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SAMMLUNG NEUER KUNST 
HELLERAU BEI DRESDEN 

Hellerau bei Dres
eine lange vorberei

tete Sammlung moderner Kunst 
die trotz ihres geringen Umfangs euizJ.gatnl.!<. 

ist. Schardt ist vor zwei Jahren vom 
in Berlin mit vielen Plänen 
gekommen, deren Verwirk

zunächst zurückgestellt werden 
mußte. Heute ist die Zukunft der Bildungs-

überhaupt in Frage und viel-
ist die Eröffnung der der An-

fang und das Ende einer ernsthaften Bemü-
hung. Es sind deutscher und 
russischer Künstler, Schardt durch per-
sönliche Initiative und 
im rechten Flügel des Festspielhauses aus
gestellt hat. Die Zusagen von seiten der 
französischen Künstler sind bereits vorhan

so daß im Falle der Erhaltung des Hau-
ses Franzosen den linken Flügel erhal-
ten könnten. 

Nach drei Seiten ist Schardts 
Er hat erstens den Mut 

nur die Kunst unserer Zeit zu Sam
Kunst die im Wesen und in 
dem vorwärts gerichtetenBewußt

seHn unserer Tage entspricht, die aus dem
selben Geist geboren ist, dem wir auf ande
ren Gebieten (Ethik, Pädagogik usw.) 
ge verdanken. Zweitens hat 
Schardt der Auswahl sich darauf he-

aus der noch umstrittenen Kunst 
das unbedingt Wertvolle heranzuschaffen, 

die beweisbar sind, die für seine ge
}Haun::.u kunstpädagogischen Kurse als un-
anfechtbares Material in kamen. Drit-
tens hat er mit einfachsten die Räu-
me so herrichten lassen, daß die Bilder mit 
ihren wesentlichen Farbwerten restlos zur 
Wirkung kommen. Der Raum mit den Klee
Aquarellen hat ein Braun, auf dem die ge
heimnisvollenAbstrakta des Malers das kon-
kreteste Leben dessen sie 
In zwei Sälen die Farbe 
entsprechend den gehängten Bildern. 

Ein großfiguriger Thorn Prikker (Christus 
mit dem füllt die Halle des Treppen-
hauses. Im ersten Raum neben ei-
nem u~ 

sale" und "Rehe im Walde", von 
einer Unmittelbarkeit und überzeugungs

die an seirie 
nern. Im zweiten 

selten 
schaft 
einem 
aus starken Farben. Von Pechstein eine an
ständige Südseelandschaft von Otto 
Müller ein Figurenbild. 
der wesentlichste, fehlt leider noch. Im 
dritten Raum 10 Aquarelle von Paul Klee, 
darunter das bekannte "Nächtliche Fest", 

im letzten Jahrgang), aus dem 
1924 der "Dünenfriedhof" und die "Of~ 

Flora" die aufs neue die 
""'rsr:oo1JI ucHJ<.t:cll seiner Einbildungskraft 

vierten Architekturbilder von 
'"''u'"''a und Rohlfs, ein Kopfvon 

aus dem Jahre rgr8 und ein Gemälde 
der "Beleuchtetes Karussell". Im 
letzten mehrere Bilder von und 
Moholy-Nagy. Zwei wichtige Kan-
'-u'''""""" aus den Jahren Igr4 und 1923 hän-
gen im des Treppenhauses, ihnen 
gegenüber bekannte Werk Chagalls 
"Meiner Braut gewidmet". In den Verbin
dungsgängen Aquarelle und Graphiken der 
vertretenen Künstler. --Eine kleine Samm-

also, aber von Sauberkeit und 
ohne nach rechts und 

links von Schardt mit 
unsere Zeit 
keitsgefühl. wäre ein 
nicht nur für Dresden, wenn Anflösung 
der BildungsaQ.stalt ein Unternehmen zer
störte, das bereits in seinen Anfängen vor
bildlich ist. Orohmann. 

AUS MOSKAUER MUSEEN 
Es gehört schon zur Tradition der Feier 

des Jahrestags der daß 
auch die zu derselben 
in Form einer speziellen 

eines neuen Saals 
Heuer war die Beteiligung der 
Museen an der offiziellen Feier sogar eine 
besonders rege. 

