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gendeine seltsame Verbindung von Kontra
sten bringt dieses Wunder zustande. Und 
immer ist dabei eine ausgesprochene Far
benphantasie im Spiele. W. R. 

DRESDEN 
Die Galeri e A rnold zeigt die :VV:erke 

Chagalls von rgo8-rg24, Gemälde, Aqua
relle und Graphik. Nach Paris und Köln 
(s. Berichte im "Cicerone") hat D resden 
die Möglichkeit, nach langer Zeit w ieder 
einen erheblichen Teil seines Oeuvr e zu 
sehen. Unzweifelhaft verteilen sich die 
starkenWerke auf alle Schaffensjahre, und 
Chagall ist nicht, wie gern erzählt wird, in 
letzter Zeit ein Pariser Maler mit Akademi
kerehrgeiz geworden. Es sind gerade aus 
diesen Jahren Bilder da wie "Dorf" und 
"Geiger", die der Vorstellungswelt des Rus· 
sen Chagall entstammen und in Phantasie 
und Gestaltung den Arbeiten der Vorkriegs· 
zeit sich nähern, von den etwas glatten 
Witebsker Bilder, di·e seinerzeit bei van 
Diemen die Freunde Chagalls ein wenig 
enttäuschten, weit entfernt sind. Einigeh 
:Werken von 1914 schließen sich zeitlich 
die ersten Arbeiten aus Witebsk an, die 
nach den kühnen Umformungen des er· 
sten Pariser Aufenthalts überraschend naiv 
und bescheiden, fast provinziell wirken 
("Junges Mädchen mit Mandoline", "Die 
Hühner" usw.). Diesen in der Farbe nach 
Grau ten'dierenden, im Format kleinen Dar
stellungen ländlichen Lebens folgen ro
mantisch beschwingte, farbig klingendere 
Phantasien wie der "Spaziergang", "über 
der Stadt". Vor der ü bersiedlungnach Berlin 
entstehen ein paar landschaftliche Meister
werke: Friedhof in Witebsk, Eingang zum 
Friedhof und Blaues Haus. Die folgende 
Pariser Zeit läßt ihn alle bisherige maleri
sche Erfahrung erneut überdenken, und im 
"Doppelbildnis" und im "Bildnis seiner 
F rau" gewinnt Chagall eine Freiheit der 
malerischen Kultur hinz u, die er ohne die 
~Atmosphäre, in der er lebt (Picasso, De· 
rain, Matisse) kaum erreicht haben dürfte. 
Daß er im "Geiger" und im "Dorf" seine 
b sll:liche Intuition mit den Pariser maleri
schen Erfahrungen zu verbinden vermag, 
läßt für die Zukunft viel erwarten . Unter 
den Aquarellen befindet sich eine durch· 
geführte Studie zur " Kreuzig ung" in der 
Sammlung Köhler-Berlin. 

Im Kunstverein ist eine Gedächtnisaus
stellung für den Dresdner Maler G. K uehl', 
Leider ist die Auswahl der Werke nicht ge
eignet, den Toten zu ehren. Die vielen 
Stadtansichten aus dem Besitz des Stadt
museums sind kein Beweis seiner Bega
bung. Nur ein p aar frühe Arbeiten lassen 
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ahnen, ein wie großes Talent anfangs vor
handen gewesen sein muß. - Die Brüder 
Aegerter , zwei Schweizer, stellen erstma
lig kollektiv aus. Es ist interessant zu .be
obachten, wie bei dem älteren deuts.che, bei 
dem jüngeren westliche Instinkte sich 
durchsetzen. Karl Aegerter s Kunst is t 
augenscheinlich unter dem starken Ein
druck Rodlers emporgewachsen und in ern
ster, ruhiger Arbeit gereift. Etwas betont 
Männliches und ein gesundes Könn-en 
steckt in seinen lebens- und überlebens
großen Gestalten. Im Ausdruck werden sei
ne figuralen und landschaftlichen Bilder 
mit der Zeit noch manches hinzugewinnen; 
was bereits da ist, erweckt entsch~eden 
Hoffnung. ~ugus.t Aege r t-ers italieni
sche Landschaften könnten von Cezanne 
beeindruckt sein, aber ,abgeleitete Kunst 
si;nd sie trotzdem nicht. Sinn für Farbig
keit und ein straffer Aufbau geben beson
ders den Stadtbildern eine große überzeu
gungskraft. - Von Göllner (Söbrigen) Pla
stiken und Bilder. Die Plastik liegt ihm 
näher ia.l:s die .Malerei. Unter den K öpfen 
sind ein paar von gr·oßer :Ausdruckskraft, 
w enn auch in Dresdner Privatbesitz n och 
bessere Arbeiten sich befinden. Orohmann. 
DÜSSELDORF 

