
der Vatlkanlfd)en Pinakotl:)ek aus Caftelgandolfo, 
wo er fid) befand, für dies Mufeum angekauft 
worden. H.ugenblicklid) befindet Jid) das Ge
mälde beim Reftaurator. 11.. C. 

1\ sftellun e 
Deutfd)e .Malerei in den letJten 
fünfzig Jal)ren I Bemerkungen zur 
Münd)ner ftaatlid)en J\usftellung 

Das Ereignis l)iefigen Kunftlebens ift diefe große 
H.us!lellung, verauftaUet durd} Generaldirekt~r 
Dörnl)öffer in den Räumen der Staatsgal~ne. 
Diefern fowie den vielen rtaat!ld)en und pnva
ten Bildbe)1t;ern gebilbrt wirklid)er Dank. Die 
Sad)e ift nämlid; nad; vielen Seiten !:)in wid)-

Sie zeigt vor allem die durd)gel)ende Linie, 
weld}e die von uns begrifflid; oft überfd)arf 
gefd)iedenen Pl)afen der Entwicklung, die, fowie 
fie neues brad)ten, als ,.unorganifd)u, ,.abbre-, 
d)end" gefd)olten wurden, l)öd)ft vernelJmbar 
verbindet. Sie zeigt aber aud) das ewige Ne
beneinander der Strömungen, die in ein und 
derfelben 3eit walten, gegeneinanderftel)en und 
aus der Voge!fcl)au do.d; fo verwandt erfd)ei
nen. Sie zeigt vor allem die großen Per~ 
fonen, die fid) mit bleibendem illert aus der 
bloßen Strömung l)erausi)eben, denn nur das 
BeJte aller Etappen follte vorgewiefen werden. 
Nid)t zuletit entwickelt die R.usftellung die zu~ 
fammenfaffende, oft genug unterfcl)ä)jte Bedeu~ 

Deutf d)lands in den le)jten europäifd)en 
Bewegungen überl)aupt. 

Immer wieder i)interläßt die Sd)au die Frage, 
ob all die üblid)en Müdigkeitswendungen l)eu,.. 
tiger Betrad)ter am Pla!)e waren und flnd, fo
weit pe ftändig von jenem .Unorganifd)en" des 
Verlaufes, vom w völligen Ruseinanderfallen gleicl),.. 
zeitiger Beftrebungenu, damit vom Untergang 
der Kunft überl)aupt redeten. fjiergegen wird 
es Viele geben, die fd)on i)eute aus er['ter Ent,.. 
fernung diefe Entwicklung als reid)es ilm[d)al,.. 
ten, viele, die fie fogar als mad)tvollen 11nj1:ieg 
empfinden werden. H.Uen aber dürfte die 1\.us
Jlellung klar mad)en, daß vom Auseinander
fallen der gleicl)zeitlgen Stile fürderi)in um fo 
weniger gefprod)en werden darf, als wir uns 
der Gegenwart näl)ern. Die füi)renden Künftler 

immer näl)er zufammengerückt, fo man 
wieder an das Mittelalter denken 

wenigftens was das ]Jomogene Gefamtbild an~ 
langt. Eine t:atfad)e, die weniger als Unleben
digkeit denn als beginnende Gefundung, 
belinnung auf die Grundtatfad)en alles 
über)Jaupt gedeutet werden kann. 1\.llerdings 
l)andelt es jid) nur um die fül)rende 
Sd)id)t, denn es allem die jeweiligen 
Se z e f f i o n e n Unter d i e f e r 
Sd)id}t eine andere, von 
deren 

jeder überzeugen kann, der den Mut l)at, 
jedes Jabr einmal den Münd)ner Glaspalajt zu 
durd)wandern. Die f e Sd)id)t variiert 
l:)örlid) die Gegebenbeilen läng!l errungener 
Stile (was durd)aus Wert l)aben kann) und bleibt 
fd)on durd) diefe vielen Nad)züglerformatio~ 
nen zerklüftet, beunrui)igend, fd)eckig. 1\ber es 
l)at fd)on 3eiten gegeben, in denen aud; diefe 
SdJid)t gradweis gefd)loffener ausfal), was ge
fe§miipigerweife immer einige 3eitnad) 3u
fammenfd)ließung der Oberfd)id)t ein
treten mup, von deren Formen jie ja mit Ver-
fpätung lebt. · 

