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Z ei ts chrift en

Ausstellungen
effektgrob. Doch überwiegt bei weitem und
mal fesselt ihre Bizarrerie, und gerade invor
allem durch dies Schneebild der Eindem die Individualitäten sich andeuten, bedruck, daß Bisehoff etwas zu sagen hat
anspruchen sie ein Interesse, das geschürt
und zu sagen haben wird. Willi Wolfradt.
zu haben dieser Darbietung gedankt werden muß.DRESDNER AUSSTELLUNGEN
Bei Flechtheim ers chien nach gerau"
Galerie Arnold: Georg KQlbe /
mer Pause mit letztjährigenArbeitenH~in
E. Richter: L. Meidner.
rich Nauen ehedem Exponent des JUnüber fünfzig Plastiken von Georg Kolgen Rheinl~ds, - heute eine verbl~~t~
be füllen den Oberlichtsaal von Wilhehrt,_
Angelegenheit. Was einst wohl. ~~ ..marzKreis in der Galerie Arnold. Im Nebenraum
liche Spröde, als eckige Senstbthtat erhängen
eine größere Anzahl Handzeichschien wirkt nun lau und zärtelnd. Man
nungen und Kaltnadelradierungen. Von den
mag Nauen um der Vere1mgung ~ew1ss~r
Skulpturen sind alle Bronzen mit Ausgotischer" Stilmomente und emer dte
nahme von zwei (Holz). Sie verteilen sich
Schroffheit des frühen Heckel oder Pechauf die Jahre von 1908 bis 1925. DerWert
stein mildernden Delikatesse willen überder Ausstellung liegt darin, daß fünfzehn
schätzt haben. Jetzt spürt man den seichArbeiten, von denen nur ein bis zwei Abten Eklektizismus das Wässerige der Vergüsse existieren und die in Privatbesitz
bindung. Die Bl~menstücke wissen sich
der breiteren Öffentlichkeit unzugänglich
durch farbigen Wohllaut und geschmacksind, von den Besitzern hergeliehen wurvolle Anordnung einzuschmeicheln, salopp
den. So ist die Auswahl des Werkes ziemund leer wirken bereits die schlank und
lich erschöpfend geworden. Das Urteil
gewandt hingelegten Akte, vollends fatal
über Kolbe wird durch die übersieht wedie ungeschickte Ekstase einer a~ Bo~en
niger
korrigiert als befestigt. Kolbe bleibt
liegenden Bauernfrau, deren Um~tsse e~ne
der "vegetative, ohne Theorie und HemWolke am düstern Himmel gefhssenthch
mung sich entfaltende Künstler, bleibt
wiederholt ohne daß der solcherart vernaiv und unbeirrbar. In diesem Punkte
doppelte Gestus sich irgendwie übertrüg~.
Corinth verwandt, schafft er, weil er eine
Dieser rudimentäre Expressionismus zwiunbändige Freude am Leben hat und sich
schen dekorativ verdünnten Sachen entnicht anders ausdrücken kann. Er steht
hüllt dieselbe zwittrige Ohnmacht, die sich
zwischen Rodin, bei dem er 1904 arlfing,
aus aller Einzelform Nauens bekundet. und den Neueren; hatte schweren Stand,
Zwei Corinthschüler u nd Vertreter der
als Archip enko selbst gegen seinen Wegjüngeren o stpreußischen Malerei, Juligenossen Haller ausgespielt wurde, und
us Freymuth und Eduard B~scho~f,
man spürt eine leichte Erschütterung seiner
stellte die Galerie Carl Nic o la1 zur DisSelbstverständlichkeit um 1922 bis ' 1923;
kussion. Den gelo c kerten, farbig nicht araber der "Totentanz" 1923 führt die orgamen Landschaften Freymuths mangelt die
nische Entwicklung weiter. Erster Klasse
festigende, gliedernde Bestim~thei~ d:s
bleibt Kolbe in den Bildnisköpfen. Von den
