1\.usftellungen
aus verpaßt. Seine edlen, dunklen 'Cöne, das
Gefd)miegige der Umriffe, die weid)e, paftofe
Inkarnation, - das alles entbebrt nid)t des ge ~
wäl)lteren Reizes. Andrerfeits treibt Faiftauer
fo viel malerifeben Aufwand, daß es das Sebwei~
gen feiner Menfd)en und Dinge entzaubert.
Seine Skala bekommt eine ölige Sd)were, fein
gelbes Liebt etwas Sei) tagendes, feine 'Conigkeit
gar einen 3ug von Pro§erei. Er fuebt die feftere
Form, etwa in Apfelftilleben, febr deutlid), und
möd)te dod) gewiffe Reize warmer Koloriftik
nid)t aufgeben. Die Liebliebkeit feiner Marien ~
bilder verliert fid) in bunte Gefälligkeit. Die
meifte 1\ufmerkfamkeit beanfprud)en im Salon
Gurlitt vier ftel)ende Akte großen Formats,
Pofituren der 'Coilette, vornebm gemalt, aber
dod) kosmetifd) und dekorativ. Vielleiebt am
aufriebtigften bewäbrt fid) diefer Künftler, wo
er die Landfebaft, feine falzburgifd)e I)eimat
gibt. Aud) Gefici)ter weiß er zu binden, zumal
in febönen Kreidezeiebnungen. Aber dann kommt
ein lauer Sel)nfuebtszug, ein im Grunde fd)ö~
nender I)erbbeitszug l)inein, und man gewal)rt
abermals die völlige Unfelbftändigkeit, das Ge~
fd)mäcklerifebe diefes Sd)affens.
Anfci)ließend zeigt Gurlitt einige Erzeugniffe
der merkftätten Pub! & illagner, Berlin, und
. Gottfried I)einersdorff, 'Creptow,- Details
aus den Mofaiken des goldenen Saals im Stock~
bolmer Stadtbaus naeb den etwas trockenen
Entwürfen Einar Forfetbs, die mel)r mit far~
bigen Steineben koloriert, als aus ibrer Varia~
bilität entwickelt wirken; ferner naeb einer zwar
aueb prätentiöfen, aber farbig volleren und in
il)ren Vertikalrbytbmen intereffanten Vorzeieb~
nung Ewald Düllbergs und nad) Skizzen von
E. Mat .a re. Spezififd) moderne Mofaikmöglid)~
keiten febe ieb in alledem nicbt angefeblagen,
aud) nid)t in dem mufivifcl)en Legefpiel der ver~
ftorbenen Jacoba van I)eemskerk, das red)t
zufällig mit 3ickzackformen, Dreiecken ufw. einen
Ral)men vollmuftert. I)ier ift zwar das Goti~
fierende ausgefebaltet, dod) gewiß nid)t jene
gegenwartsvolle Strenge planer Figuration ge~
wonnen, aus der beute ein ftarkes Mofaik fid)
ergeben könnte. Dasfelbe wäre über die Ver~
fud)e zu fagen, der Glasmalerei neues Leben
einzuflößen. 1\Ilerdings find die Gebilde naeb
Entwürfen S d) m id t~ Rottl u ffs, Cbriftuskopf
und Reid)sadler, in ibrer rubevollen Leud)tkraft
und Fügung glücklid) .g egliederter Fläeben von
großer Sd)önl)eit, wäbrend 0 t t o Freund I i d) s
Fenfterbild für ein Privatl)aus zu Münfter zwar
rl)ytbmifd) eindrucksvoll, dod) willkürlieb zerfeldert und zerfplittert wirkt. Vielleid)t werden
die erfreulid) eifrigen illerk[tätten il)re ted)nifd)e
Meifterfd)aft vollends produktiv mad)en, wenn
pe es wagen, die religiöfe Einftellung aufzu~
geben und Künftler l)eranzuzieben, die die Geo~
metrie farbiger Fläd)en ganz rein und konfe~
quent erleben. Der Cicerone, XVI. Ja}Jrg . I)eft 19
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Die ftaa tli d) e Bild ftel Je (Deut fcb er Kun ft ~
ver lag) fül)rte ibre klei nen Ausftellungen von
bildlid)en Reproduktionen mit einer 1\uswabl
von Medici~ Drucken und Nad)bildungen eng~
lifd)er Sd)abkunftblätter aus der Reid)sdruckerei
dankenswert fort.
m i !Ii m o I f r a d t.