fjöd)ft bildend das gefd)icl)tlid)e VeriUind-
nis wäre, wenn etwa in einem Vor- oder 
Nad)raum fold)er H.us[tellung die extremften 
Kritiken verfammelt und im R.uszug zu lefen 
wären, in denen jeweils im Augenblicke eines 
neuen künftlerifd)en Werdens das .&\eifte und 
gerade das Entfd)eidende als nrein tl)eoretifcl)" 
und .nunmel)r fid)erer Untergang" l)ingeftellt 
worden ijt, dasfelbe, das den Rid)tern dann 
fd}on aus kleiner zeitlicl)er Entfernung immer 
wlJöd)ft natürlid)" erfd)ien. (Die Rid)tung, dle 
l)eute, weil foeben in den europäifd)en Ländern 
auftaucl)end, auf mindeftens fünf Jabre unaus
weid)bar ins 'Crommelfeuer gerät, ift die der 
neu verftandenen Sad)fd)ärfe, wie )1e in Deutrcl:l
land mit dem fpäteren Kanoldt, mit Scl)rimpf, 
Menfe, Davringl)aufen, in Italien mit den Valori 
plaftici, in Frankreid) mit dem fpäten Picaffo 
und Derain auftritt. Sie wurde durd) eine neue 
11.rbeit Kanoldts gezeigt.) 

Einige Sd)öpfungen Kar! fjaiders in kriftall
klarer 1\.ndäd)tigkeit waren fomit von befon
derer 1\.ktualität. Nid)t minder aber bewäl)rte 
fid) die nad) ganz andern 3ielen jtrebende Güte 
und tiefe W.ol)ligkeit von fjans t:i)oma, der 
wundervoll vertreten war in feinen unterein
ander fo verfd)ledenen Bildformen. Leibis blei
bende malerifd)e Kultur war l)öd)fl: anfcl)aulid) 
zu fpüren, wenngleid) feine menfd)lid)e Refer
viertl)eit, mit der er für Leute wie fjaider fd)on 
als naturaliftifd)er Bravour- und Muskelmann 
gelten konnte, immer I) in an den 'Cag tritt. 1\n 
ibn fd)Heßen fid) t:rübner und Sd)ud) an, 
bei denen der Pinfelftrid) fd)on dynamifd)eren 
Selbftwert eri)ält. Böcklin ift etwas knapp ver
treten, aber genügend, um - gerade durd) feine 
Gegenftandstreue mand)e geftrige Unter
fd)äßung beifeite zu fd)ieben . .Mit Ul)de kommt 
man fd)on ein Siüfd)en tiefer. Der i)eute unter
fcl)äjJte ift nur mit einem illerke da, 
der Dresdner Pieta. Von i)ier gel)t es zu Mar
n?es, der nid)t nur durcl) die ins Galeriegebäude 
eingebauten fjauptwerke zufammendfaffend PdJ 
darjlellt. Liebermann, Corinti), Sievogt bilden 
dann eine t:rias, wobei icl) glaube, 

die beiden er[teren länger 
w'•nitlPr einfeiUg in dem 

aufgel)en, der uns mand)mal als 
Konvention anmutet. 

Dazwlfd)en eingellreut Ond mand)e, die ent
wicktungsgefd)id)tlid)e Nebenlinien andeuten 
follen, ol)ne bleibenden menfd)Hd)en Ulert zu 
bei)alten, da fie durd) eklektifd)es oder deko
ratives Gebaren gefd)wäd)t fmd. Der I)iftoriker 
begrüßt aud) Jie, der "Menfd)u kann Jie ent
bebren. 

