
IAusftellungen 

1Fifd)er: Jurfuff 1\bbo (Berlin). 
1\ls Gegenpol diefer Kunft erfd)eint Jufruff 

1\bbo: kein Cl)roniqeur pes Lebens und der Sen
fation. .Man pel)t den 3eid)nungen an, daJI ein 
Plaftiker fie gegeben bat: jede Linie bat Funk
tion und 1\tem, zeigt Eingeweil)tfein in das me
:fentlld)e einer Bewegung. Qer,.Menfd) ift nod) 
organifd) fad) entfaltende .Natur. : 1\bbo gibt 
.Frauenakte von fließender .Melodie, andere von 
fd)werer Sinnlid)keit, dazwifd)en Kompoptionen, 
·die man Pd) in .Marmor oder Bronze umdenkt. 
Leider Pnd nur wenige Plaftiken ausgeftellt, 
kleine 1\rbeiten _von Oberfläd)enreiz. 

* * * . . 
:Sd)ames: Sd)midt- Rottlu.ff u. Otto Müller 

Die dritte Spiegelung modernen Kunftwolh~ns 
in diefern 'Cagesrundgang: Sd)midt- Rottluff ift 
aggrerPv _und l)eftig, ol)ne aktuell rein zu wollen. 
Es Pnd in l)erber 1\rt Kontrafte der Farben und 
Formen gegeneinandergefe!}t, aufs kül)nfte 'ge• 
fpannt und in Einklang gebrad)t. Die Werke 
flnd der 1\usdruck einer derben Vitalität. · 

Otto .Müller wirkt daneben lyr;ifd), beinabe 
monoton. Die Bilder bieten • Variationen auf 
ein 'Cbemau in gobelinl)aftem Huftrag,meift das~ 
f-elbe Motiv in Landfcl)aft, Figuren und Farbe. 
.M.an fpürt ·die Verwandtjcl)aft zu Kird)ner, aucl) 
in der Betonung einer dekadenten ilmrißlinie, 
aber, was bei Müller ganzer lnl)alt ift, ift nur eine, 
die feminine, Seite au!) dem reicl)en und pl)an--: 
ta{ie~ollen merke Kird)ners. 

* * * 
' . . 
Sd)neider: 1\1 fred Scl)n aars (Frankfurt). 

Eine Reibe von 1\quarellen, meift Landfcl)affen 
in licl)ten und freigefe!}ten Farben. In .Pfer~ 
denu, -"Steinklopfer". und .Husritt" pnd noch 
romantifd) imprefPonifti[cl)e Hnfcl)auungen aus 
der frül)eren 3eit des Künfilers verwoben, in 
anderen Blättern, wie .l)amburger fjafenu und 
"Gevellgönne bei fjamburg• ift das Stofflicl)e 
von der fd)wingenden l)elligkeit aufgefogen. 
Sd)ade, daß das Figürlicl)e nid)t immer frei von 
1\ngftlicl)keit ift. * * 

* 
Cramer: fjerm. Lismann, 1). Ka!}, J. Kranz. 

Es fällt auf, wie barmonifcl) die farbigen 
1\kzente der fel)r verfd)iedenartigen Bilder iq 
dem kleinen Salon zufammenklingen. Lismann 
bekennt fiel) .fmmer . mel)r zu einer ibm natür
licl)en, vornel)men 1\bgewogenl)eit von Farbe 
und Form. Seine nacl) Sd)önbeitlid)em ftrebende 
Jlrt fe!}t fid) immer reiner durd); . 
· : l)ans Kats bat fein ftarkes 'Cemperament d~r 
Revolutionsjal)re in zwei Porträts gebändigt. Es 
find ein Selbftporträt und ein Frauenporträt im 
Innenraum in reicl)er und glül)ender . Farbigkelt 
ausgeftellt, deren Balance durcl) eine neutra.fe 
Sd)icl)t von Grauweifi, GelbweiJI und Sd)warz 
gebalten ift. Kompofitlon und Bildmaterie fln!i 
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lebendig und zwingend. , .Menfd), Cier und Ge:
genftändlid)es fcl)wingen in erböl)ter lliefen-
IJßftigkelt. · . 

