1\usftellungen

1\usftellun gen
Budapeft
In Budapeft l)aben Pd) fünfzel)n .Maler und
Plaftiker vereinigt, um durd) die gefammelte
Wirkung il)res Sd)affens für das Fortfd)rittlid)e
in der ungarifcl)en Kunft zu werben. Die fjerftellung diefer Eini)eitsfront bot keine fad)lid)en
Sd)wierigkeiten. illas die 1\usftellung im Ern ftMufeum zeigte, war, um bei der politi[d)en
1\usdrucksweife zu bleiben, fanft reformiflifd).
Kein einziger Künfller, deffen merk 1\nlaß zu
l)eftigem Für und «<ider i)ätte geben können.
1\llerdings fd)eint die Kunft je~t in ganz Europa
eine 1\rt bürgerlid)e Reftauration zu erleben.
Der 1\nfturm gegen die Sd)ranken des natürlid)
Gegenftändlid)en flutet felbft in Frankreid),
Deutfd)land und Rußland zurück, wo man dod)
die äußerften Konfequenzen von Baugefe§lic!Jkeit und viJionärer Geftaltung gezogen l)atte.
In Ungarn war die 1\uflel)nung gegen die Natur
und die überlegene 1\bkei)r von ii)r auf das
felbfterfüllte Id) komplizierter Großftadtmenfd)en
nid)t fo grundfä§lid) und ungei)emmt. (Die wenigen kraffen 1\usnal)men leben bezeid)nenderweife alle in der Fremde.) Das Land ift bei
weitem nid)t fo induftrialipert und intellektuaUJiert wie das weftlid)e Europa, und Budapeft
l)at einen nod) immer breit-bel)arrlid)en provinzialen 3ug. Es fei)lt aud) der Fanatismus, der
religiöfe Sinn für das Grenzenlofe, Unbedingte,
der im gleid)falls agrarifd)en Rußland fold)e ungei)eueren Erfd)einungen ins Leben rief. Ungarn
ift nid)t allein geograpl)ifd) eng. Vitalität und
'Cemperament pnd reid), üppig, ungebrod)en,
überfd)äumend, dod) es gibt keinen ungarifd)en
Gedanken, der diefer Intenfität des Erlebbaren
eine Reid)weite ins univerfal Überragende und
Bezwingende geben könnte. Diefe Einfd)ränkungen ließen die neue ungarifd)e Kunft l)übfc!J
bei der Natur bleiben. Die Überwindung des
ImprefPonismus war el)er ein 3urückgreifen auf
l)ingebungsvollere und aktivere ältere Formen
des Naturerlebens, als fortfd)reitende Entfernung
davon und Betonung des nur menfc!Jlid) GeifUgen, fubjektiv Pfyd)ologifd)en. Diefe 'Catfacl)e
wird in vollem .Maße bekräftigt durd) die 1\usftellung der Fünfzel)n. Sämtlid)e .Maler und
Plaftiker bewegen Jic!J auf einer Grenze, die viel
mel)r nad) der Seite des Naturalismus und ImprefPonismus zu offen ftei)t, als in der entgegengefeßten Rid)tung. Diefe ftilkritifd)e Feftftellung
will aber durd)aus kein abfälliges illerturteil
fein. Denn was inneri)alb des ftiliftifd)en Ral)mens geboten wird, ift im Ganzen fei)r bead)tenswert. Der außerordentlid) wandlungsfäl)ige
R i p p I-R 6 n a i als quasi El)renl)aupt der Gruppe
erfd)eint mit älteren, ftarken 1\rbeiten. 1\ud)
Vaszary l)at eine ziemlicl) abwed)flungsreid)e