Ein zweiter t:eil ifl dem Expreffionismus 
in reinen verfd)iedenen deutfd)en Sd)attierungen 
gewidmet. W.ir nennen nur Mare, Macke (Cam
pendonk fei)lt leider}; Klee, Feininger; Nolde, 
l)eckel, Ped}j'tein, Sd)midt- Rottluff, Kird)ner; 
Kokofd)ka, Beckmann; Unold, Seewald, Caspar, 
Cars, Großmann. (Einiges wird nod) erfd)einen, 
da wegen Pla~mangel gewed)felt werden mu~.) 
Wer diefer ganzen Kunft gegenüber naiv blieb 
und nid)t den Ermüdungserfd)einungen, die den 
Grojlftadtmenfd)en JUindig bedrol)en, gerade bier 
anl)eimfiel, der wird fagen mfiffen, daf3 dieres 
Uleltbild (die Oberfd)icl)t gel)t vielleid)t feinem 
Ende entgegen) wirklid) nid)t oi)ne Stärke und 
Küi)nl)eit war. Man wird fid) wundern, was 
unferer näd)ften und übernä d)ften Genera
tion bevor(lel)t, falls es gelingt, dasGute des Ex
preff!onismus aufzubewal)ren und alles nur ge
nialifd)e Rumoren f;lllen zu laffen. Vom fjaß 
und Streite der Parteien befreit, wird dann klar 
werden: Diefe mad)tvolleSturm- und Drang· 
bewegung, durd) die alle Bedeutenden der 
jüngeren Generation l)indurd)gegangen und die 
fd)on 1890 mit van Gogi) und Gauguin daf1:and, 
i['t mit il)ren 50 Jai)ren H.uswirkung (einer miicl),.. 
tigen Nad)... und Spätwirkung ftei)en wir nod) 
bevor) mindeftens von derfe!ben gefd)id)tlid)en 
Bedeutung, wie etwa der literarifd)e "Sturm und 
Drang• des 18. Jal)rl)underts, jene ganz ent ... 
fd)eidende, nid)t kürzere Wende zur abfoluten 
l)öi)e deutfd)er Pl)ilofopl)ie und Did)tung. 

Der Sieg lag damals bei denen, die den "Sturm 
und Drang• ganz ernfl: genommen und voll 
durd)lebt l)atten, bei den Beeti)oven, Goetl)e, 
Scl)iller, nid;t bei den W.ielands, die aus einem 
Senfualismus verfließender Epod)e direkt i)in
iiberfteuerten in klarfifd)e 1\bgeklärtl)eit. Hol). 

Dresdner Sommeraus ft e ll u ngen 
Ein Querfd)nitt durd) die gefamte Dresdner 

Kunfl: 19214 (Künftlervereinigung, Kunftgenoffen ... 
fd)aft, Sezeffion, Nid)torganifierte) ilt von Ende 
Juni bls September in den beiden 1\usftellungs
gebiiuden zu fel)en, Man bat fid) im wefent
licl)en ol)ne Gäfte bel)olfen; im Rai)men der Se ... 
zeffion l)ängen 1\rbeiten il)rer auswärtigen Mit,.. 
glieder Klee, Feininger, Kandinsky; bei der 
Künftlervereinigung ein dekorativer Fries Mund)s 
aus dem 1\nfang des Jal)rl)underts und eine 
Hnzal)l feiten gewordener Grapl)iken. Der Ge
famteindruck wird nid)t davon beftimmt. Die 

