Ausftellungen
Unger~Lo[d)wi!) referviert, der feit langem
zum er[ten Male wieder mit einer grö~eren 1\usftellung in feiner fjeimatfladt vertreten ift.

Danzig
Die von der Leitung der Danziger Kunft~
fammlungen feit Jal)resfrift in regelmä~iger Folge
veranftalteten 1\usftellungen neuer Kunft be~
ginnen, über die Grenzen der Freien Stadt !)inaus, allmäl)lid) für den ganzen Nordo[ten von
befonderer Bedeutung zu werden. Im 1\nfd)luß
an die Pecl;)ftein-1\us[tellung zu 1\nfang des
Jal)res folgte im Stadtmufeum eine groß angelegte "1\usflellung moderner Plaftik", in der alle
fül)renden deutfd)en Plaftiker meift mit größeren
llierken vertreten waren. Der mit zal)lreid)en
Bildbeigaben verfel)ene Katalog nennt die Na~
men 1\lbiker, Barlad), Edzard, Fiori, Garbe, Gies,
I) aller, fjuf, Knappe, Kolbe, Lederer, Rickert~
Freiburg, Roeder, Roell, Sd)arf, Sintenis, Steger.
Unter den ausgeftellten 1\rbeiten ragte Barlad)
mit einer älteren Kaminbekleidung aus Berliner
PrivatbeP!J, ferner Kolbe, dem ein ganzer Saal
vorbel)alten war, durd) feine "1\ffunta•, .Klage",
.1\dagio" u. a. fowie durd) einige Bildnisköpfe
aus Danziger Befi!J l)ervor.
3urzeit ift die K un ftf or f d) ende Ge f ellfd)aft mit einer 1\usflellung "1\Ite Klein~
k u n ft •, die vorwiegend aus Danziger Privat~
befi§ zufammengebrad)t wurde, GaftdesMufeums.
Unter den 900 Nummern, die der gefd)mackvoll
ausgeflattete Katalog verzeid)net, fallen nad)
3al)l und Qualität vor allem Danziger Silberarbeiten und Miniaturen ins 1\uge. Gleid)zeitig
zeigt der Kunflverein im grapl)ifd)en 1\us~
ftellungsraum eine kleine Sd)au älterer und
neuerer deutfd)er Karikaturen.
r.

Dresden
3u weld)em Grad künftlerifd)er Kultur die
1\usnü§ung aller eignen Darfteilungsmittel fül)ren
kann, zeigen die 1\rbeiten L. Feiningers von
192/l in der .Fides". Ol)ne 3weifel entl)alten
die äußerlid) befd)eidenften Blättd)en das fjöd)ft~
maß feiner Intenfität, als wenn er alle Jal)re
vorl)er gebraud)t l)ätte, um im fed)ften Jal)r~
zel)nt )eines Lebens mit ein paar Strid)en eine
Sad)e endgültig zu fagen. llias Feininger bis
zu feinem 40. Jal)re gefd)affen l)at, ift l)eute
beinal)e fd)on vergeffen, felbft die .Lokomotive•
(Öl, 1912), das einzige frül)ere Bild diefer 1\us~
ftellung, ift eine Kuriofität. . llias aber dem le§ten
Jal)re angel)ört, Iä~t zuweilen an meifterlid)e
1\rbeiten des fernen Oftens denken. Ein Blatt
wie die .Sd)eunen• 1924 verbindet die Selbft,..
ver[tändlid)keit einer wal)rl)aften Kinderzeid)~
nung mit den Reizen einer aufs l)öd)fle ver~
feinerlen malerifd)en und zeid)nerifd)en Kultur.
