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Zwei Hauptwerke deutseher 
Malerei in der .Dresdner Galerie· 
Mit zwei Tafeln ... Von' WILL GROBMANN .. . - .. - . . ~ .. .... . 
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·AUS' ~em Besi~z · der Galerie. Carl Nicol:U, Berlin~ s~n~ itri ·vergangen·~n J~t· 
..t":l.zWe1 wesenthebe Werke-der deutschen Malerei in· die Staailiche 'Geriiälde-· 
g·ale~ie gekomnien; ein frÜher L i·e b e dn an n Und· ein ·Co rin i: h aus 'der b:iitt-· 
leren Zeit, beide bisher ziEimlich unbekannt rind ui-'der Literathr ü.oer"'l~hibe·r- · 
mannund Corinth nicht ab'gebiidet : · · · · · ·· .: ; · · : .· · · · · .: ; :,·. • · 
· ·Die "Spielenden · Kinder" Liebermanns {Bx Xx24) waren·- bis · xgrg ·~ belgi

schem Besitz und gehören zu den Bildern, um deren Erwerbung' energisch :ge-' 
kämpft wurde. Sie sind x876 in Paris entstanden, in einer Zeit also, wo Lieber
mann entscheidende Begegnungen mit dem drei Jahre älteren Munkacsy, 
mit Courbet und den Malern von Fontainebl~au, Millet besonders, bereits 
hinter sich hatte. Er steckte im Studium des Franz Hals, dessen Bohemienne 
er schon vorher kopierte, und stand unmittelbar vor neuen Anregungen in 
Holland, dessen atmosphärische Beschaffenheit seine Vorstellurig vom Malen 
umwälzte. x876 malt Liebermann seine dunkelsten Bilder; die "Spielenden 
Ki?der" gehören zu dieser Gruppe, im Ausmaß nähern sie sich den voraus
liegenden sechs großen Formaten. Das Bild ist bei aller Sachlichkeit des Vor
trags eins der g-efühlsunmittelbusien, die Lieb~arin gemalt hat. Es 1st der 
Höhepunkt unä gleichzeitig die Überwindun$ dessen, was als . Sentiment der 
deutschen Malerei des ·xg.Jahrhunderts wiederholt gefährlich wurde. Der In
stinkt ließ Liebermann vermeiden was andere von der reinen Malerei immer ' . 
wieder trennte er wurde Meister durch Zurückdrängen der .Associationen, d1e 
anderen das Metier erschwerten. Die Herbheit des Skeptikers ließ sein Gefühl 
selten an die Oberfläche und dann stets mit männlichen Vorzeichen. Kein kon
struierter Lichteinfall gibt diesein Bilde interessante Farbeneffekte. Von ·sich 
nähernden grauen und braunen Tönen in Wand und Fußboden steigtüber helles 
Grau im Rock des Mädchens und Kleid des Kindes ein unendlich feines Gewebe 
trocken aufgetragener Farbabstufungen na~h dem Kinderköpfchen auf, das in 
der Art des mittleren Franz Hals von lehmigem Graugelb nach mattem Rot 
varüert. Der weißliche Latz und 'die hellen Tupfen des Halstuches :lconzen~ 
trieren zusammen mit dem Blau der Kinderschuhe, der goldbrau~en Pup?e und 
dem knisternden Braun des Mädchenhaares die Aufmerksamkelt auf d1e .Y'er
senktheit des Spiels . . Die tolpatschigen, mit breitem Pinsel ge.mal~en Hand~ 
lassen die farbigen Akzente der Mitte nach 'der graubraunen Tomgk~lt des Gan 
zen abklingen. In das Schwarz von Bluse und Haube mischt s.1ch dunkles 
Bl · · R d erstärkt den Emdruck · des 

au, Der glasurbraune Napf rechts am an v · . .. 
Aufbaus von links nach rechts. In der Erinn~rung verblaßt die Große des 

Bildes gänzlich ·hinter der Intimität' der Wirkung. h d """" 
) · d · Jahrenac er uuer-Die ,,Freundinnen" von Lovis Corinth {gB X n8 sm Vler uf d . B'ld . t . der ersten a enen 

s~edlung nach Berlin er~tsta.nden {xgo4)·. Das . 1 lS S e:s er tändli~h.keit einer 
die zupackende Vitalität des Malers s~~h .mlt der . ~ dstv 6;'äluigen Meisters 
malerischen Kultur paart, die das vorlauflge End~e Le~ J aus dem Geiste 
ahnen läßt und ihn neben die größten Belceilnnd· e: e~ htes :s Malerei so sehr, 
ein · · . . Mal · t llt Das B 1st mc • er rem mstmktiven ere1 s e · . h rmittelte als die beste 
daß die schlechteste Wiedergabe noch unmer me r ve ' 
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Beschreibung. Vier Frauenkörper sind so ineinandergefügt, daß man von dem 
Steigen und Fallen einer Welle sprechen könnte; das Materiell-Körperliche ist 
so einseitig betont, daß die Wirkung schon beinahe in ihr Gegenteil umschlägt. 
und der Eindruck eines Naturvorgangs mit seinem Jenseits von Gut und ;Bös·e 
zurückbleibt. Von Komposition zu sprechen ist kaum möglich angesichtseiner 
Kraft, die.sich scheinbar unwi:ssend ausbreitet und alle Möglichkeiten der Bild
erfüllung ausschöpft. Der Fleischton .der vier Körper wechselt von Graurosa 
zu· Mattviolett, die Farbe des Haares von Rötlich üb er Kastanienbraun zu 
Schwarz. Das weißliche Bettuch und der blaue Schal rechts oben bringen mit 
den bellen Flecken auf dem Boden die Müdigkeit des Farbenakkords in den 
nackten Frauengestalten noch deutlicher zum Bewußtsein. Die einrahmenden 
grüngrauen und braunen Töne von Wand und Teppich unterstützen diese 
Wirkung. Das Bild beweist, wie reine Malerei, die nichts anderes sein will, 
immer an die 'Diefen der Kunst rührt; denn die Reinheit der Mittel gewähr-1 
leistet die Gültigkeit des Resultats. 

Lovis Corinth. Amor 
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