J; Kranz zeigt. gefundes und frifd)es ~Önnen, 
l!efonders in einem klarfarbigen Blumenftück. 

Safd)a Scl)wabacl)er, 

Kop'enl)agener 1\usftellungen . 
In Kopenbagen gibt es augenblicklid) ·eine 

1\usftellung franzöfifcl)er Kunft, die auf Initiative 
der wFederatiön fran,.aise des 1\rtistes" veran
ft~ltet wurde, und die für jeden Fretuid fran
zofifd)el' .Malerei, gleid)viel weld)er Nation er 
angel)öre; ein deprimierendes Erlebnis fein muß. 
Es ift nid)t zu verftel)en, daß der geniale Jean 
Louis Forain als Repräfentant für die Readernie 
des Beaux-1\rts es fib.ernommeh l)at, diefe Bilder 
nacl) Dänemark zu begleiten. Die 1\tisftellung 
findet in dem Gebäude der jäl)rlid)en dänifd)en 
M:illerei-1\usftellung in Cl)arlottenborg Jlatt, deren 
Niveau erl)eblid) in den leßten Jal)rzel)nten gegen 
frlil)er gefunken ·- und die dod) wie eine Oafe 
ift, verglidjen mit den Bildern der Frauzofen: 
Es gibt dort immer nodj einige gute Bilder -
l)ier ift es zum Verzweifeln, bis auf ein paar 
riicl)t erl)eblicl)e Bilder von Renoir, .Manet, Rouf~ 
feau, Vlaminck, .Matiffe, einer von Cezanne be
eirtflußten guten Studie von Ceria (Edmond) und 
einer gleicl)en des Rufreit .Maliavine ift alles 
übrige nid)t nur Durd)fcl)nitt, fondem weit unter 
einem erträglid)en Niveau. Ganz befonders viel 
füßlicl)e, weiblicl)e 1\kte, fd)lecl)te Phikate für 
Seife und .Parfüm. Der Gefamteindruck ift ein
fad) unglaublicl). ilnd etwas kommt aus dem 
Lande, wo ein Picasso, .Matisse, Derain und 
Coubine fcl)affen, die man in Dänemark befon~ 
ders kennt, wertet und - fammelt! 

Gel)t nian von diefer Franzofenfd)au zu der 
1\usflellung der .Jungen Dänen•, fo empfindet 
man wenigftens ein Streben und Sud)en nacl) 
lebendigem und originalem Jlusdruck. Leider 
ift das Gefamtbild troMem unzulänglid), weil 
es zu viele Banalitäten gibt. Eine feine Über~ 
rafcl)ung, wenn aud) keine .aufregeilde", find 
die kleinen Skulptur-Gruppen des _bereits in der 
Porzellän.:.Kunft international bekannteil Gerl)art 
l)ertnings, der, aus Sei) weden flammend, fid) 
Dänemark angepapt l)at. Diefern Lande dankt 
er . die unmittelbare Frifd)e und zupackende 
Fortnenkraft, ficl)erlicl) beeinflu~t von dem neu
lieb zu früb verflorberten Kaj Nielfen. Der in 
Deutfcl)land nocl) zu wenig bekannte norwegifcl)e 
Maler Carflen zeigt in feiner diesjäl)rigen 1\us
flellung wieder das Bild einer ungleicl)en, abet 
ftarkeri Perfönlid)keit. . · Cl). ru. 
Braunfd)weig 