Die Neue Kun ftl)andl ung zeigt vom 25. September bis 15. Oktober I)andzeid)nungen und
Aquarelle von Leo Mid)elfon, mit denen
der Kün(ller feit zwölf Jabren zum erften Male
wieder kollektiv an die Öffentlid)keit tritt.

Dresdner .Aus ftellungen
Fides: Kandinsky I Galerie Arnold: Ausftellung für religiöfe Kunft I Erfurtb:
Die Sci)affenden I E. Rid)ter: Rel)n
Für die meiften wird die Sammlung von Kan~
dinfkys Bildern, die September bis Oktober in
der .Fides" bängt, eine Überrafd)ung fein. 1\ud)
unter den Anbängern Kandinfkys feblte es nid)t
an naebdenklieben, die der ftarren Konftruktion
der le§ten Jabre mit der Sorge folgten, es könne
das ftarke Empfindungsleben diefes RuiTen inner~
l)alb feiner bei allem Reid)tum dod) im Aus~
druck begrenzten Formenfprad)e Sd)aden neb~
men. Die Iet;ten Arbeiten (es find nur fold)e
aus jüngfter 3eit da) zeigen, wie eine ft:arke
künftlerifebe Begabung im Grunde nie irrt, wie
obne Rufgabe der erarbeiteten Vorausfet;ungen
faeblid)er und formaler Natur ganz folgerid)tig
auf Perioden größter Saeblid)keit fold)e perfön~
lieberer Mitteilungen folgen. Niebt als ob Kandinfky in den vergangeneu Jabren mit geringerer
feelifd)er 1\ntellnal)me gearbeitet bätte, aber viel~
leici)t war der Anlaß und die Aufgabe, die ibn
in diefer 3eit reizten, niebt dazu angetan, in
der Formulierung dem Gefül)l viel Raum zu ge~
ben. Kandinfky lebte nad) dem Kriege in Mos ~
kau und l)alf in einer d)aotifd)en 3eit aufbauen .
Er entwarf den Plan für eine neuzeitliebe Akademie der Künfte auf wiffenfebaftlid)er Grund~
Iage, der im wefentlieben durebgefül)rt wurde,
er kümmerte fid) um alle 1\ngelegenbeiten
der ftaatlid)en Kunftpflege, und es ift beinabe
felbftverjländlieb, daß damals in feiner Malerei
auf die fubjektiv dramatifd)en Bilder folebe
großer Sad)liebkeit und Rube, eines gefd)lo!Tenen
inneren Aufbaus folgten. Konftruktivismus kann
'Cbeorie fein und Kunft; auf den Antrieb kommt
es an, und ob die Formulierung überzeugt. In
jenen konftruktiven Bildern ift alles Aufbau, und
nicbt mit Unred)t konnte vielleiebt darauf bin~
gewiefen werden, daß das Leben weiter und
mannigfaci)er i(l. Kandinfky aber empfand wobl
die Notwendigkeit, erft mal von diefer Seite l)er
den Sinn feiner 3eit, wie er il)n empfand, zu
erweifen. Nad) feiner Rückkel)r aus Moskau
erwad)te der Lyriker wieder in Kandinfky, der
Romantiker würde id) fagen, wenn diefes illort
nid)t fo Jeici)t bei uns mißverftanden würde. illir
l)aben in Deutfd)land in le§ter 3eit eine be~
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greiflicl)e Rbneigung gegen diefe Note des 3eit~
gefül)ls. Kandinfkys Romantik ift aber nid)t
