
Fül)rer l)erausgeben mußte, der das ganze Mu
feum elnl)eitlid:J umfaßt und auf lliefen, Bedeu
tung ~und die wid)tigften Gegenftände der ein
zelnen Sammlungen aufmerkTarn mad)t. Es i(t 
dies aber nld)t in Form einer trmkenen 1\uf
zii!}lung, fondem in einer lebendigen Darftei
lungsart gefd)e!}en. Diefer von Fri~ t:rau
gott Sd)ulz verfaßte ~Fül)rer durd) die 
kunft- und kulturgefd)ld)tlid)en Samm
lungen des Germanifci)en Mufeumsu liegt 
nunmel)r fertig vor. Er ftellt ein ftattlld)es Büd)
lein von 220 Seiten Stärke dar, ift mit 10 1\bbil
dungen gefd)mückt und außerdem mit je einem 
GeTarntgrundriß des Erdgefd)offes und des Ober
gefd)offes verfel)en. Das Büd)lein ift im Selbft
verlage des Germanifd)en Mufeums erfd)ienen. 

Stuttgart 
In der GernlUdegalerie ift vor kurzem ein 

neuer Saal mit Neuerwerbungen und LeiiJQaben 
der Öffentlid)keit übergeben worden. Die ljaupt
wand des Saales nimmt der durd) das Entgegen..
kommen der 1\ltertümerfammlung überlaffene 
große ljerrenberger 1\ltar des Jerg Ratgeh ein, 
deffen vier Innenflügel in den le~ten Monaten 
einer Reftauration unterzogen worden find, bei 
der die feitl)erige fd)mu~ige Firnisfci)id)t ent
fernt wurde. Erft je~t. nad)dem bei diefern 
ljauptwerk die ganze Farbigkeit und Sd)ärfe 
der 3eici)nung zum Vorfd)ein gekommen ift, 
wird uns die Kunft Ratgebs rid)tlg faßbar, die 
bei aller Kül)nl)elt in Kompofitlon und Kolorit 
eines - ftark provinziellen, faft bäuerifd)en Cl)a..
rakters nici)t entbel)rt. Leider konnten bei der 
1\ufftellung des 1\ltarwerks in dem etwas zu 
kleinen Saal gewiffe Eingriffe (die Predella ftel)t 
mit der Rü<tfeite nad) vorn, um die drei klei
nen, rückwärts angebrad)ten 'Cafeln zu zeigen) 
nid)t vermieden werden, die dem Gefamteindruck 
nid)t zugute kommen. Ein weiteres ljauptwerk 
der fd)wäbifci)en Malerei, die 'Cafein des Bio
gener 1\ltars von Bartl)olme 3eitblom, die gleici)
falls jüugft eine Hertauration in Stuttgart er
fal)ren l)aben, find für kurze 3eit als Leibgabe 
der Gemeinde Bingen (fjol)enzollern) ausgeftellt. 
1\ls bemerkenswerte Neuerwerbung der Galerie 
wird eine, leider fel)r ftark befd)nittene 'Cafel 
mit der Kreuzigung, Maria, Jo})annes und Mag
dalena gezeigt, die el)emals dem Sd)äufelein, 
dann el)er dem Martin Sd)affner zugefd)rieben 
wurde und wol)l in die Rid)tung der 1\pt ge
l}ört. In feinem vornel}men und ftillen 1\us
druck und feinem präd)tigen tiefleud)tenden 
Kolorit l)inierläßt das Bild einen tiefen Eindrud!:. 
Mel)r für die Erkenntnis der Lokalkunft von 
Bedeutung ift die Erwerbung eines Bildniffes 
der firner Patrizlerin Katl)arina Sd)leid)er; geb. 
Peutinger, von dem nimer .Maler Georg Rie
der d. J. aus dem }al}re 1572, das von dem nod) 
wenig bekannten Küpftler eine für diefe 3eit 
immerbin _bead)tenswerte Leiftung darftellt. ß.-1. 