., Ge fell fcl) aft derFreundejunger Kunft a 

(1\usflellung im Landesmufeum) 
· Durd) die Initiative einiger Sammler ifl Braun

Fcl)weig in den Befi~ einer recl)t erbeblicl)en 
Kollektion neuzeitlid)er Bilder gekommen, die 



zurzeit im ·Landesmufeum ausgeftellt find. 3um 
~rften Male zeigt die .Gefellfd)aft der Freunde 
junger. Kunft" il)re Beftände in einer Ruswal)l; 
Nolde und Klee, die bereits .im Frübjal)r eine 
Sonderausftellung l)atten, find diesmal nur mit 
wenigen Rrbeiten vertreten. In drei Neben~ 
räumen bel)erbergt das Landesmufeum einen 
l)eute fcbon bead)tlid)en Rusfd)nitt aus dem 
Kunflfd)affen der Gegenwart, der für den Be
fud)er leider etwas in der Luft l)ängt, da das 
Mufeum nur .bis zum Barod< gefammelt bat. 
150 Jabre europäifd)er Kunftentwid<lung feblen 
völlig. Eine fo wol)ll)abende Stadt wie Braun~ 
fd)weig l)at fiel) mit dem Erbe reftlos begnügt 
ilnd es nid)t für nötig gel)alten, die 'Cradition 
fortzufe!)en. Das ganze 19. Jabrl)undert ift fpur~ 
los an der Stadt vorübergegangen. Sollten die 
nod) fcbwebenden Verl)andlungen zwifcben 
Krone und Landesregierung ungünftig verlaufen, 
könnte dem Braunfd)weiger eines 'Cages red)t 
unfanft klar werden, wie gefäl)rlid) es ifl;, vom 
Rubme . der Vergangenl)eit zu zel)ren. 

Ein Glüd< ift, daJl man nid)t den Verfud) 
mad)te, nad)zul)olen, fondern ankaufte, was 
man miterlebte. Es wird intererneren, zu 
l)ören, daß ca. 60 Rquarelle und I)andzeid)~ 
nungen Paul Klees, mel)rere wid)tige Gemälde 
Kandinfkys, Jawlenfkys und Feiningers und zal)l~ 
reid)e Rquarelle diefer Meifler in Braunfd)weig 
fiel) befinden. Dazu gute Proben von Mondrian, 
Moboly-Nagy, Lifn~ky, R. Segal, von Dix und 
Grosz. Der Scbwerpunkt der bisl)erigen Sammel
tätigkeit liegt auf der abftrakten Kunfl, es fcbeint 
als ob die jüngere Generation der Sammler 
nad) diefer Seite bin verl)ältnismäßig rafd) eine 
perfönliebe Beziel)ung gewinne. Die fül)renden 
find 0. Ralfs, 1). Querner, E. Sd)eyer und Prof. 
Flefd)e; il)r El)rgeiz befd)ränkt lieb nid)t dar
auf, nur für fiel) illände und Käflen zu füllen, 
fondern Stadt und Mufeum für die Kunfl unferer 
Cage zu gewinnen. 

Die Rusflellung beginnt mit Mund) und fübrt 
bis zu Kandinfky und Lifnßky. Viele Ruswir-
kungen des Formwillens feit 1900 find vorläufig 
nocb fd)wacb vertreten, vielleid)t verfd)iebt fiel) 
das Gefamtbild ein wenig zugunften der Sd)af
fenden, die ein eben fö notwendiger llusdi'ud< 
unferer jüngften Vergangenl)eit und Gegenwart 
find. Im Laufe der Jal)re dürften ja nod) Kimft~ 
freunde l)inzukommen, die das Bild ergänzen. 
illas aber da ifl:, l)at Sinn und 3ufammenl)ang 
und Verdient Bead)tung überdie Grenzen Braun~ 
fd)weigs l)inaus. Die Rnordnung der Bilder 
Tollte offenbar dem unvorbereiteten Befud)er 
die Rneignung erleid)tern. 3unäcbft Rquarelle, 
l)andzeid)nungen und Grapl)iken Morie Lau~ 
renciils, ein paar Blätter von Mund), Rquarelle 
von ljed<el, Sd)midt-Rottluff, (leider nid)ts vort 
E. L. Kird)ner), feiten gute Blätter von Rol)lfs 
(Der Kutfd)er), von Dix (Crauernde Braut) und 
-Grosz. 3wei Ölfkizzen von Paula Moderfol)n .. 

