
Ci)rifti• eines bayrifd)en Meifters um 1460 fd)ei
nen fd)on in der Gewol)ni)eit des Bilddrums 
erfd)aut zu fein. Es fd)ließt fiel) die füße und 
leid)tbewegte nl51. Urfula" von fjolbein an, die 
aud) in der Ced)nik die zarte Bei)utfamkeit der 
inl)altlid)en Erfaffung zeigt. Von fjans Baidung 
Grien ift eine großdramatifd)e und reliefi)aft ge
baute Federzeid)nung "Beweinung Cl)rifti" auf 
braunem Grunde und daneben eine Bleiftift
zeid)nung "Geburt Ci)rifti" in trauml)after Ver
wehung von legendarifd)em lni)alt und andad)ts
voller lnbrunft zu fei)en, außerdem ein für Bai
dung d)arakteriftifd)es Blatt • Vergänglid)kelt". 

Die Krönung diefe~ deutfd)en Meifter bedeutet 
Dürers .CI)riftus am Olberg•, eine 3eid)nung von 
vifionärer Erfd)auung bei typifd) deutfd)er, zu
gleid) fubtil realiftifd)er und ornamental groß
artiger Faffung der Landfd)aft. Lukas Cranad) 

· trägt die .Rllegorie auf den Sündenfall" und .Die 
Erlöfung• nebeneinander auf engem Raume 
d)ronikl)aft fad)lid) vor und dod) verklärt durd) 
den 3auber feiner leid)t befd)wingten fjand. 
Sein .CI)riftus und die El)ebred)erin" bietet eine 
eingebende, liebenswürdige Pfyd)ologie des Vor
gangs. Pi)antaftik und Krausi)eit des Einfalls 
und der Stimmung geben die wundervollen 
Blätter von Wolf fjuber und 1\ltdorfer. Der 
biedere Dürerfd)üler fjans von Kulmbad) ift mit 
vielen Entwürfen vertreten, daneben Bel)am, 
Sd)äuffelein, Pencz ufw. Von Urs Graf ift ein 
kül)nes, renaiffancel)aftes Blatt .Ritter und Dir
nen" ausgeftellt, von fjans Sebald Lautenfack 
eine efpritl)afte, allegorifd)e .Geburt". Esfolgen 
die fd)wungvollen Darftellungen der Rotten
l)am~er, fjans von 1\ad)en und Spranger, die 
den Ubergang der Renaiffance zum deutfd)en 
Barock bieten. Blätter wie • Der Criumpi)zug 
eines fiegreid)en fjeeres" eines Sd)weizer Mei
fters um 1570 mögen in bezug auf Cypenbildung 
und Reii)ung fjodler beeinflußt l)aben. 

Von den Niederländern zeigt ein merkwürdig 
einfad)es Blatt .3wei alte Weiber" von Bofel) 
die dod) für den Künftler d)aralderiftifd)e, my
ftifd)e 1\usdruffiskraft. Brouwer erfd)eint be
fonders überrafd)end, von unkonventioneller 
Originalität, die diefe 3eid)nungen in der Sd)lag
kraft über mand)e Bilder des Meifters i)ebt. 
Eine Prügelfzene ift von frappanter Dynamik. 
In einer Landfd)aftsfkizze find dunkle und l)elle 
Maffen, wie fpäter bei Daumier, malerifd) gegen
einander abgewogen. Eine "Sommerlandfd)aft 
mit Kird)e" von Efaias van de Velde, leid)t 
rofa und blau aquarelliert, ift ftill und reid) wie 
ein romantifcl)es Bild, fd)wingend in fjarmonie, 
Merkwürd'ig frül) und feiten iJl das Motiv einer 
fteil auffteigenden, wild zerriffeneo fjod)gebirgs
landfd)aft des Flamen Cobias Verl)aecl)t, der 
von 1566-1631 lebte. Elsl)eimer bietet eine 
italienifcl)e Gebirgslandfcl)aft mit Maultierzug 
von duftigem Reiz. Von Rembrandt find neun 
3cid)nungen anwefend, die beflen aus dem Be-
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fi» von Dr. Valentiner. Sie tragen das wunder
bare 3eid)en Rembrandts: die unergründlid)e 
Einl)eit von Vifion und Cecl)nik, von Erde und 
jenfeits. 