1\ us ftelluogen 

Die lliürttemberglfd)en Land eskunft
fammlungen erwarben Karl ljofer .Er
wad)ender Gefangener", ein .Stillebenu von 
Rudolf Levy, die .Engländerinu von Ernesto 
de Fiori und die ~Javanerinu von Fri~ ljuf; 
von le~terem erwarb das illallraf-Rid:Ja~-Mu
feum in_ Köln die exotifd)e Maske. 

Wien 
Das vor Jal)resfrift aus dem Palais Geymüller 

in der illallnerftraße in die ljerrengaffe, ins Cla
rnfd)e Palais, überfiedelte Niederöfterrei
d)ifd)e Landesmufeum l}at nunmel)r feine 
Pforten aufgetan. ljauptfäd)lid) der ljelmats
kunde gewidmet, entl}ält es unter anderem eine 
bead)tenswerte kulturgefd)id)tlld)e Sammlung, 
die erft je"§t, ln den weit zal)lreid)eren, neuen 
Räumlid)keiten, rld)tig zur Geltung kommt. 

P.-N 
3ürid) 

Das Sd)weizerifd)e LandesmuTe-um ver
fendet foeben feinen 32. Jal)resberid)t (1923), der 
folgende reid) illuftrierte Beiträge entbält: 

1. Lelnwandftid!:ereien, von lj. Lel)mann. 
2. Die Neuerwerbungen der Sd)a~kammer, von 

E. Gerber. 
3. Vom Sd)weizerfäbel, von E. 1\. Gessler 
~. Glasgemälde, von lj. Le})mann. 
5. Die große Glocke von Knonau, von K. Frei

Kundert. 

l\usftellungen 
D resdner 1\usfte l l ungen 

Erfurt}): Skade und ljeuer I Kül}l und 
Kiil)n: Olrici) ljüb ner I .Galerie 1\rnold: 
ru. Jacob. 
3wei junge Dresdner Maler ftellen bei Er

furtl) aus, Fri"§ Skade und Joaci)im ljeuer. 
Skade i[t l)eute nocl) faft ausfd)lleßlid) 3eicl)ner, 
aber als folci)er eigenartig und überzeugend. Er 
verftel}t es mit wenigen klaren Umrißlinien und 
ganz fparfam l}ingefe~ten illi fcl)ern einen 1\kt 
oder Kopf fo l)inzufci)reiben, daß Stoff und Raum 
ebenfo in die Darfteilung einge})en wie der 1\us~ 
druck des Betreffenden und fein eignes Gefill)l. 
Dabei ift er naiv bel)utfam und febr diskret.- Es 
gibt Silberftiftzeici)ner am Montparnaffe, die das 
fo maci)en. Von ibnen })at es Skade nici)t, er 
mag wie der friil)e Dix dazu gekommen fein, 
aus Liebe und aus t:alent. ~Si~endes Mädci)enu, 
.Rückenakt• find ebenfo zärtlici) in der Form 
wie der .Knabenkopf" oder das .Scl)ulmädd)enu 
wal)r in der 1\nfcl)auung fmd. Die erfte Korn..; 
ponente ift in den le~ten 3eici)nungen zugunften 
eines derberen 3ugreifens verdrängt Die Kreide 
löft den Stift ab und gibt ein paar Männer
köpfen und Studien vorläufig mel)r Cl)arakter 
als Bildform. 1\us dlefen Rnfängen kann etwas 
werden. In den Gemälden (zwei l)ier, drei .in 
der Juryfreien, Berlin) ift nod} eine Unverein-
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barkeit im malerifd)en Vortrag. Hlles Dingliebe 
ifi; gemalte 3eid)nung, die Menrd)en dazwifd}en 
find verwifd}t, von der Palette aus entfl;anden, 
nid}t zwingend. liber aud} in den Bildern 
ernjle lirbeit, er will nid}t mel)r als er kann. -
Ijeuer ift anders, er kommt von Kokofd}ka !)er, 
mag aud} relbll eine angeborene Begabung für 
das Formen aus der Farbe l)eraus mitgebrad}t 
l)aben. Es ijl nid)t die Farbe feines frül)eren 
Lel)rers, el)er könnte man an Czobel denken. 
Das ,.KaruJTellmädcl)enu (es find bezeicl)nender~ 
weife alles Hquarelle) ift immerl)in eine Leiftung. 
Näd)tlid) die düfteren Farben, ein l)ellblaues 
Pferdd)en dazwifd)en und dal:)inter ganz klein 
ein gefpenftifcl)er 3ufd)auer wie eine Marionette. 
Nid)t ganz eigen, aber von großer Intelligenz. 
Landfd)aften von Capri (1923), diktiert von dem 
klaren geologifcl)en Hufbau des 'Cerrains und 
reiner Farben olivgrün, karmin, kobaltblau; 
alles ftark in die Fläcl)e gezogen, aber frei vom 
Klifcl)ee. Die Kreidezeicl)nungen fel)en fd)la~ 
gend aus, aber der Stricl) fi"!)t nid)t, faft jedes 
Blatt verl)auen. 