1\.usfteUung~n 

Bed<er, zwei italienifd)e Landfd)aften von G. v. 
Semendorf (Florentinifd)er Gemüfegarten), R;qua
relle von Radziwill und Cl)agall. Von Nolde 
unter anderem die bekannte .Birmatänzetina 
und .Die feltfame Unterl)altung•, eine Märd)en .. 
pl)antafie in Gelb und Braun. Gute grapi)ifd)e 
Blätter von Enfor, Fr. Mare, Kokofd)ka, Kubin, 
Gleid)mann. 

Der Nad)drud< liegt auf den Konfl:ruktiviften 
und den Rbftrakten, und da i)at man feiJr yer
ftändnisvoll aud) rue.rke zufamrnengebrad)t, die 
für die Entwid<lung des Betreffenden von Be
deutung find. Von Kandinfky fiel)t man die 
.Kompontion I" (1910), jenes entfd)eidende Über
gangswerk, in dem fiel) reale und abfirakte For~ 
men mifd)en; das .Bild mit der wei~en Form• 
(1913) aus der lyrifd)en 3eit, und das . Bild mit 
Orange Rand" (1916), in Rußland entftanden und 
von einer felbft für Kandinfky feltenen Sd)ön~ 
beit der Farbe. Von R. v. Jawlenfky lind ad)t 
Ölbilder da; das Stilleben (1911) ift ein Konzert 
von . tiefen Farben, dem früi)en Matiffe nal)e~ 
ftel)end; der Kopf von 1912 ift aus der Reil)e 
der monumentalen, fafl afiatifd)en Porträtgeftal
tungen, die fiel) auf einer wirklid)keitsfernerei:I 
Ebene in den fpäten Köpfen wiederl)olen. Der 
.Sonntag• feines Sol)nes Rlexej zeigt neben 
einem fpezififcb ruffifcben Erzäl)lertalent eine 
große Einfad)l)eit und Gefd)loffenl)eit. Von Klee 
fand leider die Reil)e der 30 l)andzeid)nungen 
diesmal keinen Plaß; fie zeigt faft lüd<enlos die 
-zeid)nerifd)e Entwid<lung jenes au~ergewöi)n~ 
lieben Künftlers, der von diefer Seite !)er wenig 
bekannt ift. Die lavierte 3eid)nung .Spazier~ 
gang• (1913) wird maneben überzeugen, dem 
die .Orientalifd)e Burg" nid)t eingel)t. Fei~ 
ninger l)at neben neuen H.quarellen und dem 
früi)en Gemälde .Der Bote• die .Kircl)e" von 
1912 da, eins der erften Bilder, wo Feininger 
den ganzen Raum in die bewu~te Rufteilung 
der illirklid)keit einbeziel)t. Dexels .Stadt am 
Morgen• (1920) ift bei aller Strenge des Ruf
baus aus rofa und gelben Formen von kind
lieber l)eiterkeit und Naivität. Rrtur Segals 
.Dorf" (1918) enti)ält innerl)alb der naturgege
benen Form die Rnfänge feiner fpäteren For
menzergliederung; die .ljäufer• von 1923 faugen 
die ganze illirklid)keit in die autonome Struktur 
des Bildes ein. Von Moi)oly-Nagy i)ängt ein 
Rquarell von 1920 wie erläuternd zwifd)en den 
fpäteren Litl)os. Liffiykys Blätter wirken wie 
Projektionen eines feinmed)anifd)en Konflruk~ 
teurs in die Ebene, die einer folcl)en Belaflung 
nicbt gewad)fen ifl:. Ein äußerfl: einfad)er Farben. 
dreiklang des Parifer RIJnen Mondrian zeigt die 
ganze Bewegung im status nascendi. Kolmars 
Gemälde l)aben in der intenfiven Erfaffung des 
Naturbildes mand)es Gemeinfarne mit Rol)lfs, 
ol)ne ii)n · nad)zual)men. 