In erster Reihe ist über die Eröffnung der 
Gemäldegalerie im "Museum der Schö
nen Künste" zu berichten. Wie bereits 
seinerzeit an dieser Stelle mitgeteilt, lag es 
seit langem im Plan des "Glawmusej" die 

alter Meister aus dem K1lllllJ~lil1:~ 
zoff-Museum in das geräumigere, 
nannte Museum zu überführen und ihr 
Kollektion Dmitrij Schtsch so
wie die aus den Petersburger Sammlungen 
zu Gunsten Moskaus Bil
der Dies ist nunmehr gesche

am 10. November fand die vorerst 
nr·ovis<)rische ...,,. v••.u'-'"'J'; die-

ser neuen 

in sehr festlicher Weise statt. Von den 
sieben Sälen sind momentan 

nur drei der 
denen die sowie 
sGhen Meister sich bereits mehr oder weni

als Ganzes präsentieren, und die aus 
._,,,,...,,."·"'"' überführten Gemälde zum ersten 

"""'"'"t••llt wurden. Direktor 
mit seinen Gehilfen 

in kürzester Zeit ein schweres Stück Arbeit 
verrichtet. 

nach ~··~E,u'''E;~• 
sich 

ganzen Inhalt Revue 
und auf Einzelnes 
derband sei nur daß der Lenin-

Zuwachs - zirka roo Bilder aus der 
denjussupoff- und Schuwaloff~ 

Sammlungen vor allem die französische 
Abteilung, welche in der Rumjantzoff-Ga
lerie äußerst war, mit einer ganzen 
Reihe von Werken des XVII., XVIII. und 
Beginn des XIX. Jahrhunderts bereichert 
. und vervollständigt. In geringerem Maß
stabe gilt dies für die Italiener, während 
die Niederländer des XVII. Jahrhunderts, 
die ja den Glanzpunkt der Rumjantzoff-Ga
lerie bildeten, nunmehr quantitativ und qua-
litativ eine imposanteErweiterung 
erhalten Die Übersied-
lungen werden hier v·on Kollektion 
Schtschukin, vor allem mit ihrer prächtigen 
Gruppe holländischer Meister des Still
lebens, in Schatten gestellt, wie denn über
himpt alles, was aus dieser gewählten 
Sammlung herrührt, stets durchfeinste Qua
lität unc;l besten Erhaltungszustand fesselt. 

Iwanowitsch Schtschukin, der seine 
ganze lange vor ihrer V erstaat-
lichung 
mentarisch vermacht 
mehr zur Direktion des "Museums der 
Schönen Künste", und als der Volkskom
missar Lunatscharskij in der Eröffnungs-

dieseNomination verkündete, wurde 
dem alten Herrn von der ganzen Versamm
lung eine äußerst herzliche, anhaltende Ova
tion dargebracht. 

Eine sehr wünschenswerte 
fuhren schließlich die wenigen 
sehen Meister des Rumjantzoff-Museums 
uurch die Oberführung der zwar nicht erst
klassigen, aber interessanten 
Sam;:nlung von Gemälden aus 
einem Landsitz.e der Grafen 
Diese Werke wurden in der ersten Hälfte 
des Jahrhunderts 

stelle ich für einen späteren B~
neue Galerie zurück. P. E. 

DRESDEN 
Staatliche ,._,.,;nJ'"'"' 