Der Franzofe Jacques Bellange wirkt in der 
eleganten Verve feines .stu"§er mit Putto• wie 
der Vorläufer eines Beardsley. 

Unter der Sammlung der Italiener fällt eine 
weißgel)öl)te .Rnbetung der drei Könige" eines 
venezianifcl)en .Meifters aus der Mitte des 
16. Jal)r))undert auf, die in Kontraposten fcl)welgt. 
Von 'Cintoretto find zwei Studien zu Gemälden 
zu fei)en, ein .CI)riflus in der Vori)ölle" zu dem 
Bild inS. Cafnano in Venedig und eine kauernde 
Geftalt zu der "Caufe Ci)rifti" in der Scuola di 
San Rocco zu Venedig. Intereffant ift, wie kül)n 
l)ier Cintoretto mit der fiel) geftellten Rufgabe 
eines Proportionsfd)emas umgel)t. 

Bildl)afte und malerifd) reid)e Blätter bietet 
das venezianifd)e Rokoko. Den Weg zum Im
premonismus betritt fcl)on Francesco Guardi mit 
feiner DMadonna". 

Die wld)tigften der 3eid)nungen, die wieder 
in Privatbefi~ zurückkel)ren, pnd in einer reid) 
ausgeftatteten Publikation (Frankfurter Verlags
anftalt 1\.-G. 1924), die Direktor Swarzenfki !)er
ausgegeben l)at, dem allgemeinen lotereffe zu
gänglld) gemad)t. Von Dr. Edmund Sd)illing ift 
die forgfältige Bearbeitung des Kataloges. 

Brü ffel 
Safcl)a Sd)wabacl)er. 

1\ls Kommiffar für die belgifcl)e 1\bteilung auf 
der Internationalen Kunftgewerbeausftellung Paris 
1924 wurde Graf 1\driaan van der Burd)t 
ernannt, derfelbe, der 1910 die Oberauffid)t über 

· die Brüffeler Weltausftellung l)atte. Die künft
lerifcl)en Kreife pnd mit der Ernennung wenig 
zufrieden, da Graf van der Burd)t wol)l be
fcl)lagen in wirtfcl)aftlicl)en Dingen, aber in 
Sacl)en des Kunftgewerbes unkundig ift. Die 
Jury zur Empfangsnai)me der Einfendungen be
fte]Jt aus Markies Ciamberlani (Maler), Marius 
Renard (3eid)ner), Fierens Gevaert (Mufeums
leiter). Da die Mittel, die der Staat für die 1\us
ftellung zur Verfügung ftellte, befcl)ränkt find, 
zeicl)neten einzelne Provinzen Ermunterungs
beiträge. Wie aud) in fjolland, fucl)en in Bel
gien die Baumeifter die 1\usftellungsge!egenl)eit 
vollkommen unter ii)ren Einfluß zu bringen, ob
woi)l nacl) dem Programm des Unternel)mens 
die 1\rcl)itektur nur ein Unterteil des 3urfcl)au
geftellten fein darf. fj. 