Von Ulrid) Ijübner fiei)t man feiten l)and
zeid)nungen. Er zeid)net offenbar nur für den 
l)ausgebraud). Kü I) I und K ül) n [i;ellt fie zum 
erftenmal in Dresden aus. Köpfe nad) Frau und 
'Cod)ter. Landfd)aften aus der Umgebung Ber
lins und von der Küfte. Sonderbar, wie man im 
malerlfcl)en Berlin von 1910 zu l)aufe ifl:, wenn 
man zwifcl)en diefen Blättern fl;el)t. Liebermann 
liebt die .Rrbeiten i)eute nod) r el)r, uns find fie 
fafl: fcl)on Erinnerung an eine freundlid)e Ver
gangenl)eit. l)übner war nie erfl:e Klaffe, aber 
er ift i)eute nocl) ein folider Mitarbeiter feiner 
grö{Jeren Freunde, und fo mand)e Landfcl)afts
fl:udie könnte ebenfogut von dem berüi)mteften 
feiner Weggenoffen fein. 

In der Galerie Hrnold l)ängen Gemälde und 
3eid)nungen von «<alter Jacob. Der Maler 
war lange 3eit in den bayrifd)en Bergen und 
in der Sd)weiz, l)eute ifl: er wieder in Dres
den. Er l)at von fid) aus eine Menge 'Calent, 
difzipliniert es aber nid)t und ifl: empfänglid) 
für ftarke Eindrllllie; über [einen Anfängen Jland 
Kokofd)ka, an feine Stelle trat fpäter der Co
rintl) der le!)ten J ai)re. Jacob ift ein etwas un~ 
gefd)lacl)ter Draufgänger, der fiel) am el)eften 
nod) bei Landfd)aftszeid)nungen in der l)and 
l:)at. Es fei)lt il)m künftlerifd)es Gewiffen und 
Selbftauswai)l. Er freut fid) offenbar an jeder 
Leinwand und Skizze und macl)t feinen guten 
fubeiten durcl) die unwicl)tigen Verfud)e das 
Leben fd)wer. Es macl)t ii)m z. B. gar nid)ts 
aus, in die «<olken einer red)t guten Dresdner 
Parklandfd)aft den 3 III l)ineinzumalen oder eine 
Dorfftrape mit drei Lieblingsfarben dreift zu be
ftreiten. Er fd)eut fid) aud) nicl)t, bei einer 
Gewitterlandfd)aft in den Bergen etwas 'Cl}eater 

Die einfad}en Bilder aus dem Ulilden 
am in )1edrt 

etwas wie unter das Gere§. 
3eid}nungen l)aben Gekonntes, wenn 

es aud) wünfd)enswert Jacob wäre, die 
Bravour zu zügeln und zu begreifen, daß mit 
dem 'Cemperament allein die Kun)1 nici)t vor
wär..skommt; fein Formwille aber ift nod) ab~ 
lenkbar und fcl)wankend.- In den oberen Räu~ 
men }Jängt gut ausgewäl)lte Grapl)ik von Ko~ 
kofd)ka, Ijofer, Nolde und Felixmüller. 

