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Ausstellungen
ter fest. Pilarski fällt erneut auf, mit einem
Pastell Karl Klein. Im übrigen umspannt
die Ausstellung wieder den beträchtlichen
Raum etwa von dem diesmal durch Leichtigkeit und .atmosphärischen Ausdruck des
Pinsels ausgezeichneten R ob ert F. K.
Scholtz bis zu Otto Dix tod:er von Les se r
Ury bis zu F·elixmüller. Will die Sezession nach dem Ableben der rivalisierenden
Schwestergruppe künftig versuchen, deren
wertvollste Kräfte an sich zu ziehen, so wird
sie getrost diese Weite der Grenzen behalten dürfen, !Sich 1aber von .manchem belastenden Füllsel befreien müssen. Es sind
aber keineswegs die Vertreter der entwicklungsgeschichtlich ältesten Schic;ht, die das
Niveau der Sezession drücken, das hat gerade diese Veranstaltung wieder gezeigt.
Deren Clou sollte wohl eine Serie neuer
Signac·s werden, aber die wirken überraschend geschmäcklerisch und wesenlos.
Eher dürfen eine besondere Aufmerksamkeit die lebhaften Buntkreidezeichnungen Paul Paeschkes beanspruchen, die in
reicherer Folge den Fünfzigjährigen ehren.
Dürftig, wie gewohnt, nimmt sich die Plastik aus. Die weitaus beste Arbeit ist Kurt
H. Is·ensteins Bildnis des Schriftstellers
Emil L udwig, individuell in Blick und Mund,
hervorragend in der Kennzeichnung der
schlaff-elastischen Beschaffenheit des fleischigen Gesichts. Außer seiner Sammlung von KokoschkaHandzeichnungen (über die in den für alle
Schwarzweißdarbietungen nunmehr zuständigen"Monatsheften für Bücherfreunde und
Graphiksammler" referiert wird) zeigteGurli tt in der Potsdamer Straße l!ine Reihe 'von
Tierskizzen Leo von Königs, denen es
nur in wenigen Fällen, etwa bei etlichen
exotischen Vögeln, gelungen ist, den bunten Sonderreiz, die spezifische Gebärdung
der Kreatur zu erfassen. Meist sind diese
Bildehen trotz einer gewissen malerischen
Befreiung zähe im Duktus wie im schwärzlichen Kolorit, die Fleckenbewegung triumphiert nicht über das Stoffliche, sondern
verunklärt es meist nur, den wilden Tieren
f.ehlt der bestialische Nerv. Oft scheinen
Vorbilder den Künstler zu enteignen, Delacroix s ·e ine Vorstellung,Daumier seine Sprache.--' Freundliche, ab er leichtfertig auf den
von selbst sich erzeugenden Reiz der fließenden Farbmischung spekulierende, auch
in der Stimmung nur oberflächliche Aquarelle von Emil Bizer mit süddeutschen
Sommermotiv-en ergänzen die Monatsschau.
Man wird vielesvon dem, was der "Sturm"
in allmonatlichem Wechsel zu Gesicht
bringt, als r·echt dubios erachten und trotzdem mit der Anregungskraft dieser beharr-

liehen Propaganda eben ihre Frequenz anerkennen müssen.
