Sammluttgen

Sammlurtgetl
es PdJ um eine Darfteilung von Lib. I. Samuelis
21, wofelbft der jugendlid)e David vom Priefter
Rl)imeled) die Sd)aubrote und das Sei) wert Goliatl)s empfängt. - Flurers ,.Gemsjagd", Nr. 18,
zäl)Ite zu jenen Stüc:ken der Ausftellung, die befondere Rnziel)ungskraft ausübten; in der t::at
gebül)rt dem genannten Bilde ein l)ervorragender
Pla§ in der Entwiddungsgefd)id)te der fteirifd)en
Landfd)aftsmalerei: fo fei)r es komponiert ift,
will es dod) bewußt d)arakteriftifd) wirken. Die illerke der übrigen Steirer, .l)ackl)ofer, Jannec:k, ]anti, Mölk und anderer mel)r repräfentierten die fd)on bekannten Eigenarten ii)rer
Meifter.
So fe}Jr die Plaftik ziffernmäßig }Jinter den
Gemälden zurüc:kblieb, fo eindruc:ksvoll waren
die zur Rusftellung gelangten Stüc:ke, die PdJ
um wenige Namen gruppierten. Unter den durd)wegs kird)lid)en Rrbeiten beanfprud)ten die vom
Stift Rdmont verbrad)ten farbigen Meifterwerke
t::ijaddeus Stammeis die .l)auptaufmerkfamkeit,
da il)re l)ie und da groteske aierlid)keit PdJ in
diefer Rufftellung bequem ftudieren ließ. Rlles
weitere von Straub, Sd)okl)otnigg, Kininger und
anderen war überwiegend bekannter Befi§ des
fteiermärkifd)en Landesmufeums. - Rn einem
kleinen Profilporträt in illad)s Nr. 1li4 gab merkwürdigerweife die Unterfd)rift unter den perfönlid)en Unterfd)riften eines Befi§ers für den
Verfaffer des Kataloges Rnlaß, die l)eimifd)e
Kunftgefd)id)te um einen "Steirifd)en Monogrammiften I: A: K :" zu bereid)ern. Abgefeben
davon, daß der illortlaut der Beifd)rift in keiner
illeife bered)tigt, diefen I: R: K: als den Künfller
der kleinen illad)sbofnerung zu erkennen, läßt
PdJ fein Inkognito mit .l)ilfe der Regeften der
Grazer Stadtpfarrkird)e leid)t lüften, infofern
die für den Propft Dr. Rbund Kuntfd)ak überlieferten biograpl)ifd)en Nad)rid)ten genau mit
den Rngaben übereinftimmen, die von dem angeblid)en Monogrammiften I: A: K: gefd)rieben,
im Katalog in extenso zum Rbdruc:k gebrad)t
wurden. Das l)ätte fid) der würdige Propft und
fpätere Rbt des fteirifd)en Ciftercienferftiftes Rein
nid)t träumen laffen, auf Grund feiner pietätvollen Notiz in die Reil)e der fteirifd)en Baroc:kkünftler aufgenommen zu werden. Retrofpektive Ausftellungen find immer ein
aeid)en liebevoller Vertiefung in zeitlid) und
örtlid) l)erausgeiJobene Gebiete, als fold)es foll
aud) die befprod)ene }Jiemit gewürdigt und voll
Robert Meeraus.
anerkannt fein.-

Die Morgan- Bibliotl)ek in N ew York
]. P. Morgen ))at vor kurzem feine Bibliotl)ek mit dem l)auptteil des Gebäudes, in dem
diefe untergebrad)t ijl, in ein öffentlid)es lnftitut
umgewandelt, das von t::reul)ändern zugunften
aller Gele))rten und Kunjlfreunde verwallet werden foll. Der großartigen Gabe fd)ließt Jid) ein
Erl)altungs- und Erweiterungsfonds von ein

416

und einer balben Million Dollar an. Näd)ft der
ljuntington-Bibliot))ek in Californien, die ja aud)
zu einer öffentlid)en gemad)t worden ift, dürfte
die des Mr. Morgan, die in il)ren .l)auptbeftänden
auf den verftorbenen J. P. Morgen fen. zurüc:kgel)t, die bedeutendfte Privatbüd)erei der Vereinigten Staaten fein. Etwa 10000 illerke follen
von größter Seltenl)eit fein und zum t::eil aud)
))ol)en Kunjlwert befi§en. Neben illuminierten
und anderen .l)andfd)riften und Inkunabeln und
fpäteren Druckwerken, z. t::. in feltenen Einbänden,
enthält die Bibliot}Jek l)andzeid)nungen der verfd)iedenften Sd)ulen, Sd)warzweiß-Blätter, Münzen und Medaillen ufw., aud) eine Rnzal)l von
1\utograpl)en berül)mter Perfönlid)keiten. Der
illert der ganzen Stiftung wird von J. P. Morgan
felber auf ad)t und eine l)albe Million Dollar
gefd)ä§t, was, wie Kenner meinen, eine feiJr
befd)eidene Sd)ä§ung fei. Der Biblioti)ek fte))t
wie bisiJer Mr. Morgens Bibliot))ekarin:, Miß
Co(ta Greene vor, an die Jid) Iotereffenten zu
wenden l)aben.
F.

