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Sammlungen
SAMMLUNG NEUER KUNST
HELLERAU BEI DRESDEN
·: In der Bildungsanstalt Hellerau bei Dresden hat Dr. A. Schardt eine lange vorbereit ete Sammlung moderner Kunst eröffnet,
die trotz ihres geringen Umfangs einzigartig
ist. Schardt ist vor zwei Jahren vom Kronprinzenpalais in Berlin mit vielen Plänen
nach Hellerau gekommen, deren Verwirklichung zunächst zurückgestellt werden
mußte. Heute ist die Zukunft der Bildungsanstalt überhaupt in Frage gestellt, und vielleicht ist die Eröffnung der Galerie der Anfang und· das Ende einer ernsthaften Bemühung. Es sind Leihgaben deutscher und
russischer Künstler, die Schardt durch persönliche Initiative zusammengebracht und
im rechten Flügel des Festspielhauses ausgestellt hat. Die Zusagen von seiten der
französischen Künstler sind bereits vorhanden, so daß im Falle der Erhaltung des Hauses die Franzosen den linken Flügel erhalten könnten.
Nach drei Seiten ist S chardts Leistung
außergewöhnlich. Er hat erstens d en Mut
:gehabt, nur die Kunst unserer Zeit zu sammeln, die Kunst also, die im Wesen und in
der Form dem vorwärts gerichteten Bewußtsein u nserer Tage entspricht, die aus demselben Geist geboren ist, dem wir auf anderen Gebieten (Ethik, Pädagogik usw.) gültige Leistungen verdanken. Zweitens hat
Schardt bei der Auswahl sich darauf beschrä nkt, aus der noch umstrittenen Kunst
das unbedingt Wertvolle heranzuschaffen,
Dinge, die beweisbar sind, die für seine geplanten kunstpädagogischen Kurse als unanfechtbares Material in Frage kamen. D rittens hat er mit einfachsten Mitteln die Räume so herrichten lassen, daß die Bilder mit
ihren wesentlichen Farbwerten restlos zur
Wirkung kommen. Der Raum mit den KleeAquarellen hat ein Braun, auf dem die geheimnisvollenAbstrakta des Malers das konkreteste Leb en führen, dessen sie fähig sind.
In zwei Sälen wechselt die Farbe der Wand,
entsprechend den gehängten Bildern.
Ein großfiguriger Thorn Prikker (Christus
mit dem Kreuz) füllt die Halle des Treppenhauses. Im ersten Raum hängen neben einem großen, bunten Tanzbild N oldes und
einem Hecke! aus seiner guten Zeit (1912)
zwei Gemälde von Franz Mare, "Tierschicksale" und "Rehe im Walde", letzteres von
einer Unmittelbarkeit und überzeugungskraft, die an seirie Aquarellpostkarten erinnern. Im zweiten Raum Schmidt-Rottluff,
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selten gu~e Aquarelle aus letzter Zeit (Land~
schaft 1924) urid ein Ölbild "Neubau", von
einem überraschend vereinfachten Aufbau
aus starken Farben. Von Pechstein eine an•
ständige Südseelandschaft (1915), von Otto
Müller ein Figurenbild. E . L . Kirchne.r ,
der wesentlichste, fehlt leider noch. Im
dritten Raum 10 Aquarelle von Paul Klee,
darunter das bekannte "Nächtliche Fest",
(abgebildet im letzten Jahrgang), aus dem
Jahre 1924 der "Dünenfriedqof" und die"Of~
ficinale Flora", Blätter, die aufs neue die
Unerschöpflichkeit seiner Einbildungskraft
beweisen. Im vierten Architekturbildeit" von
L . Feinirrger und Rohlfs, ein Kopfvon Jawlensky a us dem Jahre rgr8 und ,e in Gemälde
der Werefkin, "Beleuchtetes Karussell" . Im
letzten mehrere Bilder von Lissitzky und
Moholy-Nagy. Zwei wichtige GemäldeKan~
dinskys aus den Jahren 1914 und 1923 hängen im Umgang des T rep penhauses, ihnen
gegenüb er das bekannte Werk Chagalls
"Meiner Braut gewidmet". In den V erbindungsgängen Aquarelle und Graphiken der
vertretenen Künstler. -Eine kleine Sammlung also, aber von größter Sauberkeit und
Klarheit, ohne Schielen nach rechts und
links von Schardt vereinigt mit einem für
unsere Zeit ganz seltenen Verantwortlichkeitsgefühl. Es wäre ein · großer Verlust
nicht nur für Dresden, wenn die Auflösung
der Bildungsaf}stalt ein Unternehmen zerstörte, das bereits in seinen Anfängen vorbildlich ist.