Dialektik feiner Entwicklung })inter fid.J. 1\ls
Rückfd)lag gegen eine frül)ere, fel)r impulfive
und atmofpl)ärifd)-fonnenlid)ttrunkene Periode
von prad)tvoller Raffigkeit des Magyarifd)en
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darin, kam eine 3eit mit byzantinifd) ftarreo,
l)arten, afketifd)en .Monumentalkompoptionen.
Das Pnnlid)e 'Cemperament jedod) ließ Jic!J diefe
Vergewaltigung nici)t allzulange gefallen. fjeute
blül)t und wud)ert es farbenfreudig durd) alle
Brandungen einer materialverfd)wendenden,formüberflutenden 'Ced)nik. Das Vorl)errfci)en der
ungarifd)en Sinnenfreudigkeit ift auci) bei Szob o t k a augenfällig, einem .Maler, der pd) ziemlid) weit auf dem Gebiet kubiftifd)er Raumabftraktionen i)ervorgewagt l)at. oi)ne jedod) auf
naturmäßig illuponiftifd)e Perfpektive und auf
das finnlici) willkürlid)e Spiel mit 'Ced)nik und
Farbe zu verzid)ten. illas er malt, bleibt Natur
mit allen Reizen des ftofflicl)-oberfläc)Jiid) Sprü~
})enden und Sd)melzenden. Eine Sinnlid)keit
robufterer 1\rt und krafferer .Materialität erweift
aud) Perlrott-Csaba, der von Cezanne l)er
beeinflußt, die Baugefe§lid)keit und Dynamik
feiner Form durd) einen dickflüfPgen Naturalismus
des Lokalkolorits und der Modeliierung belaftet.
Um fo bel)ender und gelenkiger ift .Marffy.
Seine Bilder glül)en vom intenPvften Erleben
freier Luft und Sonnenbäder. Eine ganz franzöfifc!J geiltvolle und kultivierte 1\rt im großzügigen, leid)tgefügten Erfaffen des Naturbildes
l)at Geza Bornemisza. Kmetty verfällt bei
der ii)m eigenen ernften und gründlid)en Bei)ßndlung tektonifd)er Probleme oft ins Pedantifd)e. Jofef Egry , von dem in diefer 3eitfd)rift nod) 1\usfül)rlid)eres zu fagen fein wird,
ift der innlgfte Lyriker abfeits gelegener ungarifd)er Provinzialität. Seine Skala von l)erbfllid)en Cönen, feine 1\ndad)t vor der Sd)önl)eit
vergebender Sonnenftral)len, feine Empfänglid)keit für den eigenartigen Rbytl)mus der Bergund fjügellandfc!Jaften um den Plattenfee gel)ören zum Beften unferer l)eutigen .Malerei.
Szönyi l)abe ic!J l)ier aus 1\nlaß feiner kollektiven 1\usftellung bereits d)arakteripert. Die
klafPziftifd)en Kompoptionen von C z i g an y
D e z s ö Pnd je§t weniger doktrinär, als zur 3eit
feiner programmatifd)en 1\bkei)r vom ImprefJionismus. Der BildbauerV e dress ift antikiPerende
und fjildebrandtifd)e 1\kademie, ein korrektes
Sc)Julbeifpiel für 1\ltpi)ilologen. Ungleid) vitaler,
konzentrierter find die Skulpturen von .M e d g yes s !:!· Der Innenard)itekt, Kunftgewerbler und
Illuftrator K o z m a kultiviert die ornamental reid)e
'Cradition des ungari fd)en Barocks, leider nid)t
immer frei von Snobismus und proj}iger Überladenl)eit.
Ernft Kallai.