Die Staatliche hat in den 
Räumen des Palais an der Parkstraße eine 

angelegt, nachdem man die 
auf einen Erweiterungsbau am 

hatte ~M.Al".~OJ~AA 
Der 
sind doch fast eben so viel maga-
ziniert wie aufgehängt. Der 
war hier kein Vorteil; unter den 
des r6.-r8. Jahrhunderts waren recht viel 
sehenswerte Dinge, das rg. Jahrhundert 
konnte im Hauptgebäude nur zur Hälfte ge
hängt werden. Es wäre verlockend gewesen, 
ein Museum für Neue Kunst oder für eine 
besondere in sich abgeschlossene 
(Kunst um r8oo z. B.) aus dem zu 
machen. Ähnliches ist andernorts versucht 
worden. Man wollte aber offenbar weder 
auf die vorzüglichen Spätitaliener verzich
ten, noch auf die Nachlese aus dem rg. und 
zo. Jahrhundert und hat sich entschlossen, 
die Filialgalerie dem gesamten Vorrat an 
alten und neuen Bildern zu öffnen, die 
Hauptgalerie nach allen Seiten zu ergänzen. 
Auf diese Weise ist ein Supplement ent~ 
standen mit allen Vorteilen und Nachteilen 
einer solchen Einrichtung, die für sich 
nichts sein ka_rm, im Zusammenhang im
merhin ein lohnender Nachtrag. 

Italiener, Niederländer und die Dresdner 
Schule des rg. Jahrhunderts sind im Erd
geschoß untergebracht, die übrigen Schu7 
len des Jahrhunderts, dazu noch 
einige Italiener und im 
schoß. Die Verteilung ist günstig und 
dürfte wohl durch die Raumverhältnisse er
zwungen sein. Bedauerlicher ist die Zer
reißung des Oeuvre in einzelnen wesent
lichen 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 Mittel
punkt der neueren Abteilung im Semper
scben Haus und geradezu aufschlußreich 
für die der Malerei im Ig.Jahr
hundert. Auch der Kreis der Romantiker
Realisten in Dresden: Dahl, Carus, Gille u.a. 
ist jetzt geteilt. K. D. Friedrich ist ,mit dem 

Werk in der Hauptgalerie geblieben, 
Graff leider nicht. Ich bin nicht in 

zu beurteilen, welche äußeren 
Gründe Verfahren verursacht 
innere Gründe dürfte es kaum 
den Neueren G. Kuehl, 

Felixmüller an beiden 
Bild von Schmidt-
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Sammlungen 

· Rottluff nicht im Hauptgebäude, son-
dern in der Der Freund der alten 
Italiener wird wahrscheinlich ähnliche Be-
denken haben die Trennung der 
Werke eines G. B. da Garofalo, Guer-
cino u. a. Als Gewinn wird die Galerielei

. tung empfunden haben, daß man durch die 
Zweigstelle das Hauptgebäude von den loka
len Schulen des rg.Jhds. entlasten konnte, die 

.das Bild der Gesamtentwicklung immer et
,was unterbrechen. Bis nach 

ist die Dresdner und Münchner Schule 
Ankäufen stets stark 
und es hat sich herausgestellt, 

nicht mehr mitzählt. V-Ier das xg. 
dert in der Breite studieren will, 
natürlich Uber die Ausbreitung des 
rials in der Parkstraße freuen; nur hätten 
einige Stücke müssen, die den 
Kunstgeschmack zu verderben angetan sind. 
Es ist mir nicht unbekannt, daß der soge-
nannte Gebildete nach diesen Ent-
gleisungen und unter Umständen 

die finanzielle Unterstlltzung von der 
seiner Laienwünsche abhängig 

macht; trotzdem, es auch für Konzes-
sionen Grenzen. und Achill" von 
Sascha Sc:hneider gehört zum Geschmack
losesten, die Landschaft des Grafen Rei
chenbach dürfte mit ihrem Dilettantismus 
jeden Backfisch zum Malen und 
der Saal mit Vogels Hindenburg, 
"Letztem Gruß" Hofmanns "J esus im 
Tempel" ist mehr eine bewußte Co
medie, ZU der die plakathaften Stucks im 
Obergeschoß ein entsprechendes 
stück sind. Mit Bedauern muß man 

nebenbei feststellen, daß 
der Pröll-Heuerstif

Teil bis etwa 
c~~cr~h~n worden sind. 

der Filialgalerie ist 
zu buchen, daß der Laie und der Fach
mann für ihre verschiedenen Zwecke man

. cherlei Material in den neuen Räumen fin
den daß einzelne Lokalschu-

ihren mehr oder 
ohne 

Gesichtspunkte, zur 
kommen. Nur hätten die lokalen oder stilis
tischen deutlicher ge
wahrt werden müssen. Unter den Italienern 

