
von einer solchen Konzentration, daß die 
in ihrer unmittelbaren Nähe 

Children" des A~·- y , .. ~.~~ 
Elizabeth 

erschlagen . 
omrPT"""'·"<~"'" steigt erst wieder, wenn wir zurn 
Porträt eines Mannes von Bernar-
dino Lucino Bo. 

PARISER AUSSTELLUNGEN 
Eine sehr verdienstvolle, retrospektive 

Schau über das Oeuvre Utrillos von 1905 
bis 1925 der Kunstsalon H. et 
Co. 

Eine reiche .f>'l.ll><>"'""'-'n" 

meist aus Privatbesitz 
von go DJ.H.1·c:n1, 

enthusiastischer 
ist entbreitet. französischer 

Die 
ll..:nscha ulichkeit 

Bis rgiO sind 
und der 

Die 
Jahre rgn 
schaften von einer 
dem Jahre 1913 wie 

läßt sich in schönster 

"Das Kloster v.on Morsaglia", 
und die "Straße nach 

zu den besten zähl·en. 
den Jahren rgrs bis· rgr8 ist ein Still

stand, ja fast ein Rückgang, wahrnehmbar. 
Aber v·om eine neue, 

in PeFiode. 
vom lustvollen Trieb am maleri

schen Handwerk entstehen 
heitere Bilder von Straßen, di>e wie Gärten 
leuchten. 

""r''"''"'"'"" und wohltuend in dem 
ist die der 

die Andacht der Bilder. den ein-
fachsten Mitteln ist ein unauss.chöpflicher 
Reiz ,starker und doch abgewogener Kiolo
ristik erreicht. 

Die große dies,es Malers beruht 
auf einer Synthese, erst in unserer Zeit 
vollzogen werden kom:ite: aus dem erhöh
ten, differenzierten Farbbewußts,ein desim
pressionismus und der und 
Empfindungssteigerung des 
mus. 

Nur in wenigen Bildern aus kranker 
Epoche, in denen kahle Häuser in steriler 
Eintönigkeit sich aneinanderreihen und 
Fenster und TüYen monoton starren, ahnt 

man die öden Strecken dieses Künstlerle
Alkoho,lg•en,uti . ._ .. ,~·•""'"'"' hin-

man, daß auch 
sein von Labilität und künstlerischer Be
sessenheit wie das Lehen van v.on 

umwitteTt ist. 

* * "' 
die Ausstellung der 

1nt.ct.L.K-'"'""I bei Devambez in Aqua-
euotu., u.u~<·cn und Radierungen; böse 

Satyren auf unsere Zeit. 
Das öffentliche Leben in der Politik und 
die sexuali<s" in Nachtlokalen und 
auf Gasse werden mit giftigen Farben 
oder kühnem Stift karikiert, skizzenhafte 
Einfälle, noch zitternd von mit 
burlesker und Verve vorgetra

seelischer Depressionen, 
;::;enrtStlCilte und Lüste. Ein Frauenporträt 
von van Dongen fällt auf, das den Stil des 
Expressionismus ins Mondain-Gefällige 
wandelt. Pascin, der kann 
sich mit seiner sens1t1ven 
neben den Franzosen gut behaupten. Bega

unsere 

der frühverstorbene Jules De
Bofa, Pierre Chas La

Luden Boucher und 

Die :russische Akademie der Wissen
schaften hat Karikaturen aus Sowjetruß
land beigesteuert. Rußland sucht neben 

,Wort durch visuelle 

interessanter 
Daneben Zeichnun-

gen und Radierungen von Fri-
sche und Drastik. Einige Mi-
chel Tcheremnykh, Dennissvosky, Alexis 

Ivan Maliutine und David Chte
renberg fallen auL Koupreainov ist in sei
nen Landschaftlichen Darstellungen von 
Chagall, üonstantin Rotov in seinen 
von Grosz beeinflußt. 

Gemeinsamkeitsauffassung ist nicht spür
Verschiedenartigkeit d·er künstlerischen 

Tendenzen und der individuellen Einstel
den kapitalistischen LäncLern 

* * * 
Pierre Benoit, der Loyalist, hat zu dem 

Kl:•talOJ[ der Ausstellung des Russen Arthur 
der Galerie Decour ein Vorwort ge

Er feiert ihn als Diener seines 
Vaterlandes, das ohne Grenzen 

Liebe zu ·entrücktem Vaterlande 
rührend und die Hingabe zum, 

Handwerk erfreulich wie sie in 
den Miniaturen, den 
Lettern und der Ausstattung ausgesprochen 
ist. Aber all diese Äußerungen dürfen 
nicht mit mystischer, künstlerischer Neu-
schöpfung verwechselt wi,e es Be-
noit tut. Szyk hat keine Formen-
sprache gefunden. Sein ist Epigonen-
kunst, von der Gebärde früherer Kunst in
spiriert (Mittelalterliche 
Persische 

Nur in einzelnen Miniaturen wird eine 
geschlossene Bildwirkung von lyrischer 
Phantastik erreicht wie in den ara
bes". Sascha Schwabacher. 