Will Grol)mann. 

sftellungen 
Mit der liltl)olländifd)en Ga~ 

lerie am Nonnenftieg, die fiel) weiter auf der 
anfangs gezeigten l)öi)e l)ält, waren im le§ten 
Sommer kaum erwäl)nenswerte liusftellungen 
zu fel)en, fo fel)r l}atten fiel) die Husfteller Fi
nanznöte und Kaufunluft zu I)erzen genommen. 
Dod:) [cl)eint man fld:) wieder erl)olt zu l)aben. 

Commeter zeigt ziemlid:) umfaJTend Sievogt 
unter Voraufteilung des grapi)ifd)en Werks, das 
in ausgewäi)lten Proben aus den großenFolgen 
(fd)warze Szenen, Lederftrumpf, Cellini, 3auber
flöte u. a) und Gelegenl)eitsblättern (Exlibris und 
'Cifd)karten) immer da, wo am wenigfl:en Bin~ 
dung an den 'Cext erfolgte, am verblüffendften 
die ungemein lebendige, fiel) am eigenen Strid) 
zu immer neuen Bildeingebungen und Form~ 
vorrtellungen entzündende Pl)antafie des in Im
provifationen unerfcl)öpflicl)en Künftlers veran
f d:)aulid)t. 

Uleiteren «<eg in der Entwillilung des Mei
fters begleiten und erklären die Gemälde: von 
dem in großen deilienden Fläd)en gemalten früben 
Mädd)enakt, woi:Jl nod:) aus der Müncl)ner 3eit, 
über einige Männerporträts (Rofeni:Jagen, lin~ 
forge) und die 1914 entJlandenen Stilleben zu 
dem bewegten Iodreren Funkeln des .einen 
Pfauen zerreißenden 'Cigers". Ein fo delikat ab
geftimmtes Stilleben wie das mit goldglänzen
dem Hrmband in leucl)tend blauem Futteral vor 
mattgelber IDand neben irinerenden Gliifern und 
rofa Papier auf fd)warzem Grund zeigt beffer 
als anderes die mtderifd)en Fäl)igkeiten. 

Farbige Lid)tdrullie der Neu-Cladover Wand
malereien erwellien den Ulunfcl), daß äl)nlid)e 
Hufträge kommen. Denn l)ier errt gelingt dem 
Künfl:ler neue Form, wo feine Pl)antafie durd) 
farbigen Rl)yti)mus neue Blutzuful)r erl)ält und 
damit feine Kunft die gel)obene Fef"tlicl)keit, die 
fein Können l)erauszufordern fcl)eint. 

In einem Raume .l)iingen Hquarel!e von I) ans 
W. F. Reiffenfl:uel, lici)te farbige Landfcl)aften 
in gefcl)loJTenen Kompofitionen. 

In der Galerie Ijofmann von 1\.nnemarie 
Krufe und Jekimow dekorative freundlid)e 
Bilder. 

In der altbolländifd)en Galerie fällt be
ein fpätgotifd)es Bild ~Rusgießung des 

'J"'"•"!,I''u Geiftes• in die Im Ionern einer 
die Iefende Maria im der mit ver-



charakterisiert werden: die beiden Kreise - der Kreis der · Naturwelt und 
d er Kreis der Kunstwelt - deckten sich so, daß. sie einen reinen Doppelklang 
bildeten. 

Heute stehen wir am Anfang der dritten Periode der Kunstgeschichte, die 
konventionell die abstrakte Periode genannt werden k:ann. 