Die Raummy[tik, das Matl)ematifd)e der voraus~
gel)enden Periode verwäd)ft fo organifd) den
Dingen und il)rer atmofpl)ärifd)en ·Umgebung,
daß es Jid) als Ge[taltungsproblem gar nid)t

mel)r aufdrängt, als ordnendes Gefe!) aber füi)Ibar bleibt. Keine Metbode drängt fid) auf, kein
Stilprinzip; die verfd)lafenen .fjäufer im Sd)nee",
die Spielzeugl)äufer von "Neppermin" find zu~
niid)ft mal da, aud) für den, der nid)ts weiter
fiel)t. Man muß fel)r nal)e l)erantreten, um die
Koftbarkeit einer fold)en Miniatur voll zu er~
kennen; da ift jeder Strid), jeder lliafferfarben~
ton das Ergebnis künftlerifd)er Überlegung und
Erfal)rung. Und es entftel)t docl) keine Formel,
fondem in jedem Falle ein befonderer 1\usfd)nitt
des Lebens .• lliolken"l)eißt ein Blatt, das Unkör~
perlid)-Körperlid)e der 1\tmofpl)äre ift auf ein Ne!)
von Stricl)en projiziert, das mit t::iefendimenJion
gar nid)ts mel)r zu tun l)at und in der Durd)~
dringung der Linien alle Überrafd)ung diefer
gleid)fam dauernd fid) verwandelnden 1\rd)i~
tektur entl)ält. llias fonft von Natur darauf
exiftiert, erfd)eint wefenlos klein, Feininger weiß
immer über das Verl)ältnis der Dinge unterein~
ander und im Raum etwas Neues auszufagen.
Das Groteske und das PerJiflierende tritt l)eute
zurück, nid)t aber das Gel)eimnisvolle. Es fteckt
in der fd)einbaren Intimität der abendlieben
Städtebilder (Lüneburg, Legefeld), in der end~
lofen Vertikale der t::ürme, mel)r nod) in der
gläfernen Sprödigkeit der Strandlandfd)aften,
die den 1\tem anzul)alten fcl;)einen, fo ftill find
fie geworden in der Geifterl)aftigkeit der 1\uf~
zeid)nung. In den wenigen mit ausgeftellten
Ölbildern ift die Raumdurd)dringung der frül)eren
Jal)re in eine Farbendurd)leud)tung überfe!)t, die
den Gegenftand fa(l: nod) mel)r zurückdrängt,
ol)ne il)n jemals aufzul)eben.
Eine 1\uswal)l Mund) fcl)er Grapl)ik l)ängt in
der Galerie 1\ rn o I d. Ganz frül)e Drucke find
dabei: das junge Modell189/l, Mondfd)ein 1895,
das litl)ograpl)ierte Selbftporträt 1895, 1\bend
1896 (Farbenl)olzfd)nitt, mit lliafferfarben er~
gänzt), Landfd)aften von der Jal)rl)undertwende.
Späte fjolzfd)nitte, die denen um 1900 in der
Verwendung der .Mittel, nal)eftel)en und eine
1\nzal)l Litl)ograpl)ien aus dem le!)ten Jal)r
(illiesbaden 192.3). Es wäre wünfd)enswert,
einmal im 3ufammenl)ang zu fel)en, was Mund)
feit•1910 an grapl)ifd)en 1\rbeiten gefd)affen l)at,
dann erft wäre ein fad)lid)es Urteil, das die
le!)ten Jal)re einbeziel)t, möglid). Das Oeuvre
der wefentlid)en deutfd)en Grapl)iker ift fo er~
l)eblid) geworden, daß man l)eute mit anderen
Maßftiiben vor Mund) tritt und beiden t::eilen
Unred)t tut, wenn man ol)ne erfd)öpfende Kennt~
nis des Materials urteilt.
Im Kunftverein ift eine Gedäd)tnisausftel~
Jung für den t::iermaler E man uel fjegen bartl),
der als Profeffor an der Kunftakademie eine
1\nzal)l von Sd)ülern fel)r gefördert l)at. Seine
Begabung fd)eint in der unterrid)tlid)en t::iitig~
keit gelegen zu l)aben. Er war ein guter 1\n~
reger und befd)eiden genug, den Jüngeren fein
Vorbild nid)t aufzuzwingen. «<as er felb[t als
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-Au s ftell u n gen
Maler geleiftet l)at, erinnert an die Münd)ner
3eit eines 3ügel, liegt von dem, was uns l)eute
lliill Gr ol)mann.
bewegt, fel)r weit ab.