ftärkfte ii't die recl)tsfl:el}ende 

Aus ungen 

Kunfl:genorfenfd}aft, die unter Feldbauer alles 
fammelt, was fiel) vom 1\.!tbewä})rten nicl)t tren
nen kann ; die Sezeffion l)at wenige, aber ent
fd)iedene Mitglieder (es find immer nod) die 
Radikalen); die Künftlervereinigung )Jat alle Vor- . 
zfige einer Partei der Mitte, Vernunft, .Maf3, 
Stetigkeit. Der Durd)fd}nitt der Leifl:ungen ijl 
keine Enttäufd}ung, Dresden ifl: feit langem eine 
Stadt des Niveaus, des Enfembles, aber oi)ne 
Splßen und ol)ne den El)rgeiz der Größe. Jeder 
arbeitet bier, bis er den Sprung in die größere 
W.elt wagen kann, oder kommt l)er, um Jid) zu 
bepnnen. Kokofd)ka ift wieder fort, Dix, Se
ga! desgleid)en, aber es fmd fonderbarerweife 
immer wieder Junge da, die Bewegung bringeil 
und das Niveau halten. Sie verteilen nd:l auf 
die Künftlerverelnignng und die Sezeffion; in 
der KunJI:genoffenfd)aft find die, vor deren Bil~ 
dem man kaum Rückfd)lüffe auf das H.Jter mad}en 
kann. Und über diefe Gruppe ift am fdjwerften 
zu berid)ten. Id) bin, um es offen zu fagen, 
nid)t in der Lage über eine Kunfl: zu urteilen, 
die zwar ganz offenndJtlid) einem Bedürfnis der 
breiteren kaufenden Öffentlid}keit entfprid)t, 
aber in il)rer Wefensart fo fern von jeder Ak
tualität, jeder Produktivität im Geifte unferer 
3eit Jlel)t, daß man geneigt ift, freundlid) ver
ftei)end oder giinzlid) ablei)nend daran vorüber
zugel:)en. Der alte Feldbauer if1: unter il)nen der 
Jüngfte, feine Klaue ill diefelbe geblieben, aber 
er I:Jat wenigftens eine, und fo ein fjalbakt mit 
Maske ift voll Blut und t:emperament, feine 
llktzeid)nungen l)aben fogar ein. überrafd)endes 
Gefüi)l für 1\ufbau. Von Ricl)ard .Müller ill ein 
raffiniert gemalter Rattenpin f d)er da, der an 
feine beffen:! Frü})zeit erinnert, von Dienil und 
Reffel verfpred)ende H.nfänge. Die Pla(liken von 
Berger und Grämer, die Radierungen von W.. 
fjabl und Gro~pietfd), ein paar H.rd)itekturent
würfe find über dem Durd)fd)nitt. 

Die Künftlervereinigung l)at in 1\Ibiker einen 
künftlerifd) wie geiftig gleid) l)ervormgenden 
Fül)rer. Eine 3eitlang war feine Produktivität 
ins Stocken geraten, l)eute verfl:el)t man die Er~ 
wartungen, die an fein Ruftreten vor 20 Jal)ren 
geknüpft wurden. Er i)at die Öffentlid)keit 
weniger befd)äftigt, weil er nie das Neue um 
jeden Preis fud)te, aber nun fein Werk in Rui)e 
gewad)fen ift, bat er mand)en lauten Rufer 
ilberl:)olt und ftel)t wieder neben !)aller, mit dem 
il)n der u}ugend Kunf1:• und Freundfd)aft 
verband. Von den 11.lten ill Ster! immer nocl) 
der vitalfte; Gußmann, fjettner und .L. v. fjof~ 
mann flnd diefelben geblieben durd) allen W.ed)
fel der 3eit. W.. Jacob, F. Winkler fe!)en in 
eigener illeife das Erbe fort; die übrigen Jungen 
teilen fid) deutlicl) in drei Lager: die eigentlid) 
1\ktuellen, VorwiirtsJI:oßenden (Felix .Müller, P. 
Caffel, in den Radierungen aud) Böckftiegel); 
die Vertreter einer neuen Sd)lid)1l)eit (KreMdJ
mar, t:repte, Sd)önberg); und die unentwegten 
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ExprefPoniften, die aus einem p:arken Antrieb 
eine romantlfcl)e Sd)ulmeifterei gemad)t 
(ol)ne Namen). Sonderkollektionen Otto 
Sd)ubert und J. ljegenbartl), beide Verfager, in 

eigenen Gerd:Jäftigkeit und Vlelrednerei 
erJ'tidd. Die vielfigurigen Gem!ilde Scl)uberts find 
vergrößerte llluftrationen, ein Kinderporträt (Nele) 
erinnert wel)mütig daran, da~ diefer .Maler vor 
acl)t Jabren einen verl:)eißungsvollen 1\nlauf 
nal)m. «<enn nid)t alles trügt, liegen die 1\us~ 
fid)ten am giinftigften für die auf das äu~erfle 
verelnfad)te Wirklid)keitsmalerei. Radierungen 
wie die Krefjfcl)mars erreid)en eine für Deutrd.l~ 
land keineswegs landesiiblld)e Kultur der Linie. 

ift zu befürcl)ten, die Deutrd)en aud) 
zu friib abbiegen in die Gejilde des be

fd)aulid) Gefii.l)lvollen oder des pedantifd) Ge~ 
konnten. 

