftellung 
Oftafiatifcl)er Kunft. Von i)oi)er Qualität find 
eine Vafe aus der l)an-3eit, eine Grabkeramik 
aus der Cang-3eit, vermutlid) 8. Jal)rbul1dert; 
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eine Grottenbronze aus der frül)en Ming-3eit, 
d)lnefifd)e Malereien aus der Sung- 3eit (Art des 
Mi Fei und des l)sia Kuel), japanifd)e 'Cofa
malereien. Dazwifd)en ein ausdrucksvoller Kopf 
aus der fiamefifd)en Frül)zeit. In den oberen 
Räumen: Drucke der primitiven Japaner, Mafa
nobu, fjarunobu, Utamaro und il)re. in Europa 
bekannten Nad)fal)nin. No- Masken aus dem 
19. Jabrl)undert und fd)öne Lackarbeiten aus dem 
14.- 17. Jal)rl)undert .vervoll[ländigen nad) der 
kun[lgewerblid)en Seite diefe umfänglid)e Sd)au 
eines Materials, das zu fel)en bei der Unzuläng
Jid)keit unferer oftafiatifd)en öffentlid)en Samm
lungen immer eine Freude ·ifl. 

Am Kopf der Auguftusbrücke ift in drei fd)önen 
Räumen ein neuer Kunftfalon eröffnet worden, 
Kübl & Kül)n. Es werden neben grapbifd)en 
Blättern Arbeiten Dresdne r Künftle r gezeigt, 
Dorfd), Feldbauer, Otto Lange. Ein Querfd)nitt 
durd) das Dresdner Kun[lfd)affen war geplant, 
der zunäd)fl verfd)oben werden mußte. Es wäre 
erfreulid), wenn das neue Unternel)men der 
Dresdner Kun[l eine iiiol)nung geben und junge 
Kräfte an fid) ziel)en würde, die l)eimatlos find. 
~Dresdner Kunft von 1750- 1850" bängt 

bei P. Ruf d) (Sidonien[lr.) in fcl)önen, kürzlid) 
eröffneten Räumen. Die Berliner Jal)rl)undert
ausftellung l)at nod) nid)t aufgel)ört zu wirken 
und das lotereffe weiter auf eine 3eit zu rid)ten, 
die lange vernad)läffigt, l)eute die Liebe der 
Sammler in l)ol)em Maße befi{St. Der Anion 
Graff- Raum i[l mit dem rafd) gemalten kleinen 
Selb[lbildnis und dem farbig reid)en Fr!). v. Bülow 
eine Sel)enswürdigkeit für fid). Von C. D. Friedrid) 
i[l eine düflere .fjütte im Scl)nee• da, von E. F. 
Oel)me ein Kird)l)of, der fid) neben dem Friedricl) 
re[tlos bebauptet, eines der Jlärkften Bilder, das 
ld) von Oel)me kenne. Daneben Gemälde von 
Da!)!, Carus, Ker[ling, G. v. Kügelgen, Vogel 
von Vogel(lein, Gille, Scl)olß, L. Rid)ter. Die Aus
[lellung i[l mit großer Liebe und Sad)kenntnis 
von P. Rufe!) zufammengebrad)t und es wäre 
zu wünfcl)en, daß einige für Dresden wertvolle 
Stücke bier blieben. iiiill Grol)mann. 

Düffeldorf 
In der Galerie Stern finden zur 3elt zwei 

fel)r wid)tige retrofpektive Jl.usftellungen ftatt, 
und zwar von merken des fjolländers R i d) a r d 
Burnier (geboren 1826), der als 3eitgenoffe 
Corots einer der Entdecker der modernen Land
fd)aft gewefen ift und eine andere Jl.usftellung 
des l)eute acl)tzigjäl)rigen Georg Oeder, auf 
d~ffen Bedeutung Dr. iiialter Col)en in einem 
Jl.uffaß der Düffeldorfer Nad)rid)ten vom 16. Mai 
befonde"rs binwei[l. 