Dresden 
Die Galerie llrnold l)at von jel)er mit gro

ßem Eifer und viel Verftändnis fjandzeid)nungen 
und 1\quarelle gefammelt und gezeigt. L. Gut
bier fd)rieb 1921 für den Katalog einer folcl)en 
umfaffenden 1\usfte!lung einleitende Worte über 
die befondere Freude, die er als lnl)aber des 
Kunftfalons beim 1\uffinden, Erwerben und Ver-
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kaufen diefer unmittelbaren 1\.ußerungen eines 
Künftlers immer wieder l)abe. Diesmal füllt eine 
Kollektion der Berliner Freien S eze f fi on , 
verftärkt um ein Du~end Dresdner Maler und 
einige franzöfifd)e Gäfte die Räume, und es ift 
ein ungetrübter Genuß, das Ulerden diefer Gat
tung von Menzel bis zu den Jüngften verfolgen 
zu können. Es wäre natürlid) nid)t fd)wer, ein 
paar Namen zu nennen, die da nod) l)ineinge· 
l)örten, aber was da ift, ift in reiner ll.uswal)l 
und Vielfeitigkeit von großem Reiz. Drei Ge• 
nerationen find vereinigt: die um Liebermann, 
die um .fjofer, Kokofd)ka, Sd)midt-Rottluff und 
die Jüngften. Die Jury der Berliner war offenbar 
nid)t engl)erzig, einige der Namen fagen uns 
))eute nid)t mel)r viel. Unter den Dresdnern ift 
forgfältig ausgewäl)lt worden und il)re ll.rbeiten 
find im Durd)fd)nitt red)t bead)tlid). Die Frau
zofen find mit den heften Namen, aber mel)r 
oder weniger gelegentlid)en. H.rbeiten vertreten, 
fie verftärken tro!Jdem nicl)t unwefentlid) die 
ll.tmofpl)äre des .künftlerifd)en Lebens. 

Die Proben von Menzel und die frül)en 3eid)~ 
nungen Liebermanns gel)ören eng zufammen. 
Man kann übrigens bei diefer Gelegenl)eit gut 
fel)en, daß es aucl) in Deutfd)land fo etwas wie 
eine 'Cradition gibt und daß der llieg über Bar~ 
lad), Kätl)e Kollwi!J zu Dix und Grosz keines~ 
wegs olme Fundament ift. Barlad)s 3eid)nungen 
zum .H.rmen Vetter" und Einzelblätter wie 
.meib und Krüppel" opfern von il)rer Intenfität 
gar . nid)ts der Form wie zuweilen feine .fjolz~ 
fd)nitte und Litl)os, und auf einer etwas tieferen 
Ebene gilt das aud) von Kätl)e Kollwi!J. Siel)t 
man die beiden nebeneinander, ift man leid)t 
geneigt, die Qualitäten der Frau zu unterfd)ä~en, 
zumal fie die vorausbeftimmten Grenzen zu über~ 
fd)reiten nie den Verfud) mad)t. Die H.rbeiten 
.fjofers und Kokofd)kas wirken daneben außer~ 
ordentlicl) europäifd), befreit vom Geift jeder 
Enge, als fei es an der 3eit, wieder Brücken zu 
fd)lagen, den H.nfd)luß neu zu erwerben . .fjofers 
.Boxer" und Kokofd)kas .Mädcl)en" find im 
zeid)nerifd)en Rusdruck bereits oiJne jedes Sen~ 
timent und nicl)t ol)ne Beziel)ung zu dem Emp~ 
findungsausdruck der Veriften. 3wifcl)en fie 
fd)iebt fiel) von zwei Seiten ein Keil, der den 
Gang und das Gefid)t der Dinge beeinflußt: der 
Formwille der Sd)midt-Rottluff, fjeckel, Pecl)~ 
ftein, von denen Sd)midt- Rottluff aucl) l)ier der 
l)artnäckigfte ift; und auf der anderen Seite der 
Ej'prit der Dömeleute, Purrmann, Großmann, 
Pascin, unter denen fiel) Pasein immer wieder 
als der entwicklungsreicl)fte erweift. Die Mit .. 
Iäufer find bei allen Gruppen in der Minderzal)l, 
ein gutes 3eid)en für die endlicl)e Klärung des 
Urteils. Kaus, Radziwill, .fj . .fjeufer, v. lliaetjen 
bereid)ern um il)re perfönlid)e Note das Bild 
der Individualitäten. Dix und Grosz geben den 
ll.usklang, der bitter ift, aber rein in Sprad)e 
und 1\.usdruck. 