Die Sezeflion vereinigt l)eute die Gründer der 
Gruppe, die im Kampf um die neue Form in 
die Brercbe fprangen, als vor fecl)s Jal)ren die 
Ermüdung einfe§te, und die Nacl)geborenen, 
die erf!: anjingen, als man für eine neue Melo~ 
die aufnal)mefäl)ig war. Dix ill da mit einem 
Portdlt und der ,.Gräfin Elfa" (zum erften Male 
ummgefod)ten). Von 0. Lange eine 1\nzal)l 
Landfd)aften, · feft im Rufbau und ftark in der 
Cl)arakterii'Uk, von Ijeckrott ein geiJlreld) ge~ 
ll:altetes 1\telierblld, von Griebe! veriftifd)e Fi~ 
gurenbilder, von C. v. Mitfcl)ke~Collande und 
Lad)nit BildniiTe von edler Einfad)l)eit, von R. 
Born eine rd:Jöne 1\rbeit in rotem Stein. Eine 

ljolzplaftlken und 3eicl)nungen zeigt 
Voll, von den jungen Dresdner Blldl)auern wol)l 
der begabterte. Seine kleineren Gruppen, die 
Einzelfiguren, unmittelbar aus dem ljolz beraus
gel)olt, ~nd von rtärkflem Gefiibl für das Pla
ltifd)e, die 3eid)nungen voll Einpd)t in die 
Proportion und Ponderation des menfcl)lid)en 
Körpers. * * 

* 

Laurent Keller. Die 1\rbeiten diefes in Frank~ 
lebenden Bildl)auers , der durd) Porträt

(Mary Wigman) bekannt wurde, fl:el)t 
Sd)weizer Landsleuten nal)e und erreicl)t 

den Klelnplaftiken eine Bewegtl)eit des Ruf
baus und der Oberfliid)e, die in der Rid)tung 
eines neuen Barock liegt. Die "Badende", die 
"Liegende" l)aben einen großen finnlicl)en 
von den Köpfen in Bronze und t:erracotta Pnd 
die in der Form offenen zumindefl: pbgPo
gnomifd) von groJlem 1\usdruck 

«<lll 

Eine 1\u uft acke"J\usjlellung 
in Crefel 

Im Kaifer Will.)elm-.Mufeum tut der neue 
Direktor Dr. Max Creu!) ganze Arbeit. Die Neu~ 
erwerbungen (Nauen, Campendonk, Sd)midt~ 
Rottluff, ljeckel, Kird)ner urw.) baben durd)weg 
Qualität. Im 1\usftellungswefen wel)t ein neuer 
Wind, der den nal)en DiiiTeldorfern nlcl)t mel)r 
fo günfUg ift, wie in frül)eren Jal)ren provin
zieller Genügramkeit. Macke eine Gedäd)tnis~ 
ausrtellung zu widmen, lag fd)on desl)alb nal}e, 
weil im September bereits ein volles Jal)rzel)nt 
feit feinem 'Code auf dem Scl)lad)tfelde der 
Cl)ampagne vergangen aud) verbanden den 
Künrtler e-nge Beziel)ungen gerade mit Crefeld, 
wo feine Malerfreunde Campendonk, Giskes und 
ljelmutl) Macke lebten. Die 1\usftellung, die bis 
Mitte 1\ugufl: dauern foll, kam mit Unterpü!}ung 
einiger Crefelder Sammler, vor allem aber der 
Familie des Künftlers in Bonn zufl:ande. Von 
den vorbergegangenen in Köln, Bonn, ljannover, 
Berlin, Frankfurt und Wiesbaden unterfcl)eidet fie 
Pd:J dadurd), daß der Frül)zeit befonderel\ufmerk~ 
famkeit gefd)enkt wurde, aud) find von den 
wunderbaren 1\quarellen und 3eid)nungen mel)r 
ausgejlellt als je in frül)eren Jal)ren, nämlid) 80. 
Von den 40 Gemälden if!; das meifte bekannt, 
aber man fiel)t diefe farbige 3auberwelt eines 
geborenen Kolorirten mit größtem Genulfe wie
der und bedauert nur, daß die 3eitverl)ältni1Te 
nod) nid)t einewirklid) umfallende .Macke-EI)rung 
geftatten, die fiel) meines Erad)tens auf dem 
reid)en Befig der Sammlung Bernl)!lrd Köl)ler, 
Berlin, aufbauen müpte. Wie wenig kennen wir 
dod) erft 1\uguft Macke! Wie wenige wiffen von 
dem rd)ier ungel)eueren Scl)a!'; der 3eicl)nungen, 
die eine wal)rl)aft fieberl)aft tätige 
gefpeid)ert bat! Nocl) l)eute il\ das alles 
Bonn im Erdmann- .Macke vereinigt (eine 
Mappe 3eicl)nungen gab 1919 im Bon-
ner Rl)enania-Verlag Lotbar Erdmann l}enms). 
Von den früben, farbig nod) etwas zagl)aften 
Gemälden [ind einige wegen il)rer 1\useinander