Erfurt 
Anläßlicl) der O[lertagung für rellgiöfe Kun[l 

und Kircl)enmuftk wurde im Kunftverein eine 
.1\usflellung .Religiöfe Kunft" eröffnet. Diefe 
umfa~t zunäd)ft eine Reibe ko[lbarer Geräte aus 

520 

dem BefiB der proteftantifd)en Kird)en Erfurts, 
die von der fjöl)e der Erfurter Goldfd)miedekunfl 
vornel)mlid) im 16. und 17. Jai)rhundert 3eugnis 
ablegen. Neben fpätgotifcl)en und Renaiffance
keld)en - teilweife mit erneuerter, d, 1). er
l)öl)ter Cuppa - und Patenen find zal)lreid)e 
Abendma!)lskannen zu fel)en, als deren Verfer
tiger Erasmus iiiagner, fjans Lemmel, Jakob 
Engau, Jl.ndreas Förg bekannt find. Erasmus 
Ulagner, der aus Bamberg gebürtige und um 
1620 in Erfurt tätige Meifler, verrät feine füd
deut fcl)e fjerkunft durcl) eine prunkvolle, figuren
reicl)e, überladene Ausfcl)mückung feiner 1\r
beiten. Befonders reife merke find die gebuckeHe 
Kanne von Augurt Cl)riftian Reinl)ardt (1671) und 
die 1748 von Cl)riftian Pap[l in Rokokoformen 
umgearbeitete gebaud)te Barockkanne. 3ur Feier 
des llOOjäi)ri9en Jubiläums des evangelifcl)en Ge
fangbucl)s ift eine große Anzal)l von Gefang
büd)ern ausge(lellt, die zum größten 'Ceil aus 
der evangelifcl)en Minifterialbibliotl)ek im Mar
tinsftift [lammen. Diefe Scl)au gibt einen guten 
Überblick über die Entwicklung, die das evan
gelifd)e Kird)engefangbud) vom 17. bis zum 
20. Jal)rl)undert durcl)gemad)t bat. Im großen 
und ganzen ift eine allmäl)lid)e Jl.bwärtsentwick
Jung in kün(llerifd)er fjinnd)t feftzu ftellen, die 
im 19. Jal)rhundert ein befd)leunigtes 'Cempo 
annimmt. Jl.ucl) die Verfud)e der le!)ten 3eit, 
die Gefangbüd)er durd) Bild fd)muck zu beleben, 
l)aben bisl)er zu keinem w irklid) befriedigenden 
Ergebnis gefül)rt. Gerade l)ier ift nod) ein weites 
Feld. Von feltenen älteren Stücken feien we
nigftens einige kurz genannt. Leider konnte von 
dem 1524 wal)rfd)einlid) von Juftus Jonas und 
Jol)annes Lang l)erausgegebenen Encl)iridion, 
dem älteften evangelifcl)en Kircl)engefangbucl), 
nur ein fpäter Nad)druck gezeigt werden; der 
Urdruck befindet fid) in Straßburg. Jl.us dem 
18. Jal)rl)undert fallen ein 1789 in Barby ge
drucktes .Gefangbücl)lein für die Kinder der 
Brüdergemeinden" als 3eugnis des Pietismus 
und - als kuriofes Beifpiel für die Religiofität 
der Rufklärungszeit - ein .Privatgefangbucl) 
zur gefellfd)aftlid)en und unanftöpigen Erbauung 
aucl) f!ir fold)e Cl)riften, weld)e verfd)iedenen 
Glaubens find" von 1762 befonders auf. ll)re Ab
rundung findet diefe Ausftellung durd) einige 
Jl.ntipl)onare, Pfalterien und Meßbüd)er mit fd)ö
nem Notendruck fowie durd) einige Frül)drucke 
aus der 3eit vor der Reformation. fjier find 
unter anderem eine Erftausgabe der ~expositio 
misse" von Gabriet Biel, dem nominaliftifd)en 
Fül)rer an der Erfurter Univerfität, ferner eine 
Jl.usgabe von Rabanus Maurus' .De Jaudibus 
sanctis crucis• von 1503 befonders zu nennen. 

Eine wertvolie Ergänzung diefer Ausftellung 
bildet eine Reibe von Grapl)iken religiöfen In
})alts, die vom 16. Jal)rl)undert bis zur Gegen
wart reid)t. Von altdeutfcl)en Mei[tern kommen 
Dfir.er, befonders aber Cranad) und der in Er-