Orohmann.

AUS MOSKAUER MUSEEN
Es gehört schon zur Tradition der Feier
des J ahrestags der S sowjetrepublik, daß
auch die Mus,een zu derselben das ihrige
in Form einer speziellen Ausstellung oder
Eröffnung eines neuen Saals beitragen.
Heuer war die Beteiligung der Moskauer
Museen an der offiziellen Feier sogar eine
besonders rege.
In erster Reihe ist über die Eröffnung der
Gemäldegalerie im "Museum der Schön en Kün s te" zu berichten . Wie bereits
seinerzeit an dieser Stelle mitgeteilt, lag es
seit langem im Plan des "Glawrnusej", die
S ammlung alter Meister aus dem Rumjantzoff-Museum in das geräumigere, o bengenannte Museum zu überführen und ihr die
Kollektion Dmitrij Schtschukin, sowie die aus den Petersburger Sammlungen
zu Gunsten Moskaus ausgeschiedenen Bilder anzugliedern. Dies ist nunmehr geschehen, und am 10. November fand die vorerst
allerdings nur provisorische Eröffnung dieser neuen Moskauer Galerie alter Meister
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in sehr festlicher Weise statt. V.on den
projektierten sieben Sälen sind momentan
nur drei der Besichtigung zugäng,lich, in
denen die Niederländer, sowie die altdeutschen Meister sich bereits mehr oder weni.ger als Ganzes präsentieren, und die aus
Leningrad überführten Gemälde zum ersten
Mal öffentlich ausgestellt wurden. Direktor
N . I. Romanoff hat hier mit seinen Gehilfen
in kürzester Zeit ein schweres Stück Arbeit
v erric htet. Seinerzeit , nach endgültiger Ordnungder
Galerie, wird sich Gelegenheit bieten, ihren
ganzen Inhalt Revue passieren zu lassen
und auf Einzelnes näher einzugehen. Vorderhand sei nur bemerkt, daß der Leuingrader Zuwachs - zirka roo Bilder aus der
Eremitage, denJussupoff- und SehnwaloffSammlungen - vor allem die französische
Abteilung, welche in der Rumjantzoff-Galerie äußerst winzig war, mit einer ganzen
Reihe von Werken des XVII., XVIII. und
Beginn des XIX. Jahrhunderts bereichert
.und vervollständigL In geringerem Maßstabe gilt dies für die Italiener, während
die Niederländer des XVII. Jahrhunderts,
die ja den Glanzpunkt der Rumjantz·off-Galerie bildeten, nunmehr quantitativ und qualitativ eine geradezu imposanteErweiterung
erhalten haben. Die Leningrader Übersiedlungen werden hier von der Kollektion
Schtschukin, vor allem mit ihrer prächtigen
Gruppe holländischer Meister des Stilllebens, in Schatten gestellt, wie denn überhaupt alles, was aus dieser gewählten
Sammlung herrührt, stets durchfeinste Qualität und besten Erhaltungszustand fesselt.