Karlsrul)e
Die Badifci)e Kun['tballe, die fiel) vor allem
aud) der Pflege einl)eimifd)er Kunft widmet, be~
reitet außer der bereits angekündigten Crübner~
1\usftellung eine 1\usftellung von Gemälden und
3eici)nungen Emil Lugos vor, deffen Sd)affen,
wie dasjenige llill)elm Crübriers bisl)er noci) nici)t
in einer umfaffenden Gefamtausfl:ellung gezeigt
worden i['t.

Köln
Im Lid)tbof des Kunftgewerbe~Mufeums ftel)t
eine l)öci)ft bedeutfameCöpferei - 1\ us ftell u ng.
Sie zeigt wieder, daß wir anftändig in unferem
täglici)en Gerät werden müffen, daß wir das
aus eigener Kraft aber nici)t mei)r können. Um
1900 wurde in Frankreici) an der gleici)en Ruf~
gabe gearbeitet, die zum Ceil erfreulid)en Er~
gebniffe warten im Mufee Galliera in Paris darauf, Gefci)id)te zu werden. Köln vereinigt Bei~
fpiel und Gegenbeifpiel. Der verfpielte, unge~
fäßmäßige Kitfd) der Münd)ner merkftätte
E. Beckmann kann fiel) in Detail nici)t genug
tun, verfüßt Lila durci) abgelaufene Vanillefauce,
tut fci)ön und ftel)t dem einfacl) Keramifci)en
unglaublicl) fern. Viel beffer arbeitet Sd)erer,
Müncl)en. Er nimmt bereits den einen der möglicl)en Ausgangspunkte. Der l)eißt Orient. Diesmal ift es der islamifci)e. Gefäßformen laden
breit aus. Blau mit l)übfci)er 3eicl)nung l)errfcl)t
vor. Mißlungen find nur die Kacl)eln. Denfe lben illeg gel)t Grootenburg, Krefeld. Die
Krefelder Saci)en bilden den fjöl)epunkt der 1\usftellung, fie verdienen gefammelt zu werden.
Die ganz forgfältigen Stücke bleiben natürlicl)
Luxusgegenfl:and, aber fie fl:el)en als perfönlicl)es
Kunftwerk turml)ocl) über allem 1\ufftellporzellan,
·dem man immer nocl) vergeblicl) das große Erdbeben wün fci)t. Grootenburg i)at offenbar zwei
Epocl)en, eine islamifcl)e mit klaren Glafuren
und eine oftafiatifcl)e. illie da die gefloffenen
Japanglafuren felbftändig verarbeitet werden,
ift vorbildlici). Die Form glückt ftets, ebenfo
die Oberfläcl)e. Nur ein einziges Beifpiel, ein
Becl)er mit eingefloffenem Gold, meiftert den
fcl)einba re n 3ufall des Brandes nicl)t. Cl)ine~
fifcl)es "Ocl)fenblut" läßt fiel) kaum treffen, aber
gleid)mäßiges Rot, Gelb über reliefiertem Con
find i)öd)ft glücklicl)e Entlel)nungen. In allen
Fällen l)at die keramifci)e fjaut eine l)errlicl)e
Fülle und Sättigung, die SprüngeJung liegt in
die Oberfläcl)e gebettet. Daneben l)at Rußbacl),
Frecl)en, einen fcl)weren Stand. Man gewinnt
den Eindruck ernfl:er 1\rbeit, die auf dem ricl)~
tigen illege ift. Die meiften Metallglafuren von
Rußbaci) bel)alten nocl) etwas Speckiges. Gedämpftes Blaugrün l)errfcl)t vor. Rnfa!sftellen
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einer dunklen Cräne im Inneren der Scl)ale mißraten, werden dumpf. Die SprüngeJung liegt
auf dem Scl)erben wie aufgeklebtes Spinngewebe. Die 1\bfcl)nürungsfpirale der Cöpferfci)eibe, das japanifci)e Itokiri wird fel)r glücklici)
innen verwertet Der zweite keramifcl)e Pol
der Gegenwart ift die Bauernkunft. Von il)m
gel)en die fjael-llerkftätten, Velten in der Mark,
aus. Warum fel)lt eigentlici) das Weimarer Baul)aus in diefern Ceil der Ausftellung? .Auf weißem
Grund l)errfcl)t einfaci)es Mufter oder Pinfel~
zeicl)nung von angenel)mer Buntl)eit. Diefe
Cöpfereien eignen fiel) zur billigen Maffenware.