<nimmt die Schule von Bologna einen brei
ten Raum mit der Sammlung des 

1745 nach Dresden 
unterschätzt, w·rd sie 

heute auf Grund ihrer hohen malerischen 
Qualitäten anders bewertet. Es hat sich da 

. ein Wandel im Urteil fußend auf 
einer neuen Einstellung 

·wissenschaftlichen 
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und auf 
einiger 

deutscher Gelehrter, Die Bilder sind nicht 
von Be

Schule der Carracci 
z. B. sind eine ganze Reihe erhebli
cher· Talente hervorgegangen, die teil

Bologna wieder abwanderten. 
Guercino, Albani, r.:•nn·$m•~n. 

Spada, Preti und der 
wichtige Cantarini ver

des 16. und r7. 
Renis "Christus mit den Er-

lösten der Vorhölle" ist sehr viel männ
licher, als man von diesem Carracci
schü!er erwarten sollte, Lanfrancos "Reui
ger Petrus" hat eine erstaunliche Süf
figkeit im 
rienbild sieht man den von Dome
nichinos unmittelbarerem Naturgefühl an. 
Von Cantarini eine sehr wirklichkeitsnahe 

von "Joseph und Potiphar", 
von Procaccini ein virtuos komponierter 
Frauenraub. Im übrigen sind zu nennen 
von den Venetianern: Tizian (mit einer nur 
teilweise eigenhändigen 
die müßte dem 
gen), Bassano, Polidoro Veneziano, 
Palma Giovine Tempelgang). 
den Römern von Genuesen Ca-
stiglione, von Fernaresen Garofalo 
Marienbilder mit deutlichen Beziehungen 
zu Raffael), von Ribera, Va!des, 
Cano, von D. Seghers, van 
Bloemen, Cuyp, Berchem, Mytens. 

In den Sälen des Jahrhunderts wirken 
die Dresdner und Malerschule 
am geschlossensten. Von den frühen 
Dresdnern ist Gille mit einer Land
schaft nicht gut vertreten, um so besser mit 
den kleinen Ölbildern, die eine seltene Mo
mentanität des Sehens und Hinmaiens be-
wahren. Von Dahl köstliche · 

Oehme, Kügelgen, Vogel von 
stein, Dreher einzelne schöne ; 
von Raysky das biedermeierliche große Fa-
milienbild, ein Bildnisse und Land-
schaften. Von späteren Dresdnern sind 
bemerkenswert Bantzer mit zwei Land
schaften von hoher malerischer Begabung, 
G. Kuehl, mit Einschränkung E. Bracht. 
Das heutige Dresden vertreten Felixmüller, 
Böckstiegel, Dietze; ihnen· benachbart hän-

. gen . Heckel; Schmidt-Rottluff 
(im gleichen Saal Grethe Die 
Münchner Säle beherrschen und 
Stuck. Von Lenbach das· Porträt des 
·Marco Minghetti über Niveau seiner 

Malerei. Von Stuck schlimme 

Berlinern Meyerheim, 
ler; von den Wienern Makart, 
Klirnt; von den Südwestdeutschen Graf von 
Kalkreuth Alter''); von Nichtdeut

Geständnis") . 

frühe und fresken
und David-Nillet 

Auf diese Schulzusammenhänge oder 
auf Stilzusammengehörigkeiten hätte man 
mit Rücksicht auf die Gesamtwirkung und 
im Interesse des Galeriebesuchers mehr 
Rücksicht nehmen können. Die gegenwär-

Aufstellung im Palais Parkstraße dürfte 
wohl keine endgültige sein. Wenn die Ga-

sich in diesen Räumen einge
wohnt die nicht immer zweckdienliche 
Anteilnahme einiger Kreise der Öffentlich
keit sich gelegt hat, dürften sich auch noch 
andere Möglichkeiten ergeben, die zu be
nutzen sich die Verwaltung sicherlich nicht 
scheuen wird. Das Haus ist gar nicht so 
unbrauchbar, hoffen wir, daß es noch vie
len Versuchen dienen wird. Vielleicht wird 
dann eines Tages die Filialgalerie eine 
Sehenswürdigkeit sein. Grohmann, 