Galerieerwerbungen moderner Kunft
DieStaatsgalerie in illi en erwarb inder Rusftellung franzöPfd)er Malerei der Galerie Fled)tl)eim bei ill ü r t I) I e in Wien Gericaults ""Crompeter".- Die ftäd ti fd)en Kun ftfam m I ung en in
Düffeldorf kauften l)einrid) Nauens Ölgemälde
"Bildnis der Elfe Sol)n", das illallraf-Rid)ar§Mu feum GeorgeGrosz' .rurangel", Rudolf Großmanns. Langenargen" und zwei Rquarelle Paseins
aus Kuba und Floride. - In den Befi§ der Ku n ftI) alle zu I) a m b ur g gelangte Kurt Edzards
Bronze ".!)ans Breitenfträter•.

Dresden
Im Stadtmufeum Pnd fozufagen als • Vermäd)tnis" die Erwerbungen zu fel)en, die in
einer verl)ältnismäßig kurzen Amtszeit von dem
l)eute abgebauten Direktor P. F. Sd)midt gemad)t wurden. Und einer jener berül)mten
fälle ·wm es, daß die neugeordnete moderne Rbteilung der StaatlidJen Gemäldegalerie gleid)zeitig der Offentlid)keit zugänglid) gemad)t wird.
Über die Neuerwerbungen der S t ä d t i f d) e n
Sammlungen l)abe id) an dieferStelle bereits
berid)tet und verweife darauf (Cic. XIII. 121).
illid)tiger als die Ergänzung diefes Katalogs ift
der Eindruc:k der Ausftellung: Plan voller 1\nkauf
der Kunft feit 1900, Dresdner Akademie (Kue))l
bis Feldbauer), ,.Brüc:ke", . Dresdner Sezefnon",
außerdem Kokofd)ka, Nolde, Bec:ker-Moderfol)n,
George Grosz und einige Jüngere. augegeben
fei, daß Sd)midt vielleid)t etwas zu weit))erzig
war in der Abgrenzung des Gebietes (er follte
eine Sammlung Dresdner Kunft fd)affen), aber
was da ift, l)at Sinn und aufammenl}ang. Es
ill ein Jammer, daß die Jlrbeit t::orfo bleibt und
l)eute nocbmal gezeigt wird, um anfd)ließend
auf dem Speid)er zu verkommen. Ein befon-
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derer~Vorzug diefer Nad)kriegsfd)öpfung ift: pe
ift in keiner Weife repräfentativ eingeftellt ; wo
für Gemälde kein Geld da war, kaufte Sd)midt
Aquarelle und aeid)nungen. So kam ein Mat~rial zufammen, das voller 1\bwed)flung und
Uberrafd)ung ift. Die Dresdner unterftü§ten i}Jn
zule§t nid)t mel:lr mit dem anfänglid)en Eifer;
man überlegte, wozu eine zweite Sammlung?
.l)atte nid)t die Staatlid)e Galerie eine umfänglid)e moderne Abteilung?
Sie ift neugeordnet im linken Flügel des Erdgefd)oßes wieder zu fei)en. Der Direktor Poffe
))at einige Räume gefd)affen, die in i))rer Gefd)loffenl)eit vorbildlid) Pnd, der Ragfki-, der
Marees-, der Leiblfaal. Liebermann und Corint}J
find gut da, unter den Sievogts das neu erworbene Pawlowabild. Bei den Franzofen vermißt
man fci)merzlid) viel, was nid)t mel)r nad)zu~
l)olen ift. Im le§ten Saal l)ängen die Modernen,
drei Kokofd)ka, zwei .l)ofer (der eine von 1922
neu), je ein Nolde, .l)ec:kel, Ped)ftein, Felixmüller,
Otto Lange. Man gebt im Geifte unwillkürlid)
weiter und findet PdJ plö§lid) wieder - im
Stadtmufeum. Es liegt zu naiJe und muß dod)
gefagt werden: Der Stadt fel)lt mand)es für ein
anftiindiges ftadtgefd)id)tlid)es Mufeum, der Gemäldegalerie mand)es für die neuere Rbteilung.
Könnten fid) nid)t beide l)elfen? für eine Lei!)~
gabe wäre id) in diefern Falle nid)t. ld) glaube
aud) nid)t, daß die Stadt Neigung l)at, zu gelegener aeit die Sammlung moderner Kunft
wiederaufzune))men. Iei) fd)lage einen großzügigen "Caufd) vor. Möge der Gemäldegalerie
und dem Kupferftid)kabinett die Erwerbung
P. F. Sd)midt übergeben werden (Ungeeignetes
und Doubletten könnten verfteigert werden); dem
Staate dürfte es wob! nid)t allzufd)wer werden,
eine entfpred)ende Gegengabe für die Stadt zu
finden. Dann l)ätte Dresden mit einem Sd)lage
ein befferes Stadtmufeum und eine vollftändigere
illill Grol)mann.
moderne Galerie.