Von den Dresdnern zeigt Otto Lange eine 
ll.nzal)l köftlid)e ll.quarelle aus dem Eibetal in 
Böl)men; fie find locker und abfid)tslos und 
dod) voll Form und großer Einfad)l)eit. .fjeck
rott lft aud) in kleinen Blättern ein großzügiger 
Geftalter des Landlebens. Von Voll und Kre!Jfcl)· 
mar find Landfcl)aften da, von Böckftiegel Köpfe, 
von m . Jacob 3eid)nungen, die eine fonderbare 
Beziel)ung zu dem Corintl) der le!Jten Jal)re 
l)aben. Die ll.kademie ift durd) Sterl (1\.quatelle 
aus Rußland) feiJr glücklicl) vertreten. - Die 
Franzofen wollen mel)r als freundlicl)e Rnregung 
genommen fein, es find aber fcl)öne Blätter von 
J. Gris, Ll)ote, Leger, 'Cogores darunter. ll.uf alle 
Fälle ift die gegenwärtige Rusftel!ung als Ganzes 
ein auffcl)lußreicl)er Beitrag zur Erkenntnis des 
künftlerifcl)en Lebens in den le~ten Jal)rzel)nten. 

Bei E. Rid)ter il't zur 3eit eine Kollektion 
von 60 ll.quarellen Signa c s. Die Erwartungen, 
mit denen man l)ingel)t, werden nid)t reftlos 
erfüllt. Die ll.rbeiten, die fid) über zel)n Jal)re 
!:)in erftrecken -das meifte ift aus le!Jter 3eit _:_ 
find fel)r gleicl)förmig und bisweilen nücl)tern, 
in il)rer ll.rt fcl)on beinaiJe wieder akademifd). 
Immer]Jin, es ift ein Vergnügen, an Stelle der 
vielen unetl)ten mal wieder dem ed)ten Signac 
zu begegnen. Ulill Grol)mann. 

Düffeldorf 
1\.usftellungen von Nauen und Cam pendonk 

3ur gleicl)en 3eit, da die .Große Dürfeldorfer 
KunJlausftellung" im Kölner Meffepalaft nur 
lückenl)aft über rl)einifcl)e Bildlmnft unterrid)tet, 
veranftaltet die Galerie Flecl)tl)eim eine H.usftel
lung der neueften llierke .fjeinrid) Nauens, 
wäl)rend im .Kunftverein für die Rl)einlande und 
Uleftfalen"fjeinricl) Campendonk zum erften
mal einen Überblick über fein ganzes künrtJe
rifcl)es Scl)affen gibt. Beide Künftler fel)len in 
Köln, tro!Jdem in il)rem Ulerk rl)einifcl)e Kunft 
gegenwärtig il)ren ftärkften ll.usdruck findet. 

.fjeinricl) Nauens Scl)affen ging von der Natur 
aus und ift je~t. da es die expreffioniftifd)e Stil~ 
manier der großen Kompofitionsftücke überwun
den l)at, zur Natur zurückgekel)rt. ll.ber der 
lange «<eg ift kein Kreislauf gewefen; die mel)r 
extenfive Gefte feiner frül)en Bilder l)at fid) zur 
liej·ül)Is~ und ll.usdrucksintenfität gewandelt; 
ftark betonte malerifd)e Mittel ]Jaben äußerfter 
Sparfarnkelt Pla~ gemacl)t; von außen an das 
Motiv l)erangetragener Rl)ytl)mus ift innerer. 
Mufikalität der Farben gewicl)en. H.n Stelle 
frül)erer Unrui)e und Problematik l)errfd)t nun 
fcl)wingende Bewegung und reine Einfad)IJeit. 
Das gilt fowol)l für Nauens le!Jte Bildniffe, 
deren eines, im Befiö der ftädtifdJen K 
Iungen, Frau Elfe Sol)n, li.Jfred Retl)els 
'Cod)ter darftellt, wie für die neueften 
fd)aftsbilder, die im Frül)jal)r am Boden 
ftanden. Sie alle Jind in 'Cempera 
vor der Ölted)nik den Eindruck der Immateria"' 
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