Der Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen hat soeben eine umfassende Aus
stellung von Werken Max Liebermanns er
öffnet. Aus Galerie- und Privatbesitz sind 
wertvolle Arbeiten des Künstlers aus allen 
Schaffensperioden zusammengetragen, so 
daß in einem bisher im West-en nocht nicht 
err.eichten Umfange ein Bild von Lieber
manns künstlerischer Persönlichkeit gege
ben wird. r. 

GÖRLITZ 
Zur Zeit bis Mitte Juli veranstalt-et der 

Lausitzer Küristlerbund, Sitz Bautzen, im 
Auftrage der Stadt Görlitz eine große Gör
litzer Kunstschau, die Malel'ei, Plastik und 
Graphik umfassen wird. Die Ausstellung 
gibt einen geschloss-enen überblick über 
das Lausitzer Kunstschaffen in den letzten 
Jahren . Außerdem sind a ls Gäsll:e die fülu
rend en P ersönlichkeit-en des Dresdner und 
Breslauer Kunstkreises vertreten. Insbeson
dere aus Dresden: Sterl, Gußmann, Röß)
l er, Albiker, Wrba, Dreher, Feldbauer, Lüh
rig, Dorsch, Rieb. Müller und aus Breslau : 
Moll, von Gosen, Müller, Aschheim, Ner
lich, Schulz, Frau Moll und mehrere jün
gere Künstler. r. 
MÜNCHEN 

Mit der oben genannten Haiderschau v er
band die Neue Sez ession eine Ausstel
lung ihrer Aquai"elle und Graphik, als Vor-

läufer der üblichen großen Sommerausstel
lung dieser Vereinigung. Es handelt sich 
vorläufig um die kleinere, oft auch um 
Nebenproduktion. Manches reizvolle ist da
bei, wenngleich im Ganzen gesagt werden 
muß, ä.aß sich das Gesamtbild kaum· ver
schoben hat. Es können ja in so kurzen 
Z eitspannen bei einer auch zahlenmäßig 
begrenzten Einheit schwerlich aufregende 
Veränderungen erwartet werden. Von den 
Mitgliedern sind vertreten Caspar, Claus, 
Kopp, L ichtenberger, Püttner, S chinnerer, 
Schühlein. Ferner Eberz, am besten 'mit 
weltlich geschmeidigen Frauenskizzen mit 
schimmerndem Fle~sch , Gött mit ruhig ge
drungenen Körperstudien, Teu tsch mit viel
gliedrigen Landschaften in Bleistiftzeich
nung, die sein Figürliches, wo er leicht 
schematisch, überragen, Troendle, dessen 
farbliehe Blutarmut beinah überhaupt zur 
(flüssigen) Zeichnung streben sollte,_ Unold, 
der Landschaftsaquarelle mit für ihn auf
fallender Leuchtkraft zeigt, Koelle mit n 
zunächst reizvoll verwandt erscheinenden, 
sich dann aber als zu leer-ähnlich erwei
senden Stehfiguren-Studien. Von Auswär
tigen nennen wir N olde, He ekel, Otto Mül
ler, Kaus, Herbig, Oeltjen, Kerschbaumer, 
D ix. Ferner Otto Lange, der zu seinem 
Vorteil und in ähnlicher Entwicklung wie 
Beckmann etwas Gestrafftes, Gekapptes an
genommen hat und besonders hervorgeho
ben sei. Dies Zuziehen von Auswärtigen 
ist nur zu begrüßen, denn auch die Münch
ner werden ja andernortes zugezogen und 
die Tragkraft, Basis nur lokaler Vereinigun
gen ist eben fast irruner zu schmal. Genannt 
seien ferner Lasser, dessen Malerei seinen 
Holzschnitten weitvorzuziehen ist, undJutz, 
derumgekehrt inderMalereinoch meist ent
gleist, während man neulich bei Thannhau
ser erfreuliche Landschaftszeichnungen se
hen konnte, die ich damals sofort gebucht 
habe. Ausgezeichnet vor allem aber die drei 
kleinen graphischen Blätter von Achmann 
(die großen Köpfe fallen dagegen ab), der 
neulich durch männlich großen Zuschnitt 
seiner Malerei (vgl. Neue Sezession im 
Kunstverein) auffiel. Auch auf die drei ver
wegenen Arbeiten v on E. von Kreibig sei 
hingewiesen. Maly bringt es hie und da zu 
ausdrucksvoll kahler Dämonie, die er er
strebt (wenn er oft auch im radikalen We
n ig steckenbleibt). 

