
dazu gel)eimtuerlfd) fd)arren und l)eulen - f9 
wäre Geiinnung als konllituierendes Moment 
einer orgsnifd)en .f\usftellung damit gewi~ nid)t 
gewonnen. Wenn zudem in diefer eng gel)ängten 
Sd)au ein ganz gedeckter, traurigftiller t;l)oma 
zwi[d)en den norwegifd)en Landfd)aften von 
fj eckend o r f eingekeilt ift, fo bedeutet das 
fd)on gar nid)t eine Legitimation für die fonft 
red)t fd)ä~baren fjerren Rusftellungsleiter. Co~ 
rintl) ift gewi~ ein künftlerifd)es 3entrum, und 
er beweift es neuerlid) durd) ganz eminente 
Proben wie einen dämmerblau l)inausgelel)nten 
Wald)enfee oder jenes ganz aus zerblafenem 
wei~en Sd)aum, rofa und grau aufgebaute 
Kinder[tilck, wie von einem Wind geballt und 
gezauft in feiner lofen, l)ellen, fpirituell-kräftigen 
Malerei. Onerl)örteftes Dokument der Perfön
lid)keit dazu das neue Selb[tbildnis. Rber aud) 
ein fold)es Geniezentrum bedeutet an fid) nod) 
nid)t Grund und I\d)fe, mag es aud) magnetifd) 
wirken. Der genius Ioci wäre entfd)eidender, -
})ier wird es die dementia loci. Sie l)indert 
aud) die überlegenen Ga[tbilder zum Ceil an 
der Entfaltung. illenn tro~ ii)r Walter Becker 
und P. Pilarski, vor allem jedod) mit grau~ 
braun gifd)tenden, gewittrigen Vorfturm(tim~ 
mungen der Königsherger Eduard Bifd)off 
als Begabungen deutlid) werden, fo will das 
etwas l)eißen. Eugen Spiro l)at zum 50. Ge~ 
burtstag ein ganzes eigenes 3immer bekommen. 
Dies ift ein Kapitel für fid), zu dem mand)erlei 
zu fagen wäre. Von den Sd)weizern empfängt 
man nid)ts Entfd)eidendes; der Eigen(te möd)te 
Niklaus Stoecklin fein, luftig und freundlid) 
wirkt ein Morgent))aler, die buntfprenklige, 
fjodlerMatiffe annäl)ernde Weife von Rmiet 
fd)eint nid)t fe))r ergiebig. Seltfamerweife am 
ftärkften einige Wandbildentwürfe von Otto 
Staiger und 1\Jbert Müller, ol)ne da~ fid) 
in il)nen eine fremde kün[tlerifd)e Weit auftäte. 

W illi Wolfradt. 

Dresdner 1\usftel lun gen 
Galerie .f\rnold: 0. Moll, 1\. Matl)ey, 
R. Rubin I Kunftfalon E. Rid)ter: Cor~ 
nelie Obermeier ~Weigert, Ka rl und 
Ruguft 1\egerter 
Die neuen Rrbeiten von Oskar Moll (Ga

lerie 1\rnold) Qberrafd)en durd) Format und 
Energie der Farbe. In den le!iten Landfd)aften 
und Stilleben kommt Moll über feine frül)eren 
dekorativen illirkungen, die leere Stellen nid)t 
gut verbergen konnten, l)inaus; nid)t im Sinne 
feines Lel)rers Matiffe, der l)eute wo anders 
ftel)t, el)er im Sinne eines rid)tig verftandenen 
Manet (.Garten mit Badenden"). Manet i(t als 
1\nreger l)eute giinzlid) zurückgetreten, bei Moll 
ift: die Palette und der Rufbau diefes Franzofen 
fo weiter entwickelt, als ob er neuentdeckt die 
Eigenart feines malerifd)en Wefens in eine an~ 
ders befd)affene 3eit ausftral)lte. So ein Rkt 
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unter Bäumen ift beinal)e faftlg und leibl)aftig, 
und die Küftenlandfd)aften pnd keine blo~e:n 
Farbenabftimmungen, fie l)aben etwas von der 
Luft des vorJid)tig dal)lnter angedeuteten Meeres. 
Vielleid)t feßt Moll eine 'Cradition fort, die vor 
15 Jal)ren unterbrod)en, in Deutfd)land nie ganz 
ausreifte, von der keine Umwälzung zu er
warten ift, aber eine anftändige Malerei. 