mit Degas und Renoir von befonderem 
Ein in Paris SelbJlbild~ 

bei voller Eigen
we:ru~res, was 

entftand das gerundete arci!Se1re 
nis des E. 1\. Greeven 
.Die le§ten gibt mand)es aus .M.ackes 
ri)einircl)em Umkreis gutgefel)en wieder), vorl)er 
in Cegernfee eine R.nzabl von durd)fonnten 
radezu jubelnden Landfcl)aften, die 
feld ber onders ftattlld) vertreten 
fpiel die Landfd)aft von 1910 im ""''-"'"~''-'"'.;;.' 
der w}ungen Kunll"). 1\m reid)Jlen und voll
blütig!len zeigt pd) das Sd)affen .Mackes aber 
docl), wie auf allen friil)eren VeranJlaltungen, 
in den Gemälden und 1\quarellen der le!'lten 

befonders den der 1\frikareire ent~ 
Der lefende im Park (fd)wad)e 

l\bblhjun1g in den .Rbeinlanden•, 1919), Die Spa~ 
ziergänger, Das Mädd)en mit blauen Vögeln 
.find ljöl)epunkte nid)t nur von Mackes, fondem 
von deutfcl)er Kunft des l)iftorifd)en Jal)res 1911!. 
Und dann, ein unfäglid) trauriges 1\bfd)ledF 
.net:Jmen, die .!J.Od) nie gezeigte nMobilmad)ungu, 
das le§te Olbild des Künftlers. Ein Stra
ßenbild mit ungewol)nt fd)wärzlicl)en Scl)atten, 
mit verfteinerten Menfd)en und in einer Palette, 
die jeder Glut beraubt, all das Fürd)terlid)e al)nen 
läpt, das uns, nid)t il)m, dem gefallenen Götter
liebling, befcl)ieden war. «<alter Col)en. 

1\lt~Dresdner 3eid)enkunft 
(1650-1850) 
Im Stadtmufeum Bau!:)en wurden kilrzlid) 

der Sammlung Sigismund-Ofd)a§ entftammende 
3eid)nungen Dresdner Künrtler des 17. bis 19. 
Jal)rl)underts ausgel\ellt. Scl)üler Cafanovas, 
:Oefers, 1\drian 3inggs, Klengeis waren be~ 
fonders zablreid) vertreten, au~erdemnod) wei~ 
tere bekannte Namen wie C. W. E. Dietrid) 
.(Dietricy), Canaletto, der wäbrend feines 
Dresdner 1\ufentl)alts (171t7-1755) Mitglied der 
dortigen Kunftakademie war, Dal)l, Carus 
L. Rid)ter, Pletfd), Ragski u. v. a. m. Die 
flotte, lebenfprübende Art des lefjteren tritt in 
ein paar Pferdefl:udien und einer l)umorvollen 
Rtelierfzene wiederum fd)lagend l)ervor, wäl)rend 
ein äl)nlid)es Motiv - "Sd)wierige Beratung• 
eines verängftigten 3eid)enfd)ii.lers durcl) den 
neuen Meifl:er - bei Karl K ü d) l er jene trockene, 
etwas umftändlid)e 3eid)nung und den fpie~~ 
bürgerlid) ~gemütvollen Witl der M!ind)ner flie
genden Blätter aufweirt. Einige Federzeid)~ 
nungen von 1\ug. Cbriftopl) Kir f d), einem Ca
fanova-Sd)iiler, ftellen Studien zu einer Ver
fpottung und Geißelung Cl)rifti dar und über ... 
rafd)en durcl) die glänzende Bewältigung lebl)aft 
bewe9ter .H.kte in den vielfad)ften Verkürzungen 
und Überfd)neidungen. Von den Romantikern 