Aber gerade dann
wünschte man, gewisse Namen und Kollektionen nicht zu regelmäßig wiederholt zu
bekommen. D.le Zusammenstellung Mo holY'-Nagy und Hugo Scheiber war erst
vor mehreren Monaten da. Letzterer wirkt
die smal etwas günstiger: als ein ganz fescher, auch farbig aparter Skizzist,derKöpfe
und städtische Rhythmen im Zeitungszuschnitt aufzufangen versteht. Derungarische
Konstruktivist ist meist mit älteren Arbeiten, planimetrischen überschneidungsstudi·en, vertreten. In den jüngsten bemerkt
man ein Vorwalten der Streifenmotive. Am stillenMatthäikirchplatz hat die Kunsthandlung Bermann & Bermann ein Souterrain inne, ·und kaum einen passenderen
Ort hätte man in dieser turbulenten Stadt
finden können, um mit Friedrich Loos
bekannt zu rnac11en, den Nachlaß dieses
1797 zu Graz g-eborenen Kleinmeisters auszubreiten, den ein bis 1890 währendes, liebevoll-anspruchslosem Malerwerk gewidmetes Leben über das Wien Waldmüllers
!Schließlich nach Kiel geführt hat. Man sieht
klaräugig·e, feine Bildehen aus dem Vor:alpenland, zierliche Waldinterieurs, wohl
auch einige nicht sehr bedeutende italienische Erinnerung·e n. Eichen stehen stämmig
im Wiesenraum, freundlich sprudelt der
Bach, strählt sich liebenswürdig im Fall;
:das Kraut des Bodens, das Geäder des Steins
ist genau und herzlich porträtiert. Dann und
wann ·ein biedermeierlicher Mensch inmitten. Dergleichen ist uns in seiner geschmackssichseren Einfachheit und Eindringlichkeit, wie sie sich am reizvolls'cen
in den Stücken der dreißiger Jahre dartut,
höchst wohltätig zu betrachten. Einen hervorgehobenen P latz in der Kunstgeschichte
maßt es sich ja nicht an.
Willi Wolfradt.

DRESDNER AUSSTELLUNGEN
Kühl & Kühn : Lissi.tzky I Erfurth:
Japanisch e Holzschnitte I Fides:
Sturm.
Eine erfreulich vollständige Ausstellung
der Arbeiten Lissitzkys aus den Jahren
1919-1925 ist zur Zeit bei Kühl & Kühn
(an der Friedrich-August - Brücke). Ein
Dutzend Prounen, 15 Kartons und eine Anzahl farbiger Lithos sind von Frau Küppers
sorgfältig ausgewählt und . sinnvoll gehängt
worden. überall, wo Lissitzky bisher auftrat, überzeugte er durch die unerhörte
Exaktheit seiner Werke, die der Wissende
liest wie der Mathematiker mathematische
Aufzeichnungen, der Kapellmeister eine Partitur. Die Kühle und Klarheit ist nicht das
Ergebnis einer Techniker- oder Ingenieur-

in.telligenz, sondern einer künstlerisch-hellentwicklung darstellt, unterliegt keinem
seherischen Begabung, deren Quellen j-enZweifel. Sinnlos nur wäre es, zu behaupten,
seits der Natur in einem Bereich liegen, wo
daß hier und nirgends sonst die Aufgabe
der Zukunft liege.
~xakte Wissenschaft mit Phantasie und Intuition sich paart, wie etwa in der AstroloDie Sturmausstellung in der "Fides"
zeigt von Gleizes und Marcoussis neue
gie oder der Relativitätstheorie. Die RelaWerke, die das Urteil über diesen Austion spielt in seiner Gestaltung der Verhältnisse von Form, Farbe, Licht, Materie
schnitt der französischen Malerei bestätigen; sonst aber wenig Neues. Tour Donas
Raum und Zeit eine entscheidende Rolle,
und sein schöpferisches System gegenseitischeint die einzige neue Begabung innerger elementarer Beziehungen tritt in eine
halb dieses Umkreises zu sein. Bela Kagewisse Parallele , zu den neuesten Fordar, durch seine größere Ausstellung im
schungen der physikalischen Wissenschaft.
vorigen Jahre bekannt geworden, besitzt
Es besagt nichts für noch gegen Lissitzky,
vielleicht Kräfte, die eine Entwicklung verwenn er behauptet, daß der Prounen-Gesprechen. Viele, die vor zehn Jahren zur
stalter in sich alle Elemente des modernen· Avantgarde des Sturms gehörten, interessie.Wissens, alle Systeme und Methoden konren nicht mehr (Bauer, Schreyer), andere
zentriert. Auf das Resultat kommt es an,
sind nur mit zufälligen Arbeiten, die seinerund das überzeugt. Wie aus scheinbar unzeit in den Besitz der Sturmgalerie kamen,
künstlerischen Voraussetzungen das Werk
vertreten: Kandinsky, Archipenko, Kokoschentsteht, wie das Imaginäre als das eigentka, Chagall, Molzahn. Die meisten von
lich Lebendige Körper wird, bleibt ein Geihnen wollen nichts mehr mit dieser Geheimnis, das er so wenig erklären kann wie
meinschaft zu tun haben, mit dieser zuKandinsky das Zustandekommen seiner Abfälligen Auswahl schon gar nicht. Ab und
strakta. Lissitzky, über den der Cicerone
zu überrascht ein gutes Bild, ein Stilleben
irr. vorigen Jahrgang (S,eite 1058) einen Aufvon .Topp, eine Zeichnung von Zadkine, ein
satz brachte, hat die ernstesten Studien über
Walter ;Dexel, ·ein Moholy-Nagy. Das Ganze
die Formen, besonders die mehrdimensioaber ist zusammengewürf-elt und ohne Phynalen, und ihre Gegenüberstellung im Raum:
siognomie.