retrofpektiv, fondem aus einer Sel:mfucl)t ge~
boren, die in verwandter llieife im llierk feiner
Freunde Klee und Feininger wirkt. Die Lyris~
men feiner le!)ten Gemälde und Rquarelle liegen
nicl)t fo fel)r im Konkreten, fondem im Klang,
der fiel) fcl)wer meßbar, aber felbftverftändlicl)
und mül)elos dem Befcl)auer mitteilt. Es find
Rquarelle dabei wie wRofa". D Violett• (1924),
die eine völlig eindeutige Empfindung ausfprecl)en und übertragen, und deren Bedeutung
man fiel) fo wenig entziel)en kann wie einem
Blatt Klees oder einem primitiven japanifcl)en
fjolzfcl)nitt, deffen Vorgang uns l)eute ja aucl)
faft gleicl)gültig ift und der uns beinal)e aus ~
fcl)ließlicl) als ein Dokument künftlerifcl)er Kultur
ergreift. Ein Bild wie wöeiteres" (1924) ver~
fucl)t mit Glück eine Scl)erzftimmung malerifcl)
zu binden, wSd)weres Rot" (1921t) ift wie ein
Bekenntnis zu diefer brodelnden, in allen Varia~
tionen bewegten Farbe, die nad) Kandinfky die
Farbe unferer 3eit ifl:. Gerade diefes Bild ifl: in
feiner Farben~ und Formenkompofition fo beredt,
daß man nal)e davor beinal)e erftaunt ift, nidJts
anderes vorzufinden als das X, die große Un~
bekannte, gewiffermaßen in einer Gleid)ung · er~
red)net. Es wäre gegen die Intuition des Künftlers, in die neuen Bilder wie wBewegte Rul)e•
oder wVerftummen • irgendwelcl)e realen Be~
ziel)ungen l)ineinzugel)eimniffen, aud) wenn die
Verfucl)ung für viele nal)eliegen follte. Was
den Eindrud( größerer Erdnäl)e l)ervorruft, ift
die wacl)fende Freil)eit in der Verwendung der
.Mittel, die größere Selbfl:verftändlicl)keit in dem
Gebraucl) einer Spracl)e, die Kandinfky gefd)affen und bis l)eute weiter entwickelt l)at. Es
lft nid)t ausgefd)loffen, daß von l)ier aus die
abftrakte Kunft nocl) völlig unerwartete Wege
und 3iele entdeckt. Bei Erfurtl) find die Mappen der .Sd)affen~
den. ausgeftellt, die llieftl)eim reit vier Jai)ren
l)erausgibt. In der getroffenen Ruswal)l repräfentieren fie einen nid)t unwefentlid)en RbTd)nitt
grapi)ifcl)er Entwicklung und der Subfkribent
der Mappen fiel)t plö§licl) was da ift, nicl)t wie
meift beim Empfang der Jal)rgänge, was fei)lt
Gute Rquarelle und 3eid)nungen von Dix, fjeckel,
fjofer, Kokofd)ka, Roi)lfs erl)öl)en den Reiz der
3ufammenftellung.
Bei Rrnold wurde anläßlid) der 'Cagung kati)olifd)er Akademiker zur Pflege der kati)olifcl)en Weltanfd)auung eine Rusftellung filr religiöfe Kunj't eröffnet. Es wäre ungerecl)t, fie
anders zu beurteilen als unter dem Geficl)tspunkt
diefes Rnlaffes. Es follten außerdem llierke ge~
zeigt werden, die für das fjaus, nid)t für die
Kird)e bej'tlmmt find. Rucl) diefe 'Catfad)e zwang
von vornl)erein zur Fej'tlegung engerer Grenzen.