DRESDNER AUSSTELLUNGEN 
Sommeraus-

Ausgestellt haben diesmal nur die jüng·e
ren Mitglieder; die bisher führenden Ver
treter der älteren Generation traten kurz vor 
der von der zurück. 
Das hat sich ein geän~ 

das Durchschnittsniveau ist nicht 
unter dem 
gen. Ein 
Thom.a,, er war offenbar schon vor der 

zusanunengebracht und dürfte 
Konto des alten Vorstandes zu setzen 

sein. 22 Gemälde aus der älteren Zeit, dar-

mit 
"n.U<iU'O mit Reh" 
ten; eine sorgfältige des Besten, 
was Thoma geschaffen hat. Aus der Fülle 
der 6o Aussteller seien in diesem Rah

diejenigen genannt, dieauchaußer-
Gemeinsch:aft auf Be-

eine 

auf die man 
Stecken auch 
bewußt oder 

Aus 

hier arbeitet 
rier um die von 
Eindruck wäre stärker gewesen, wenn •er 

hätte. Walter Jacob, 
Hegenbarth, Winkler bieten 

Überraschungen; W. Ru
dessen bekannte Holzschnitte einen 

ist als Maler in den 

Müller, E. und S. Berndt 
das Niveau einer neuen malerischen 

Tradition. Unter den Bildhauern fällt Mas
kos mit zwei 
modellen 

Bei Erfurth ist gleichzeitig eine Kollek
tion vo.n Felixmüller und A. Böcksdegel, 
eine gute zu der Auswahl in der 
Sommerausstellung. Felixmüllers Aquarelle 
nach der Natur (Fischer Hohmann, Hafen) 
bereichern das bisherige Bild um ·eine neue 
Note. sind Böckstiegels Aquarelle 

JOiun:ut,u. die leblos und leer er-

* * * 
eutsch'er Arbeit: W:oh

nung und Siedlung. 
Ein .ausführliches Referat über diese um

fassende Ausstellung ist hier leider nicht 
möglich, auf ihre Bedeutung aber nach der 
Seite des Wohn- und Städtebaus und der 
Erziehung zu einer neuen W ohnkultw: muß 
hingewiesen werden. Stadtbaurat P. Wolf 
hat sich als Vorsitzender des Bauausschus
ses und der wissenschaftUchen Abteilung, 
sowie als Verantwortlicher der übersicht
lichen Gesamtanlage ein großes Verdienst 
erworben. Zum erstenmal hat das Ausstel
lungsterrain ein Gesicht bekomm,en und 
eine für Jahre erweiterungsfähige 
Gestalt. wissenschaftliche Abteilung ist 
als Auftakt für den praktischen Teil ge
dacht. geschichtlich-völkerkund-

des und 

und 
Bildermaterial 

"'''"'"'"''"'"'"'·u'l'""''"• das neuzeitliche Wohnen, 
für sich und im R'ahmen des Städtebaus, 

Die federation for 
town and country and garden ci-
ties" hat interessante des Sied-

und Städtebaus in Ländern 
Holland und Skandina-

J.AastUJClE'en aufweisen. Die in-



Ausste 

die handwerkliche in 

dürften mehr die ""l.!'"'"'""''L"'"'" 
Das Problem der 
der wie 
in •entscheidender Weise wurde, 
ist zu einem der Innen-
architektur geworden, Unter den 19 Muster
bauten und Siedlungshäusern sind 
für so ziemlich alle Ansprüche 
ein außerordentlich praktisches Wochen
endhaus von Stadthaurat Wolf, ein Platten
haus von Bruno Paul, ein Wohnhaus von 
Alb in 

gebaut, 
Tessenow ein oherbayrischesBierhaus. Um 
die in den Hallen haben 
sich erster bemüht 

P.Wolf. Es scheint, als ob 

einleiten dürfte. 

die hier zu finden sind, 
Dresden zugute kommen 

ist im Hochbauamt so 
das einen neuen 

in Dresden 
Will Grohmann. 