Die unbedingte Möglichkeit der weiteren Entwicklung dieser Periode liegt 
in der inneren ·.W'.ertung der äuß,er·en Mittel. 

Daraus kann die innerlich - zweckmäßige Organisation der Aus
drucksmittel geschehen, welche die ihnen geeigneten Wirkungen gesetzmäßig 
hervorrufen. 

* * 
Das Untersuchungsprogramm, das ich der "Russischen Akademie der 

Kunstwissenschaften" (gegründet in Moskau im Sommer rgzr) vor zirka drei 
Jahren vorlegte, hat den erwähnten S t andpunkt zur Basis, die das rein wissen., 
schaftliehe Arbeiten an "Kunstp~oblemen" ermöglicht. 

Dieses Programm· besteht aus drei einerseits aufeinanderfolgenden, anderer-. 
seits unzertrennlich miteinander verbundenen Ausgangspunkten: 

r. Die Frage 'der E 1 e m e n t e der einzelnen Künste, wobei die Grundelemente 
von den Nebenelementen abgesondert werden müssen. 

2. Die Frage des Aufhaues dieser Elemente, wobei dieser Aufbau rein experi-1 
mentell bleiben kann und nicht den lebenden Puls des Werkes erhält - Frage 
der K o n s t r u k t i o n . 

3· Die Frage der Unterordnung der Elemente und der Konstruktion 
einem rätselhaften Gesetz dieses Pulsierens - Frage der K o m p o s i t i o n. 

Die erste Erage wird - so viel es sich heute annehmen läßt - die ein• 
zeinen E lemente = Kräfte der verschiedenen Künste nicht nur in der Absond e
rung, s o ndern auch' im tiefsten Zusammenhang zur äußeren und zur inneren 
Prüfung bloßlegen. Die minimalen Unterschiede der verschiedenen Künste 
untereinander werden dabei vermutlich die maximalen .Wirkungskräfte 
der einzelnen Künste nach sich ziehen -analytische Arbeit. Andererseits 
wird - so viel heute vorausgesehen werden kann - eine gemeinsame Wurzel 
der sämtlichen Künste sichtbar werden, was durch die s y n thetische M e ""· 
t h o d e erreicht werden soll. 

Die zweite Frage , die in sich außer der Konstruktion in der Kunst die 
Kons truktion der "toten" und "lebendigen" Natur einschließt, wird eb enso die 
Untersch iede verschiedener .Welten bloßlegen, diese Welten v oneinander ab
s ondern und dabei ihre tiefe Verwandtschaft zutage bringen. 

Die dritte F.r a g e, die von diesen drei Fragen die schwierigste ist, die eine 
Untersuchung ohne jede Vorarbeit und ohne jede Tradition sein soll, wird zu 
Entdeckungen führen , d ie wir heute nicht ahnen können. Das ist ein wissen-. 
schaftlieh unheschrittener Weg, der zum Ausgangspunkt die Frage hat: 
.Welches geheiine, heute unsichtbare, v on der Beobachtung fliehende miniinale 
Plus die unermeßliche Kraft hat, aus einer korrekten, exakten, aber toten Kon
struktion blitzartig ein lebendes Werk zu schaffen? Hier treffen sich vielleicht 
die Fragen der Kunstseele und der Weltseele, zu der auch die menschliche 
Seele gehört. Werden auch hier. minimale Unterschiede gefunden? Und wird 
auch hier die gemeinsame Wurzel sichtbar? · 

Die breite Basis dieser geplanten Forschungen zieht unbedingt eine gemein-. 
same Arbeit des Künstlers, des Kunsttheoretikers, des Wissenschaftlers (posi-< 
tive und geistige Wissenschaften) nach sich. (Die Mitgliedschaft der "Russi
schen Akademie der Kunstwissenschaften" fußt auf dieser Basis.) . 
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Kandinsky Schwarze Begleitung, 1924 

Kandinsky Orange und Grün. Aquarell Nr. ro8. 1923. 
Sammlung Ralfs, Braunschweig 
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