.A-usdrucks bis zur Unanschaul!chkeit. Ste
frühen Versuchen bis zum Kopf "Ben"
wirken gleichsam verschüttet oder ~ertaut,
(1925) gewinnen sie an Prägnanz des Phydas Malerische hat hier nicht befreit, sonsiognomischen und Klarheit der plastischen
dern neutralisiert. Bedeutend persönlicher
Form "Annette Kolb" (1916) ist gegenüber
und ausdrucksvoller mutet Bisehoff an, der
den Köpfen von 1924 (Inder, Chinese, Sadie schwärzlich gebäumten, sturmträchtischa, Leonore) noch beredt und mitteilgen Haffstimmungen sucht, di_e brandende
sam. Die späten sind typischer, repräsenUnruhe des Raums, einen gletchsam gelatativer für ihre Rasse; nur "Ben" nähert
denen Zweiklang von stahligem Blau und
sich im Ausdruck des spezifisch PersönGrau braun. So liegen mit schweren S·e geln
lichen auf höherer Stufe den Anfängen seidie Fischerboote ducken die Katen sich
ner Kunst. Am stärksten überzeugen Arvor dem Himmel' und dem dunkel ziehenbeiten, deren Verhaltenheit in Form und
den Wasser. Masurisches Land pulst ge.Geste
Kolbe in Beziehung zu einem Wegspannt, drängt wellig in die Breite. Das
genossen wie Haller ·setzen. Die "Aufbeste Bild zeigt eine weite Schneemulde,
blickende" (1920), die "Große Knieende"
ein weißes Gleiten und Schwinden, mei(1924), einige seiner Kleinplastiken sind
sterlich durch wenige bräunliche, bläueine konsequente Fortsetzung seines Williche, graue Flecken und Re~exe . interlens, der sich in der Tänzerin der Natiopunktiert, vollendet in der Fe~?e1t de_s
nalgalerie und mehr noch im Somali-Neger
winterlichen Hauches, in der Gedampfthe1t
(1912) erstmalig ausdrückte. Die unproblediffusen Lichtes. Andere Stücke sind zu
matische Einheit von Gerüst und Erscheivollgemalt, kompositorisch ungeklärt, etwas
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nungsfülle in den biegsamen Geschöpfen
der früheren Zeit steigert sich in den späteren Werken zu asketischer und zuweilen
visionärer Einfachheit des Ausdrucks bei
großer Selbstbeschränkung in den handwerklichen Mitteln (Aufblickende 1920, Assunta 1921). Eine Arbeit wie der "Genius"
fällt gleichsam zurück in eine Form des
Pathos, das zu bekämpfen bereits die Mission seines Anregers Rodin war, während
die "Schöpfung" (1924) wohl erstmalig eine
Identität von Volumen und Melodie enthält. Die elf Kaltnadelradierungen wirken
ein wenig wie ästhetisierende Abstraktionen.
L . Meidners letzte Arbeiten bei E.Richter (Aquarelle, Zeichnungen, Graphiken)
bringen erneut zum Bewußtsein, daß Meidner zu den Künstlern gehört, die unaufhörlich an sich arbeiten und in Abständen von
zwei bis drei Jahren eine neue Bestätigung
ihres Talents .erbringen. Seine Bildnisse
dürften einmal einen wesentlichen Beitrag
zur Kenntnis des Physiognomischen in un\'>erer Zeit darstellen, und nur die Handschrift gibt ihnen eine lediglich äußere
Gleichförmigkeit. Seine Selbstbildnisse beweisen eine Selbsterkenntnis, die selten
geworden ist. Die religiöse Einstellung
zum Leben offenbart sich in ihnen noch
stärker als in ·den "Religiösen Kompos itionen". Seine Strichführung hat an Vehemenz verloren, nicht aber ari Int·ensität.