Rrbeiten feiner Sd)ülerin C. 0 b er m e i er
Weigert l)ängen bei E. Rid)ter. Bis 1923 re~ 
gi(triert man die Omfef)ung der Lel)re, 1924 än~ 
dert Jid) die malerifd)e Rtmofpl)äre. Die Farben 
gel)en vom Kunftgewerblid)en ins C})arakteri
[tifc))e. Die Farbenfkala verliert das 1\rtlftifc))e 
und wird erlebter, mutiger. In den Landfd)aften 
aus Italien und dem Gebirge lft viel Energie 
des .f\uges; fie, find nod) keine Leiftung, aber 
ein guter Rnfang. 

Rus der 1\nwendung einer bereits vorl)andenen 
Kunft kommt zunäd)(t aud) R. Matl)ey, der 
bekannte Fad)mann auf dem Gebiete des Bud)
gewerbes. Die Gemälde, .f\quarelle und Gra
pl)iken in der Galerie Rrnold d)araktermeren 
il)n ziemlid) vollftändig. Er il't kein Sud)er, 
aber ein Könner und Verwerter. Seine Bilder 
find gemalt, als follten fie die fjarmonie des 
Raumes, in dem Jie l)ängen, nid)t ftören. Das 
Ruge läuft über fie weg wie der Fu~ über einen 
Perferteppid), ein körperlid) angenel)mes Ge~ 
fül)l. Die Gemälde Jind entftanden aus der künft~ 
lerifd)en Kultur, in die Matl)ey l)ineingeboren 
wurde. Die Rquarelle find gelüfteter, es ift me})r 
Natur darin als Rtelier, aber aud) il)r Rufbau 
ift lockerer, als die äu~ere Form glauben läßt. 
ld) könnte mir denken, da~ Matl)ey eines 'Cages 
eine innere Verwandtfd)aft zum Rokoko ent~ 
deckte und dann er(t fid) ganz fände. Seine 
Bud)kunft deutet bereits nad) diefer Seite; das 
.Buc)) vom 'Cee•, die Gedid)tbiinde (Betl)ge) 
grenzen an C})inoiferie. 

3wei junge Sd)weizer, Kar! und Ruguft 
Regerter, zeigen zum erftenmal i})re 1\rbeiten, 
3eid)nungen und Litl)ograpl)ien, bei E. Rid)ter. 
Kar! war kurze 3eit Sd)üler der Münd)ener 
1\kademie, Ruguft ift 1\utodjdakt geblieben. Seine 
Landfd)aften find nod) beeindruckt von fjodler, 
aber fauber und ol)ne etwas vorttlufd)en zu 
wollen, was nid)t da ift; Karls Figuren fud)en 
einen Linienzufammenl)ang, der fie von der 
Natur freimad)en roll. Es find gefunde 1\nfät;e 
bei beiden vorl)anden und il)re Sad)lic))keit 
dürfte Jie aud) weiterbringen. 