Dann ist ein auffallendes Hervortreten 
des weiblichen Geschlechtes zu v erzeich
nen, was zu begrußen wäre, wenn die Din
ge nicht manchmal gar zu ungleichmäßig 
erschienen: Maria Uhden, Paula Deppe als 
zwei beträchtliche Tote, danach sehr ver
schiedenartige Talente wie die Dinklage, 
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M ohr (Stuttgart), v. Heyden, Protzen, Rod
ler, Reymann, Bohle, $1ocowich'-Salmona, 
Koelle - Karmann, Brandenburg- Polster; 
Hatvany. 

Von den Vertretern der neuen Sachstren-
ge nenne ich Sehrimpf mit einer schönen, 
still-weiten Seelandschaft, Mense, dessen 
Flußlandschaft über seinen anderen, weni~ 
ger ausgewogenen Darstellungen steht, Go
dron, ein wohltuender (hoffentlich nicht ins 
Dekorative abgleitender) Zuwachs, die klas-
s izistischen Bleistiftzeichnungen von A'. F . 
Weber, ferner E . Arnthal, R . C. von Rip
per, dessen L itho "Kind und Kuh" auf be-. 
stem Wege ist, während der Frauenkopf 
konventionell anmutet, ferner Dinklage; 
Kieser~Emmel. Dazu :0. Nücke! und H. von 
Schönleber, deren (besonders des letzteren) · 
Art bei großem Können 10ft noch in alter, 
vor expressionistischer Sachlichkeit stek-
kenbleibt. Imm·erhin verbindet all di·e Ge
nannten ein verwandter Geist, der, so un
gleich er im Niveau auch ist, doch beinah 
als eine Art Sezession in der 8-ezession her
ausgeschält werden kann. 

Zu gleicher Zeit veranstaltet die Alte Se-
zession eine verwandte Ausstellung im 
Kunstverein, die der anderen durchaus Kon
kurrenz machen kann. Denn sie hat Lieber
mann, Corinth, Sievogt als stattliche Gäste, 
ferner Dix, der hier sogar viel besser ver-. 
treten als in der N. S., dazu einigen jungen 
Zuwachs fortschrittlichen Gepräges, wes;". 
halb die Grenzlinien zwischen alt-er und 
heuer Sezession irruner unfester werden, 
man bald völliges Nebeneinander zwei er 
d a ss elbe anstrebenden Vereinigungen, 
wird konstatieren müssen. Wenn die alt e 
Sezession nicht m·ehr gebunden w äre an 
einige ihrer "offiziellsten" alten Mitglie,. 
der wie Stuck, Habermann, Herterich, 
Samberger, die auch diesmal ausgestellt ha
ben und gerad·e allergeringste Anteilnahme 
wecken, wenn umsichtig junges Blut< auf
genqnlmen und v-on auswärts herangezo-_ 
gen würde, so .könnte die alte Sezession 
sich das Inter ess,e erobern, das der neuen 
entgegengebracht zu weTden pflegt. Ich be
schränke mich anzuführen, was mir bei 
meiner Streife Eindruck hinterließ: Von 
Bato das ".Wintergehöft", einige Zeichnun
gen von F. Baum, zart dumpfgrüne Arbei:. 
ten von Besta, "Fasching" und "Esel" v on 
L . Bock, der "Tanzsaal' von Dix, fast alles . 
von JD. Fritsche, weniger von Geigenberger, 
Gröbers, "Bad Schachen" von Heinsheiner,._ 
blondfarbige Landschaften. von Heubner, 
ein Landschaftsentwurf von E. L. Hoff
mann, der Frauenakt und die farbige Land
schaft des jetzt gebändigteren Könners_ 
Jaeckl, plastisch. klare Akte von R. Klein, 