Meidner ist heute weniger agressiv. Nur
bei den religiösen Stoffen bleibt bezeichnenderweise sein Vortrag heftig und pathetisch gebunden. Die Aquarelle s ind beinahe naiv in Farbe und Vortrag, verraten
nicht den Scharfblick des Zeichners, dafür
die Freude an einer glücklicheren Seite
des Lebens. Der Radierer ist sich in den
letzten drei Jahren ziemlich gleich geblieben. Ein Blatt wie die "Tatjarta" (1924) ist
ebenso wahr in der Auffassung wie beschwingt in der Darstellung. Meidner schafft
viel und stellt wenig von seinen Arbeiten
aus. Auch dieser Kollektion spürt man an,
daß sie vom Künstler mit Sorgfalt vorbereitet ist.
Grohmann.

WIEN
Wenn die Ausstellung der erst seit etmgenJahren bestehenden Vliener Gobelinmanufaktur im "Künstlerhaus", was Neuschöpfungen anlangt, enttäuscht, so ist die
Schuld daran nicht so sehr der Leitung der
Manufaktur zuzuschreiben, die in weitherzigster Weise die namhaftesten Künstler
ö_sterreichs heranzuziehen bemüht war, als
VIelmehr dem Umstand, daß die wenigsten
Künstler sowohl den technischen wie den

künstlerischen Anforderungen des. Gobelins gerecht wurden (oder auch nur gerecht zu werden versuchten) . So etwa
Laske mit dem von spätantiken Mosaiken
angeregten, in Einzelheit·e n sich verzettelnden Kinderbilderbuch-Orpheus oder Zü lov.r , der seine üblichen Vorlagen für kolorierte Bauernholzschnitte zur Schau stellt.
Selbst Künstler, von denen m .a n bedeutsamere Leistungen erwartet hätte, versagten. Sturm-Skrla genügt sich mit einem
seichten, unpersönlichen Idyll, Faistauer
mit einer schwächlichen Abwandlung des
für Morzg bestimmten Tempelganges Mariae. Nicht besser ist es um die Arbeiten
R. Tesch'ners bestellt, der in der von buddhistischer Fla,mmenglorie umlohten Madonna im Reformkleid seine aus Jugendstil und ostasiatischen Elementen gebraute
K unst ironisiert, während seine Plarietengobelins in der Verstreutheit kärglichen Dekors leer und dürftig wirken. Am günstigsten schneiden noch einige bisher wenig
Hervorgetretene Künstler ab, die sich in
kluger Selbstbeschränkung die Formen- und
Farbengebung des 17. und 18. Jahrhunderts
z u m Vorbild nahmen. So Robin C.Andersen in feinfühligen, von starken ostasiatischen Einflüssen durchsetzten, Reiher am
Flußufer darstellenden Bildteppichen oder
Antonin Tr cka (vgl. Cicerone, XVI. Jahrg.
S. 420) mit dem eigenartigeren, linien- und
farbenscHönen vegetabilen Dekor von Stuhlbezügen. Die überaus aufschlußreiche
Nebeneinanderstellung von Entwurf und
Ausführung läßt insbesonders bei den Arbeiten der letztgenannten oft allzu matte
Farben verwendenden Künstler die Wichtigkeit mit künstlerischem Aug' begabter,
zu selbstäridigen Verbesserungen fähiger
Wirkerinnen erkennen. Poglayen-Neuwall.

Zeitschriften
Das Repertorium für Kunstwissen schaft, das in den letzten Jahren nur ein
Scheindasein fristete, hat soeben in Wilhelm Waetzold einen neuen Herausgeber erhalten. Wenn Name P~ogramm
sein kann, steht zweifellos zu erwarten,
daß der neue Leiter dieses alten kunstwissenschaftliehen Organs (Verlag de Gruyter & Co. - Berlin) dasselbe binnen kurzem zu achtbarer Höhe emporführen wird.
So dürfte es fortan neben dem von Ernst
Gall geleiteten ,,Jahrbuch für Kunstwissenschaft" wichtigstes Sammelbekken für die europäische Kunstforschung
werden und als Niederschlag ernster wissenschaftlicher Kritik wie dieses dem
Fachmann wieder unentbehrlich sein. Der
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