LONDON 
Das "Britische Museum" hat die Büste 

einer Kopie der des. Praxiteles 
erworben. Mr. A. der Direktor 
der Abteilung für griechische und römische 
Altertümer im "Britischen Museum", hält 
die Kopie für sehr alt und ist überzeugt, 
daß sie ein Teil einer einst vollständigen 

der knidischen Aphrodite ist. Nasen
die Brüste und der 

rechte Arm sind ergänzt. Die künstleri
der Kopie werden 

in ihrer nächsten Nähe 
ist im aufgestellt) der 
der viel schöneren "Petworth Ar>hrArli1c·P" 

befindet, die bekanntlich von verschiede
nen Autoritäten, zum Beispiel von Furt
wängler, dem Praxiteles selber zugeschrie
ben wird. Bo • 

LOS ANGELES 
Das hiesigeS o u t h w e s t M u s e um wird 

die bedeutende und umfassende 
Dr. ohn E. Stillwell

ankaufen, und zwar um 
eine Million Dollars. Ein Teil der Ankaufs-
summe wie es heißt, bereits 
und das wird zur Aufnahme der 
neuen Schätze um mehrere Galerien erwei
"tert werden. Die Sammlung Dr. StillweHs 
enthält unter anderem etwa xoo Gemälde 
'\f:on Meistern wie Velasquez, Murillo, El 
·Greco, Rubens, Bartel·Bruyn der n•~--~~·~ 
·Botticelli, Veronese, Correggio, 
Schongauer, Henri Met de Bles, 

v. Goyen, Ruisdael usw. Neben Gemälden 
sind besonders zahlreich vertreten gotische 
Holzfiguren der vlämischen 
und deutschen Glasfenster; des-

verschie-

Die Sammlung ist eine echte Liebhaber-
"'"""'""1'-""' die bisher leider zu-
,_", ... , .. ~ .. gewesen ist. F. 

NEW YORK 
Im November wurde der neue amerikani-

sche des M e t r o p o 1 i t an M u s e-
der von Mr. und Mrs. de Fo

""""tift,•t worden ist. Mit ihm hat Mr. 
seine Präsidentschaft des Muse

und sich ein blei-

denen Räumen die in ihren 
Raumverhältnissen denen aus bekannten al-
ten Häusern, z. T. von historischer 
Bedeutung, angepaßt hat man nun ge-
treu die Interieurs, meist unter Zuhilfenah-
me echter alter Möbel, Panellierung usw., 

wie sie einst bestanden haben. 
ist derart daß 

aus den noch recht 
des Jahrhunderts in 
qnd beginnenden rg. 
tritt und so die dem Lebenswandel 
gehenden Stilveränderungen als 
Entwicklung miterlebt. Einen eigenen Stil 
freilich hat das Amerika jener Zeit nicht 
habt. Doch entstand so manches eigne, 
primitive, wenn man es so nennen will, 
wie die "Looked" Teppiche 
und die aus dem deutschen 
Pennsylvanien mit seltsam lebendigem Or
nament. Und den deutschen Glasbläsern 
sah man das beste ab in den herrlichen Stie~ 

Die englischen Kunsttischler 
begreiflich genug als Vorbild für 

die feineren Möbel. Was aber grade für den 
in NewYork lebenden Beschauer so anzie
hend und dabei fast legendär das 
ist das ihn· hier seit wie lange endlich wie
der einmal beschleichende Gefühl eine~; 

,..,<e,rnf'«", das von Dauer zu sein scheint 
und nicht von vornherein auf ge-
mäß dem cri" in der Innenausstat-
tung ist. Dieses Amerika war doch 
ein ander Land. Wird es möglich sein, ei
niges von ihm in die zerrissene Gegenwart 
herüberzuretten? . 

Für das Museum bedeutet dieser Flügel 
einen hervorragenden und seine 
unter der. Führung Mr. de Forests und sei
nes Direktors Robinson nun seit Jahren mit 
solcher Liebe und solchem Eifer gepflegte 

auf dem Gebiete praktischen.Ein
flusses auf den Geschmack eines 
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