Naturgemäß find die Süddeutfd)en ftärker ver~
treten als der Norden, und die augewandte
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Kunft zeigt im allgemeinen ein l)öl)eres Durcl)~
fcl)nittsniveau als die freie . Es find vorzüglid)e
Kleinarbeiten von L. Gies, 3utt, Domizlaff und
E. v. Wittern dabei. Der ftärkfte Eindruck der
Rusftellung ift das • Magnificat" von Bertl)old
.Müller (Örlingl)aufen), ein religiöfer Cyklus in
drei Reliefplatten in Bronze getrieben.
Im Kunftfa lon E. R i d) ter find neue Ra die~
rungen von W. Rebn zu fel)en, einem Dresdner
Künftler, der in breiteren Kreifen Sympatl)ien
genießt und innerl)alb der il)m vorgefd)riebenen
Grenzen beffer beftel)en kann als mit den alle~
gorifcl)en Blättern feiner Ie§ten 3yklen.
Von der .Fides• ift kürzlicl) eine fel)r reizvolle
VerkaufsTteile filr Kunfl: und Kunftgewerbe in
der Viktoriaftraße eröffnet worden, die als Ergänzung der Rusftellungsräume gedad)t ift.
Will Grol)mann.

Die erfte deutfd)e Kunftausftellung
in Sowjetrußland
Die fjerren Nagel und Jol)anfen find in Moskau
als Vertreter des Komitees der feitens der .Inter~
nationalen Rrbeiterl)ilfe" arrangierten er ft e n
deutfd)en Kunftausftellung in Sowjetruß1an d eingetroffen. Die Rusftellung wird l)ier
am 15. Oktober eröffnet und nad) einer monat~
licl)en Dauer nacl) Leningrad überfül)rt werden.
lliäl)rend der 1\usftellung find einige Vorträge '
über deutfd)e Kunft in Rusficl)t genommen.

Bod)um ~ E ffen

P. E.

Im Rul)rgebiet lebt eine tradition. Daß fie
fcl)läft, kann durcl) die Verl)ältniffe entfcl)uldigt
werden. Sie foll jet\t neu erftel)en. Kunftl)and~
Iungen l)aben fiel) - zufammengefd)loffen, um un~
abl)ängig vom billigen Gefd)mack, gute Kunft
geben zu können. Die Rusftellungen der Ver~
einigung • Rul)rland" fallen wandern und in
Bod)um bei Oscar fjengftenberg, in Effen bei
Baedecker, in Dortmund bei Brügmann & Veld)er,
vielleicl)t aud) nod) in Duisburg und Müli)eim
gezeigt werden. Da die 1\bficl)ten durd) die
erften Rusftellungen bewiefen fin d, ift das Unter~
nel)men von großer Bedeutung. Es wird unter
der Leitung des .Malers Ottomar Starke ftel)en,
dem feine Vielfeitigkeit zugute kommt. Der
je!>igen Rusftellung iil Bocl)um liegt ein Gedanke
zugrunde, der äi)nlicl) Rnfang 1922 in Paris Ver~
wirklicl)ung fand. Sie l)eißt .Der Rkt". In Paris
Wf!r es natürlicl) der weiblid)e Rkt, in Bod)um
ift er interfexuell. Man fiel)t präd)tige Dinge von
Otto Sol)n-Reti)el, Sterne, fjofer, Nauen, Derain.
Eine fjockende von fjaller ift das fd)önfte Stück
Plaftik. Durcl) Qualität überrafd)t eine ganz frül)e
Studie E. v. Gebl)ardts. In Effen ftellte das neue
Unternel)men in feinen pracl)tvollen Räumen ge~
radezu eine Konkurrenz für den von der Stadt
angekauften Folkwang - Geift dar, wenn man
diefern nid)t einen tiefen Sd)lummer nad)fagte.
Bei Baedecker ift ein Bamberger .Maler Benkert