Dresden
fjelmut vom l)üge l 1 Renee Sintenis;
E. R. «<eiß I Felixmüller
Im Kunftfalon E. Rid)ter l)at fjelmut vom
fjügel gegen30Gemälde ausgeftellt, die in den
Jal)ren 1921 bis Früi)jal)r 1921! entftanden find.
1\usfül)rlid)er ift auf il)n an diefer Stelle (XVI,
267) bereits l)ingewiefen worden. fj. v. fjügel

bePßt eine durd)aus fran zöflfd)e .Malkultur; feit
einigen .Monaten lebt er wieder in Paris, wo er
frül)er ld.Jon gearbeitet l)at. Sein pjbriges Grau,
Rofa, Blaugrün ift im Kreis des Cafe du Döme
bei)eimatet, die elegante Lockeri)eit der Form
im fpätimpreffioniftifd)en Paris; die Kokofd)kabegeifterung gibt il)m vorübergebend eine ftärkere Sinnlid)keit der Farbe, aber Eigeneres ift erft
in den vier Bildern von 1924, von denen die
zwei fd)önften (.Knaben" und "Sij}ender") aus
der Sammlung «<ill)elm Ui)de-Paris l)ergeliei)en
find. Es fd)eint, als ob in den let;ten .Monaten
die franzöflfd)en Romantiker fj. v. l)ügel angeregt l)ätten, denen feine malerifd)e und did)terifd)e Veranlagung Pd) verwandt füblt . .Ruf
diefer Grundlage entftei)t eine Spad)telmalerei,
die mit ii)ren feltenen, vorwiegend dunklen Farbtönen und den ftark vereinfad)ten, aber Iebensnaben Formen 'neuromantifd)e 3üge l)at und
der es nid)t an Pl)antafle und Kraft fei)lt. Von den Köpfen des Bildbauers fjugo Peters
bleibt ein Knabenporträt im Gedäd)tnis.

* * *
find Arbeiten

Bei Erfurti)
von Renee Sintenis und E. R. illeiß. Von R.Sintenis 3eicl)nungen, Radierungen und Plaftil\:en. Die Intenfttät der Formung fteigert Pc!J bei il)r in diefer
Reii)enfolge, und immer fd)eint die Radierung
der 3eic)Jnung, die Plaftik der Radierung nad)zufolgen, wenn derfelbe Gegenftand alle drei
Stadien durd)läuft. Die 3eid)nung ift oft erftaunlid) ungefd)ickt, die Radierung dagegen von
größter Präzifion und Knappi)eit des Ausdrucks.
.Menfd)en werden il)r Ieid)t zur ·1\rabeske, aber
die Ciere Pnd von einer Seligkeit des Lebens
und einer Intelligenz der Bewegung, wie fte nur
diefe Frau zu formen verftei)t. In den 'eierbronzen und Radierungen ift fie erften Ranges.
Von il)ren Köpfen in 'Cerracotta pnd drei da,
fämtlid) abgebildet in diefern Jal)rgang S. 306.
Frül)e Landfcl)aftszeid)nungen zeigen pe als
Sd)ülerin il)res fpäteren Gatten E. R. Weiß.
Seine mattfarbigen 1\quarelle und zarten 3eid):..
nungen l)aben einen äftl)etifd)en Reiz, aber nid)t
viel mel)r. 3uweilen vermißt man fogar die
Sid)eri)eit der l)and bei diefern .Manne, der durd)
feine Gefd)icklid)keit in der Bud)ausrtattung Pd.J
einen Namen gemad)t l)at.

* * *

In der .Fides • l)ängen 1\quarelle und Grapl)iken von Felixmüller, faft· alles aus den
· Jai)ren 1920-21. 1\rbeiten aus dem Rul)rgebiet,
vom leßten Sommer, aus den le§ten «<od)en.
Die Vielfeitigkeit des .beute erft Siebenundzwa!Jzigjäi)rigen, der bereits feit zel)n Jal)ren
die Offentlid)keit befcl)äftigt, läßt ein Ieifes .Mißtrauen immer wieder l)od)kommen. Es gibt
faft keine Geftaltung aus der jüngften Vergangen~
l)eit, deren .Möglid)keiten er nid)t durd)probiert
l)ätte, wobei er zwar ftets eine eigne Note be})ielt, aber nid)t die Orfprünglid)keit. Künftle"