Eine gro~e 1\uswal)l von 3eid)nungen, 1\qua~ 
reUen und Grapl)iken zeigen in der Galerie .f\r~ 
nold R. Rubins Grö~e und Eigenart. Es il't 
})eute nod) fo, da~ man Rubin als Speziali(ten 
des Graufens und der Groteske einordnet und 
il)m nid)t gern das volle Bürgerred)t im fjaus 
de.r Prominenten zubilligt. Es l)at allerdings 
Jal)re gegeben, in denen Rubin fid) in 1\nge
Iegenl)eiten einfpann, die mel)r oder weniger 
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privater Natur blieben. Was l)ier aber zu fel)en 
ift, bereitet ein Oeuvre vor, das neben dem der 
gro~en llluflratoren ftel)en wird. Es ift nid)t 
die bol)rende und aufdeckende Pl)antafie, die 
il)n groß mad)t, es ift die Pl)antafie feines kri~
lid)en Strid)es, dem immer wieder etwas Neues 
einfällt und der das Blatt wie mit Sd)riftzeilen 
bedeckt, die in verfd)iedener Rid)tung durd)
einandergel)en und wie ein Vexierbild von allen 
Seiten zu entziffern find. Man möd)te glauben, 
daß feiner Feder mebr einfällt als feinem Kopf, 
wesl)alb nie etwas Erdad)tes, immer etwas Ge
fd)autes l)erauskommt. Es find keine Gefd)id)ten 
und Einfälle, fondern Einblicke in eine Welt. 
die von anderen Lebewefen bevölkert 1ft und wo 
die Dinge der Natur kein Außen vorl'tellen. Der 
.Bonaparte in Agypten" lft das Gefpenft feiner 
felb(l. .Der Delinquent•, .Der MeMer" find 
Kreaturen, die der menfd)lid)en Rrt ganz neue 
Gefid)tszüge l)inzufügen; das .Nad)lleben• ifl 
ein Spuk von beänt ftigender Graufamkeit. Rl·· 
fred Kubin l)at eine große Entwicklung l)inter 
fid), eine nod) größere offenbar vor fid). 

Bafel 
Will Grol)mann. 

Ku n ftl)a ile. Die Novemberausftellung weift 
febr verfd)iedenartige Be[tandteile und eine grof}e 
Reil)e von Nam'en auf. Dod) gel)t betrublid)er
weife die Qualität umgekel)rt proportional .zu 
der Vielgeftaltigkeit des Gebotenen.- Von den 
Arbeiten der Gruppe der .Aiteren Bafler 
Kün[tler", die gefd)loffen au!tftellt, bleibt aud) 
bei läßtid)er Sid)tung nid)ts übrig, was Stand 
l)ielte, es fei denn einige Landfd)aften C. 'Cl). 
M e y ers (Bafel- fjauptwil), in denen ein gutes 
StOck 'Cradition der Münd)ner Kun[t der Rd)tziger 
lebendig geblieben ift. - Von zwei jungen Bafler 
Pla[tikern, Rudolf Müller und Max Varin, 
fd)emt der l eßtere viel für die 3ukunft zu ver
fpred)en. - Elndrücklid) wirkl!n vor allem die 
umfangreid)en Kollektionen dreier Ga[te: des 
Blldl)auers Ern[t fjeller (3ürid)), der Maler 
Rrnold Brügger (Meiringen) und Otto Mo
rad) (Solotl)u• n • 3ürid)). Der Name Brßggers 
fei unterftrid)en; er ift vielfeitlger und malenfd) 
delikater als Morad). Dagegen ifl diefer viel
leid)l formfid)erer. Von fjeller intereffieren vor 
allem die Porträtpla[tiken. - Eine Reil)e. von 
Rquarellen eines jungen Ard)itekten, Pa u I Ca~ 
m e n i f d). die teilweife bildmäßig dargefleHte Ent
würfe zur Ausmalung von Innenräumen , teil
weife Entwürfe für wirklid)es Bauen (allerdmgs 
äußerfl pl)antafievoll!) geben, feien ebenfalls er
will)nt. 

Gewerbemufeum. Neben trefflid)en Ent
würfen für moderne ßül)nenraumbilder 
des Genfer Malers Pa u I R p p i a Irt l)ier eine be
merkenswerte Aus(lellung alter Garten
pro fpekte zu fel)en. Mit der fOr die Dar
bietungen des Gttwerbemufeums bezeid)nendeo 
Klarl)eit und Überftd)tlid)lleit ift mit etwa 150 

Stid)en, vorwiegend aus dem Beftße des Ge
werbemufeums und des Kupfer(llcbkabinetts der 
Öffentlid)en Kun[tfammlung, eine Gefd)id)te der 
wid)tig(ten Epod)en des Gartenbaus gegeben 
worden, wie man fte volllländiger kaum wün
fd)en kann - dem Kunl\freunde zum Genup, 
den Rrd)itekten und Gartenbaukün[tlern zur Rn
regung und Belel)rung. m. R. 