Erfreulid)erweife · find aud) ein paar Braun
fd)weiger Maler dabei, die fiel) ern('tl)aft be~ 
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1\usftellungen 

.mül)en. Die Arbeiten ·von .M{'yer, befonders 
die 3{'id)nungen, grenzen l)art an das Gebiet 
·der ijalluzination. .Maatfd) reduziert Feine Ein
drücke nod) zu plakali)aft, Ol)fes Kompofitionen 
bleiben nod) ein wenig im Kunrtgewerblid)en.
Wenn die begonnene Sammeltätigkeit ficb ver
breitert, oi)ne zu v.erflad)en, .wird Braunfd)weig 
eines Cages um eine SeiJenswürdigkeit reid)er 
fein. · Will Grol)mann. 

Bremen 
In der Kunftballe find Werke der Plaftik 

aus Bremer Befij} vom Ausgang des 12. Jai)r
bunderts bis zur Gegenwart ausgeftellt. Von 
befonderer Bedeutung i(l, daß die böd)ft be
deutenden, der zweiten fjälfte des 18. Jal)rbun
derts angehörenden töTid)ten und · klugen Jung
frauen und die Marlenkrönung fowie eine Reibe 
von · hervorragenden um und kurz nad) 1400 
entftandene ijolzfigur~n aus dem Befi» der Dom
gemeinde, die fonft nur in dürftigfter Beleud)
tung gefeben werden konnten, unter den beften 
äußeren Bedindungen zugänglid) gemad)t find. 
Aus Privatfammlungen fallen durd) i)Jre unge
wö)Jnlid)e Qualität vor allem eine romanifd)e 
Mad.onna, ein romanifd)es1\quamanile in Löwen
form, drei romanifd)e Bronzkruzifjxe, ein goti
fd)er )JI. Antonius fowie drei Figuren des gro:
ßen norddeutfd)en Barockmeifters Münflermann 
auf . . Die moderne Abteilung enti)ält unter an
deren J\rbeiten von: Gaul, Kolbe, Barlad), ijal
Jer; Fiori, Edzard. v. 1\. 

Breslau 
.Anläßlid) der diesjäi)rigen Cagung des Mufeen

Verbimdes in Breslau l)atte das Mufeum der 
bildenden Künfte neben ijandzeid)nungen des 
19. und 20. Jai)ri)underts aus feinen Beftänden 
eine große 1\nzabl grapl)ifd)er Blätter von Dü
rer ausgeftellt, die infofern eine Befonder)Jeit 
darflellen, als Oe fämtlid) den breiten Original
papierrand befißen und durd)weg von tadel
lofer Frifd)e find; Lel)rs i)at bereits 1882 auf 
Grund diefes Befundes verfud)t (Ja)Jrbud) der 
Kgl. Preuß. Kunftfammlungen, Ill., S. 210 ff.), die 
Maße der von Dü rer im Cagebud) feiner nieder
ländifd)en Reife erwäl)nten .ganz Stück" und 
.l)alb Pögen" feftzuflellen. · ~s-