gemacht, über die Entstehung entgegenBei Erfurth hängen alte japanische Fargesetzter Räume, über die Mannigfaltigbenholzschnitte aus dem 17. bis zum 19.
keit räumlicher Entgegengesetztheit durch
Jahrhundert. Außerdem mehrere PinselFormgruppen, die sich in verschiedenen
zeichnungen der Otsue, einer Malerschule,
Tiefen und Projektionen wiederholen. Vom
die gern auf Matahei zurückgeführt wird
Grundplan gehen die Achsen in die Tiefe
und für billiges Geld Skizzen herstellte, die
nach vorwärts, rückwärts, wager,echt, senkmit wenigen Farbflecken (grün, orange, gelb
recht, diagonal und schaffen ein in latenter
hauptsächlich) Beobachtungen aus dem
Bewegung befindliches Körper- und KräfteV alksleben f esthielt. Der "Falkenier" und
system, das von all,en Seiten betrachtet werder "Blinde mit Hund" scheinen auf 1670
den kann und unser Raumbewußtsein urn
zurückzugehen. Von dem Begründer des
die ErfahrUngen ein-es genialen Aeronauten
volkstümlichen Holzschnittes, Moronobu
bereichert. Mit dem Unterschied, daß Lis(um 17oo), sind einige Blätter da. Beispiele
sitzkys Raum durch Parallelst·e llung der
einer gesunden, lebensfrohen Epoche von
Sehachsen die Spitze der Sehpyramide ins
Kokan, Sukenobu. Aus der Übergangszeit
Unendliche verlegt, den Raum also irratiozu einer gezierteren Aufzeichnung Holznal macht. In der Farbe ist er imm·er zurückschnitte von Rarunobus Lehrer Shigenaga.
haltender geworden; im Schwarz und Weiß
Harunobu, Koriusai schließen sich an. Von
in den Stufungen des Grau, in Licht und
Utamaro ein Dutzend guter Drucke, die den
Dunkel, in der prismatischen Farbe liegen
linearen Stil der klassischen Zeit illustriehe-1.1te für ihn alle Möglichkeiten der Wieren. Von Sharaku Schauspielerporträts. Bis
dergabe. Lissitzky geht in der Lösung der
zum Verfall Ende des r8. Jahrhunderts sind
Raum-, Form- und Farbenprobleme sowohl fast alle Persönlichkeiten vertreten, Shunüber Malewitsch wie über Tatlin hinaus
sho, Kiyonaga USWI. Für den Übergang zum'
und dürfte, wenn er im Mai nach Moskau
malerischen Stil eines Hokusai (Weile, Fuan die Kunstakademie zurückkehrt, auch
shi) ist ebenfalls gutes Material zusammen[i'tr die Vertreter des radikalen Flügels in
gei::racht, von Yeizan sogar ausgezeichnet es. Die miserablen Machwerke der Kunider Heimat eine Überraschung sein. Von
seinen Bemühungen um Architektur, Theasadaschule fehlen. Die Ausstellung ist eine
ter, Typographie und Reklame sind Proben
vorzügliche übersieht über die Entwick~
vorhanden. Daß die Arbeit Lissitzkys einen
lung des japanischen Farbenholzschnittes
erheblichen Wert für das Ganze der Kunstvon 1700 bis x8so.
arohmann.
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