Erfurt 
Drei junge, in 'Cl)üringen fd:)affende l{ünftler 

ftnd mit Ölbildern, 3eid)nungen und grapl)ifd)en 
Arbeiten in die Räume des Kunf\vereins einge
zogen. His älte[ter und zugleid) bekannte('ter 
Carl Crodel (Jena), deffen Name l)eute fd)on 
einen guten Klang l)at. Man kennt feine frifd)e, 
ungemein fympatl)ifd)e Rrt, in der fid) Kraft 
und Weid)l)eit verbinden. Sie fprid)t ftd) am 
eindeutigften wol)l in den fd)önen Aquarellen 
und farbigen Litl)ograpl)ien aus, will)rend Crodel 
in der Ölmalerei auf der Sud)e nad) neuen Aus
drucksformen nod) [tark mit der zill)· flüij'igen 
Materie zu kämpfen l)at. Rls junger Dreif}iger 
ftel)t er der eigentlid) .expreffioni[tifd)en" Ge
neration, vor allem den Mei[tern der .Brücke•, 
nod) relativ nal)e: befonders Kird)ner l)at es 
il)m angetan; daneben wol)l aud) Mund), deffen 
Nad)l)alt in den großräumigen Landjd)aften 
zu fpüren ift. 'Cro!i diefer 3wifd)enftellung, die 
fein Sd)ickfal ifl, befi~t Crodel eigenes genug, 
um all diefe ftarken Anregungen nid)t nur auf
zunel)men, fondern aud) zu verarbeiten und in 
feine fel)r perfönlid:)e Eigenart einzufd)melzen. 
Denn nur er l)at diefe vorfrül)lingsl)aft.-l)erben 
Klänge von Braun, Grün und l)ellem Blau, diefe 
rundlid)~wölbende, einfd)meid:)elnde und dabei 
dod) fel)r beftimmte, kraftvolle Linh:•nfül)rung, 
diefes l)ervorragend feine Gefül)l für Fläd)en
aufteilung und rl)ytl)mifd)e Bildkompofition, diefe 
warme Liebe für t::iere, befonders Vögel, und 
fpi11lende Kinder, die er am liebflen malt. Kö('t
Jid), wie in feinen 3eid)nungen nur wenige Fi
guren auf die Fläd)e ge(lreut ftnd, aus einem 
feinen Gefül)l für die «lirkung der wei~en 
Fli!d)e. - Jol)annes Driefd) (Weimar), der 
3weiundzwanzlgjäl)rlge, i[t l)eute fd)on eine 
unferer ftärkften fjoffnungen. Er bat Iid> in den 
beiden le~ten Jal)ren erftaunlid) entwickelt. Dtud) 
zwei 30ge wird fein l)eutiges Sd)affen wefent
lid) beftimmt: einmal durd) die unbedingte fjin
gabe an die klare, körperlid)e Realitllt der Dinge 
und dann durd) das Verlangen nad) einer voll
endetguten Malerei im Sinne der alten Mei('ter. 
Sein .Mädd)en mit fd)warzem fjaar", ein aus
gezeid)netes Stü<k Malerei, vereinigt beides: 
plaflifd)e Sd)wellung der Form und ftnnlid)e 
Kraft der Farbe, die das Fleifd) fd)lmmern und 
Jeud)ten läßt. Rud) das große Stilleben und 
das Selbftporträt mit fjut find Beweife eines 
{t.arken Könnens und ernftl)afterter Arbeit. Ge
legentlid)e J)ärten in der Farbgebung wird 