Dü ffeldorf 
Eine Reil)e von Stilleben l)at die Galerie 

Fled)tl)eim zu einer 1\usftellung vereinigt, die 
von einem vortrefflid) gemalten F1 üd)teftück Re
noirs bis zu den jüngflen deutfd)en und fran
zöfifd)en Malern füi)rt. Repriifentaitv ift Matiffe 
mit einem vorwiegend in blaugrünen Cönen ge
malten Werk vertreten; auf deu1 f d)er Seite ftei)t 
ein in malerifd)er Durd)arbeitung und kompo
fitioneller Energie gleid) imponierendes Bild 
C. fjofers. 1). Nauen und R. Levy babenl\r
beiten voll künftlerifd)er Kultur und koloriflifd)er 
Reize beigefteuert - beider Werke find von 
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großen Galerien des Reiches angekauft. Braque& 
gepflegte Ced)nik und fid)ere Beberrfd)ung der 
Bildbaugefv»e bildet einen reizvollen Gegenfa» 
zu einem lufligen Einfall Pi ca ff os, der in !)eil
klingenden Farbtönen anmutig durd)gefül)rt ift. 
Gegen fie fallen Du f y und G ri s als unoriginell 
bedenklieb ab. Ped)ftein und Nolde find nur 
fd)wad) . fjeckel mit einem guten J\quarell aus 
dem Jal)re 1914 vertreten. Purrmanns Kunft 
)Jat Scbwäd)e in der Kompofition, fobald er ins 
große Format kommt. fjeufer und llialfer. · 
ftellen zwei Stilleben von ernfter malerifd)er 
Durd)arbeitung und feinen farbigen Bewegungen 
aus; te Peerdt überrafd)t durd) ein frül)es 
Früd)tebild, in dem nod) keine Spur der fpäter 
oft bemerkten ted)nifd)en .Manier wal)rzunel)merJ. 
ift; Cogores ift ganz im Gefd)mäcklerifcben 
befangen. . 

Eine wertvolle Beigabe bildet eine 1\usftellung 
de Fiorifd)er Plafliken, die die außerordent
lid)e Entwicklung des Kün(llers vom Jabre 1911 
bis in die Gegenwart vorfüi)rt. 1). m. Keim. 

Greifswald 
Die Greifswalder Gefellfd)aft fUr Kunft und 

Literatur veranflaltet 1\nfang Dezember il)re 
6. Kunftausftellung. 1\ußervorpommerfd)enKünft_; 
lern wird eine größere 1\nzal)l merke (1\quarelle 
und Graphiken) von Emil.Nolde gezeigt werden, 
Bisher wurden u. a. ausgeflellt: R. Seewald, Ernfl 
Barlad), Ericb ijeckel, Kätbe Kollwiß, Otto f)iß
berger. - 1\m 9. Dezember wird eine Cafpar 
David Friedricb- Gedenkfeier veranflaltet. · (Feft..o: 
vortrag mit Lid)tbildern von Prof. Dr. .Max 
Semrau.) 1\m gleid)en Cage erfd)ien als erfte 
Veröffentlid)ung der Gefellfcbaft: J\us dem Leben 
Cafpar David Friedrid)s (Briefe). Verlag: Rats'"' 
bud)bandlung Bamberg, Greifswald. 

Köln 
Otto Müller und Kongo-Elfenbeine. 

Die 3ufammenftellung bei Fl ed)tbeim ift gut. 
J\ber fie drückt die Produktion des klaffifd)en 
Exprefnoniften zu dem berab, was ne wirklidj 
ift, zum dekorativen lliandfcbmuck. Dabei Pnd 
Einzelbeilen der Farbe, der Form, der Kompo
Ption von großer Sd)önl)eit. 1\ber als Ganzes 
wirken die Bilder wie lliandteppid)e, . die in 
einer fd)on vergangeneo Epod)e gewiß eine 
Erfrifd)ung waren . .. Die Negerarbeiten kleinen 
.Formats bilden )Jingegen felbft für denjenigen., 
der den Belland des Kongomureums in Cer
vueren kennt, eine Überrafd)ung. 3u den 
Elfenbeinen kommen aud) einige feltene Bronze
und fjolzarbeiten. Einen fold)en Reichtum der 
Cypen und gleid)zeitig fo )Joi)e Qualität )Jat 
man bis)Jer nod) nid)t gefeben. Offenbar l)an ... 
delt es ncb um eine gefd)loffene und wobl aud) 
bekannte Privatfammlung. deren J\uflöfung man 
bedauern muß, nid)t obne für den feltenen Ge'"' 
nuß diefer Ausftellung dankbar zu fein. Dem, 
aufmerkfamen Betrad)ter erfd)lleßen fiel) leid)t 
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