Dmitrij Iwanowitsch Schtschukin, der seine
ganze Sa!llmlung lange vor ihrer Verstaatlichung dem Rumjantzoff-Museum testamentarisch vermacht hatte, gehört nunmehr zur Direktion des "Museums der
S chönen Künste", und als der Volkskommissar Lunatscharskij in der Eröffnungssitzung dieseN omination verkündete, wurde
dem alten Herrn von der ganzen Versammlung eine äußerst herzliche, anhalt·ende Ovation dargebrac ht.
Eine sehr wünschenswerte Ergänzung erfuluen s chließlich die wenigen altdeutschen Meister des R.umjantzoff-Museums
-durch die Überführung der zwar nicht erstklassigen, aber interessanten analogen
Sammlung von Gemälden aus O stofjews,
einem Landsitze der Grafen Scheremetjeff.
Diese Werke wurden in der ersten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts vom Fürsten P.
,Wjas emskij zusammengebracht und sind in
der Kunstliteratur bisher noch gar nicht
beleuchtet, ja kaum e rwähnt worden. Ein.zelne weitere Zuwendungen aus andem

Quellen stelle ich für einen späteren Be.richt über die neue Galerie zurück. P . E.
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Staatliche G ·e mäldegalerie Parkstraße
Die Staatliche Gemäldegalerie hat in den
Räumen des Palais an der Parkstraße eine
Filialgalerie angelegt, nachdem man die
Hoffnung auf einen Erweiterungsbau am
Z winger endgültig hatte aufgeben müssen.
Der Ver zicht war für Dresden n icht leicht,
sind doch fast .eben so viel Bilder magaziniert wie aufgehängt. Der Raummangel
w a r hier kein Vorteil; unter den Beständen
d es 16.- rS. Jahrhunderts waren recht viel
sehenswerte D inge, das 19. Jahrhundert
konnte im Hauptgebäude nur zur Hälfte gehängt werden. Es wäre verlockend gewesen,
ein Museum für Neue Kunst oder für eine
besondere in sich abgeschlossene Epoche
(Kunst um r8oo z. B.) aus dem Palais zu
machen. Ähnliches ist andernorts versucht
worden. Man wollte aber offenbar weder
auf die vorzüglichen Spätitaliener verzichten, noch auf die Nachlese aus dem rg. und
20. Jahrhu ndert und hat sich entschlossen,
die Filialgaleri e dem gesamten Vorrat an
alten und neuen Bildern zu öffnen, die
Hauptgalerie nach allen Seiten zu ergänzen.
Auf diese Weise ist ein Supplement entstanden mit allen Vorteilen und Nachteilen
einer solchen Einrichtung, die für sich
nichts sein kann, im Zusammenhang immerhin ein lohnender Nachtrag.
Italiener, Niederländer und die Dresdner
Schule des 19. Jahrhunderts sind im Erdgeschoß untergebracht, die übrigen Schu~
len des vorigen Jahrhunderts, dazu noch
einige Italiener und Spanier, im Obergeschoß. Die Verteilung ist nicht günstig und
d ürfte wohl durch die Raumv erhältnisse erzwungen sein. Bedauerlicher ist die Zerreißung des Oeuvre in einzelnen wesentlichen Fällen. Von F. v . Raysky ist der
größere Teil im alten Haus geblieben, der
kleinere im neuen aufgehängt. Der frühere
umfassende Raysky-Saal war ein Mittelpunkt der neueren Abteilung im Semperscben Haus und geradezu aufschlußreich
für die Entwicklung der Malerei im Ig.Jahrhundert. Auch der Kreis der RomantikerRealisten in Dresden : Dahl, Carus, Gille u. a.
ist jetzt geteilt. K. D . Friedrich ist ,mit dem
ganzen Werk in der Hauptgalerie geblieben,
Anton Graff leider nicht. I ch bin nicht in
der Lage, zu beurteilen, welche äußeren
Gründe dieses Verfahren verursacht haben,
innere Gründe dürfte es kaum geben. Von
den Neueren hängen G. Kuehl, W . Rösler,
Heckel, Pechste!n, FeJixmüller an beiden
Stellen. Das einzige Bild von Schmidt-
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