C. D. Friedrid) durd) einen leid)t l)!nge
tufcl)ten Landfd)aftsausfcl)nitt, Carl Guftav Ca
ru durd) eine gewird)te Bleiftiftzeid)nung -

mondberd)lenener See - ferner 
ein Enkel Jol). und 

und Me-

nt.;itu:tn::t,l~c: ver
mit 

mit Feder ge;~eH::n-
1\lt-.M.eipen von L. E. 

rei zum Sd)luß nod) 
Carl Hob. fein ge[lrid)elte Bleiftiftzeid)
nung erwal)nt, die, durd) ein rundbogiges Fen
f!:er elnen 1\usblkk das alte Dres
den von 1830 gewäl)rt. Das ein wenig '7inmo·•

Hd)e, aber böd)fl: liebenswürdige Konterfei 
Stadt Ludwig Rid)ters d)arakterifiert vortrefflicl) 
den der damaligen Akademie und 
.nvm~m•''"' bej'timmten Dresdner 

Erna v. 

er s 
1\quarelle und Grapl)iken von 0. Ko ... 
lwfd)ka in der .Neuen Galerie" f1\us~ 
fl:ellung der Öicek~Klafre der Kunft~ 
gewerberd)ule f 1\usftellung der Bel)~ 
rens~Scl)ule in der Kunrtakademie 
Die 1\usftellung von 1\quarellen und Grapl)iken 

Kokofcl)kas in der "Neuen Galer!eu ift im we
fentlicl)en als eine Vorbereitung auf die den 
ljerbft verfd)obene umfangreicl)ere Darbietung 
feines malerifd)en Oeuvre gedacl)t. 

ljaupträd)lid) Pnd es 1\rbeiten aus feiner 
zeit, von der 3eit an, da Kokofd)ka nod) in 
den Spuren KUmts wandelte. Darunter die in 
il)rer an frübmittelalterlid)e Miniaturen erinnern
den Primitivität der Erzäl)lung, der kunftge
werbelnden Stilifierung und Farbenbuntl)eit fo 
reizvollen Bilder zu den träumenden Knaben. 
Die litl)ograpl}ifd)en Folgen des .Gefeffelten Ko
lumbus", der an Eindringlicl)kelt in der modernen 
Kunft wenig il)resgleicl)en babenden • Bad)~ 
kantate• (zu der aud) fed)s Originalzeid)nungen 
vorliegen), der .Parfionu, find vollzäl)lig vor~ 
l)anden. 3wei 3eid)nungen zum .ljiob" tragen 
zur Ergänzung von Kokofd)kBs Bild bei, indem fie 
eine Daumier verwandte, derbratyrir cl)e, Groteskes 
mit t:ragifd)em verre§ende Gefmnung bekunden. 

Die rein Eindringen in den feelifd)en Gel)alt 
feiner Geftalten nod) erfd)öpfender offenbaren
den BildniiTe ßnd, wenn aud) keineswegs gleid)
wertig, fo dod) durd) für Kokofd)kas Ent
wicklung bezeicl)nende 1\rbeiten vertreten, die 
it:Jn, ausgel)end von ausgefprocl)en naturaliftifd)er 
1\uffaiTung (wie fie nod) das Bild Paul Stefans 
weilt), zu von Bild zu Bild ficl) jleigernder 
Sd)onungsloßgkeit in der Bloßlegung des In
nerrten des Porträtierten (Skizze zum Bild der 
"Frau mit dem Papageia, "Selbftbildnis" von 
1911, .India", wBud)l)ändler Lfmyi") fortfd)rei
tend zeigen. Im 1\ufeinanderabge[timmtfein von 
Form und feelifd)em zäl)len die DVaria-
tionen zu einem Cl)ema" mit vier Ori~ 

vertreten rmd) - wenn aud) nid)t 
rimdl\Merls den 1\bfi.d)ten des gered)t 

- zum Vollendelften der Jal]re. 
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