Wien
.Gemäldegalerie im Kunftl)iftorifd)en
Mufeum • (Erwerbungen in den Jal)ren
1920-1923)
Man begegnet vielfad) der Anpd)t, daß an
den Beftänden eines Mufeums unter allen Umftänden feftgebalten werden müffe, möge es fid)
aud) um Dubletten oder minderwertige Depotware l)andeln. Daß diefe Rnfd)auung nid)t zutrifft, daß eine Ruswed)flung von derlei Kunftgut zum größten Vorteile einer Sammlung gefd)el)en kann, zeigen die Neuerwerbungen, weld)e
die Gemäldegalerie des Kunftbiftorifd)en Staatsmufeums je§t im Künftlerhaus zur Ausftellung
bringt. Im Ganzen 57 Bilder, von denen ein
geringerer t::eil aus Sd)enkungen l)errül}rt und
in den Depots entdedd wurde , wä))rend die
größere Rnzal}l durd) t::aufd) gewonnen werden

konnte. Bei den Neuanfd)affungen wurde im
wefentlid)en darauf Bedad)t genommen, 8 die
Beftände mand)er Rbteilungen zu eriJöl)ter Vollftändigkeit auszubauen und damit das Gefamtbild der Sammlung zu einem reid)eren, volleren,
fd)öneren Eindruck abzurunden". In erfter Linie
wurde die Sammlung von Gemälden altdeutfd)er
Kunjl und zwar insbefonders die der i)eimatlid)en Kunft des 15. und 16. Jal)rl)underts berüc:kfid)tigt, die fd)on frül)er durd) auweifung
der altdeutfd)en Bilder aus der Öfterreid)ifd)en
Staatsgalerie erl)eblid) vermel)rt worden war.
Rus der ReiiJe diefer Erwerbungen feien b-efonders l)ervorgei)oben: Das in .l)eft 3, Jal)rgang
1924, dierer aeitfd)rift befprod)ene Bildnis einer
jungen Venezianerin von Dürer, drei Gemälde
von Lukas Cranad) d. 1\., und zwar ein Frauenporträt aus feiner Früi)zeit und zwei fpätere
Paffionsbilder, dann ein illerk des l)ans Baidung
Grien aus feiner reifen aeit "Lot und feine
"Cöd)ter•, eines der fd)önen, von edler Einfad)l)eit getragenen Bildniffe von illolf fjuber und
drei Bilder von Jllbred)t Altdorfer, die den Künftler
in den drei Perioden feines Sd)affens zeigen.
Aus der Frü))zeit ftammt die .Marter der 1)1.
Katl)arina" und auf dem .l)ö))epunkt feines Könnens zeigt il)n die ,.Grablegung CIJrifti" mit
dem Rusblick in eine trauml)aft fci)öne Landfd)aft; eine fpätere .Madonna mit dem Kinde"
verrät italienifd)en Einfluß. Die altniederländifdJe Rbteilung wurde durd) eine "Kreuztragung
C))rifti" von .l)ieronymus Bofd) bereid)ert, durd)
eine "Rnbetung der .l)irten• von dem Meifter
der Virgo inter virgines, dann durd) eine "Beweinung CIJrifti" von dem .l)olländer )an de Cock,
die befonders fein im Rufbau und in der Farbengebung ift und fd)Iießlid) durd) ein Gemälcle
von Jan Score!, .Gefd)id)te der Rut))", das im
Figuralen wie in der Landfd)aft unter italienifd)em Einfluß fte}Jt. Unter den neuerworbenen
Bildern der vlämifd)en Sd)ule des 17. Jal)rl)underts find vor allem die vielumjlrittenen Bildni!Te von Rubens (Erzl)erzog Albert und feine
Gemai)lin Infantin lfabella) zu nennen und eine
große myt}Jologifd)e Kompofition von Jakob
Jordaens, die den Meifter in voller Abl)ängigkeit von feinem großen aeitgenoffen Rubens
zeigt. Von den Bildern der IJolländifci)en Sd)ule
des 17. Jal)riJunderts feien befonders genannt
Rert de Gelders .Befd)neidung Cl)rifti" und die
prad)tvollen Landfd)aftsdarftellungen von ]an
van Goijen, Salomon van Ruijsdael und Pl)ilips
illouwerman. Die fpanifd)e Abteilung erl)ielt
wertvollen auwad)s durd) ein köftlid)es Selbftbildnis des Francisco Goga und durd) die glüc:klid)e illiederauffindung des verloren geglaubten
Velasquez .Porträt der Infantin Margareta "CIJerefia •, über weld)es gleid)falls in Jjeft 3 berid)tet wurde. Eine vortrefflid)e Überfid)t über
die reid)e Fülle des neuen Kunftgutes gewä))rt der vornel)m ausgeftattete wiffenfd)aft-
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