Sie w erden alfo zur Gefund ung des Gefcl)macks,
des an läcl)erlici)em Kitfci) unempfindlid) ge~
wordenen Auges, des an fci)lecl)ten Formen
abgebrauci)ten Caftpnns der fjand mei)r tun
können als die teuren Mei fterwerke.
Den Kunftverein füllt Ricl)ard Seewald mit
einer umfaffenden 1\usftellung. Diefer Maler
wurde kürzlicl) als Lel)rer an die Kölner Kunftgewerbefcl)ule berufen, ein Fortfcl)ritt, zu dem
die Stadt beglückwünfcl)t werden muß. Das
grapl)ifcl)e merk Seewaids ift durcl) Bucl)illu ft ra~
tionen bekannt. Es gibt Blätter von bezwingender Bel)errfcl)ung der Fläcl)e, Cierdarftellungen
von geradezu rül)render Erfaffung des llefens.
Nur ganz weniges erfci)eint unrul)ig und ungelöfl:. Den großen Grapl)iker zu feiern, l)at man
gerade in Anbetracl)t feiner neuen 1\ufgabe befonderen .Anlaß. Von zwei Reifen naci) dem
Süden, nacl) Elba und nad) Pofitano, ftammen
Aquarelle. 1\uci) diefern Künftler liegt dies Material. Er malt weniger die duftige Skizze, den
Eindruck als die Bändigung der relcl)en Formen
und Farben. Und docl) erl)ält er die Frifcl)e des
Cons. Selbft übervolle Blätter Pnd diszipliniert.
Unfere 3eit l)at die Feftigung des Bildgerüftes
erfal)ren, diefe Gewißl)eit verliert man bei Seewald nie, desl)alb ift es fo ungemein .modern".
Glasfenfler dr~ngen il)n zu fel)r auf Figürlicl)es.
Ölbilder wirken ungleicl). Mancl)es bleibt un~
rul)ig, Blaugrün gibt fe iner Farbenfkala einen
etwas })arten Grundton. Rber Gemälde wie das
"Rel)u und das .Mädcl)en auf dem Balkon" be~
weifen, daß aucl) ein Meifter der Grapl)ik .ma~
len" kann. Keine 1\rbeit diefes Mannes fci)eint
unel)rlicl) oder unintereffant. 3ur Eröffnungsfeier ließ man il)n leider aus feinem Nad)laß
und aus fjocl)land 1921lf25, fjeft 1, lefen . .. Das
Etl)os in El)ren, aber man malt mel)r mit dem
Pinfel. Maler foilen zu Eröffnungsfeiern nici)t
Morgenandad)ten, fondem Stepptänze veranftalten.
Steinl)aufen lft in jeder Beziel)ung ein Kleinmeifl:er. Seine angeblicl) urdeutfcl)e Cradition
berui)t auf Übertreibung. Gemüt allein tut es
nlci)t. Der Gedäd)tnisausftellung im Kunftverein fel)len mit einer kleinen 1\usnal)me die
Landfci)aftsfkizzenblätter , die den Maler im
Frankfurter Städel-Mufeum fo liebenswert ma-