rifd)e und menfd)lid)e Unraft läßt ii)n Sprünge
mad)en, die man als Unfld)erl)eit deuten könnte.
Die let;ten 1\rbeiten find wol)ltuend unprogrammatifd), lebendiger, freier. Nod) in den .Hquarellen aus dem Rui)rgebiet vel'engert ein vorfä!;lid)er Stilwille den fjorizont. Die Sd)aubül)ne
bleibt immer verdunkelt, und das l)arte Blau
mit dem Sd)warz ftellt von vornl)erein die künftlerifd)e Beweglicl)keit auf eine l)arte Probe. Die
Verfd)iedenl)eit des 1\bftraktionsgrades in der
Form fd)afft Ungelöftl)eiten, die nid)t immer notwendig und volll\usdruck find. Die neuen 1\quarelle (I)albakt im Freien 1923, Selbftporträt 1921!,
Sol)n 1924) Jind unbewuj3ter , inftinktmäj3iger,
reid)er in der Farbe und nicl)t ol)ne Kultur; die
l)olzfd)nitte (Cilla 1924) nerviger, gefd)loffener
als die bekannten Blätter, und wenn Felixmüller
Pc!J felber Rul)e läßt, dürfte es il)m nid)t fc!Jwer
fallen, die il)m gemäße Form zu entwickeln.
illill Grol)mann.

Karlsrul)e

Über die le§tjäi)rige "Große deutfd)e Kunftausftellung", die in Karlsrul)e ftattfand, l)abe id)
abpd)tlid) nid)t berid)tet, weil das GeTarntergebnis
(von wenigen pofitiven 1\usnal)men abgefel)en)
zu bedauerlicl) gewefen ift. Seitl)er i)aben nid)t
viele bedeutende 1\usftellungen ftattgefunden.
.Man pflegt das bekannte Einl)eimifd)e weiter
Nun l)at im Kunftverein eine umfaffende
1\usftellung des malerifd)en Werkes von Ern ft
«<ürten b erger ftattgefunden, deren Bedeutung
eine ausfül)rlid)ere 1\useinanderfe§ung verlangt.
illürtenberger, der die grapl)ifc!Je Klaffe der Badifd)en Landeskunftfd)ule leitet, ift vor allem
als Grapi)iker und i)ier vorab als illuftrierender
l)olzfd)neider fei)r bekannt; überdies kennt man
ii)n als geiftreicl)en und gewiffeni)aften Sd)riftfteller, als der er zu den bedeutendften Künftlertl)eoretikern der Gegenwart zäi)lt. Erft vor kurzem ift von il)m eine kleine Sd)rift über 'CI)oma
erfd)ienen (fjans 'Cl)oma, 1\ufzeid)nungen und
Betrad)tungen von E. illürtenberger, RotapfelVerlag), die woi)l das Befte entl)ält, was überi)aupt über die Kunft'Ci)omas gefd)rieben worden ift.
Würtenberger gel)ört zu der älteren Generation
die die Wandlungen alle miterlebt l)at,durd) die
die Kunft in den le§ten dreißig Jai)ren gegangen
ift. Diefe 1\usflellung, die Gemälde aus einer
Spanne von nal)ezu dreißig Jal)ren zur Darfteilung bri"ngt, beweift, daß m. fiel) als lebendiger
und kritifd)er Geift Pd) mit diefen mandlungen
auseinandergefe!;t l)at. 3ugleid) tritt ein durd) ...
gel)enderGrundzug einer unerbittlid)en Begabung
i)ervor. Die früi)eften merke aus den lej}ten
Jal)ren des vergangeneu Jal)rl)underts zeigen die
tonige Malweife eines bel)errfci)ten und konzentrierten ImprefJionismus, es folgt eine breite
Entwicklung, die unter den 1\ufpizien fjodlers
Jid.J fd)arfer, linearer Formen fd)reibung zuwendet,
die Farbe lid)ter Jid) auf, Linie und Farbfläd)e
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