PAULA M ERSOHN-AUSSTE 
LUNG IN LDENBURG 

Das Landesmuseum hat im Frühjahr ei
ner kleineren Auswahl von Gemälden, 

und Holzschnitten Christian 
ohlfs eine Ausstellungvon 

u-•cu.calut:u, Zeichnungen und Radierungen 
Paula Modersohn-Eeckers folgen las
sen, die vorwiegend Leihgaben aus Bremer 
und Privatbesitz umfaßt. Ei
nen wertvollen und aufschlußreichen Zu
wachs erhielt die dU'rch eine 
Reihe frühester :Arbeiten aus dem Besitz 
der Mutter Paula Modersohns. Neben zar-
ten, erinnernden Mär-
chenträumen in ihnen die ersten 

innerer Verbundenheit mit der 
herben nnd ni-ederdeut-
schen Landschaft auf. 
liehen noch illustrativ .aufg.ef>Jtßten 

Müllers." 

Wie sich die Form der Aus-
druck 
eine Reihe anderer 
Bild des Mädchens im Bixkenwald (Pauli 
zr), das vom starr:-ken Rhyth:mus des Ge
hens beherrscht ist, und auf dem "Mäd
chen mit Katze" (Pauli 25), das in der Hal
tung träumerischer R'uhe gebunden bleibt, 
regiert die groß und plastisch ge-
fühlte das inmitten der still auf-

leise gegen sie 
Stämme. In der verschleierten, 

zwielichthaften Farbstimmung ruht ein 
tiefes lyrisches Gefüht Aus dunklen, 
erdigen Tönen der Frühzeit entfaltet sich 
die Farbe in der Fläche zu reicherem und 
stärkerem Leben, die Form wird immer 
einfacher und größer Aus den letz-
ten in denen Modersohn in 

die großen Eindrücke der französi
schen Kunst nach dem Impressionismus 
mit erstaunlicher Sicherheit des Instinkts 
für das Bleibende aufnahm, um sie mit der 

Ans.chauung zu persönlichem Ei
verschmelzen, dominierten das 

als Halbakt, das Bildnis der 
28), dessen sommer

transparente Farbigkeit 
durch Ebenmaß und Gleichgewicht des 
Aufbaus beruhigt das reiche und 
delikate Stilleben mit orangenem Porzellan
hund (Pauli 4r) und der kleine sitzende 
Kinderakt, der mit geschliffen klarer Pla
stik der Fo1·m und emailarti,ger, gesättigt 
leuchtender Farbe eine Ikonenhaft stille 
und feierliche Wirkung erreicht und Sum
me und Inbegriff ihresL·ebenswerks in sich 
faßt. Eine Auswahl von Zeichnungen, Na
turstudien aus den ersten Vvorpsweder Jah
ren und bildmäßig abgerundete Formstu
dien der Pariser Zeit, reihten sich an. Die 
starke der brachte 

die Kunst Mod•er-
sohns erst aus dem Geist der norddeut
schen Landschaft und ihrer Menschen völ-

zu begreifen ist. Otto Holtze. 

In der alten Bischofsstadt LJ<'"'''"''"l". 
de dieser erstmals eine :>«unuK 

stellung, die auch die junge Kunst 
sichtigt, eröffnet. Die Ausstellung befindet 
sich zu Füßen deS! alten Domes 
im Hause der A. Rauh und 

etwas improvisiert lichtvollen 
rn~p.]pelo.a·ufJ'{alD.g des alten Hauses nn't"'"'"'''-

soweit sie älterer Art· fein beobachtet 
und liebevoll nicht Auch 
die neuere berührt 
in diesem Stil Das Gemäld·e 
des Malers Benkert - den 
man als eines der hoffnungsvollsten Mit
glieder der Sez·ession auf dieser Ausstel
lung vermißt-ist wohl jüngeren Datums. 
Mit viel Farbe und dem ihm quel
lenden Formen 
mer noch Init 
keitnach einerneuen Ausdrucksweise 
Ka:rl Dotzlers stimmungsvolle Radierungen 
werden durch zwei Landschaftsaquare!Ie 
erg.änzt, die mit ihrem weiten Horizont und 
der hingebenden Weichheit ihrer Farben 
voll starker sind. Hans W erthner ist 
mit drei Aquarellen vertreten, deren farb
liehe Behandlung in ihrer Originalität und 
Frische von überraschender Ausdrucks
fähigkeit ist. Auch Professor Körner und 
Professor Pöhlmann sind mit Blät-
tern vertreten. Rudolf Schiestl in acht 
ktäftigen Holz.schnitten mit harten, ecki
gen Strichen das alte Volkslied vom Tod 
von Basel. Nicht uninteressant sind drei 
Landschaften Rosa Ulsamers, d~e jedoch 
etwas unklar bleiben. Abwartend betrach
tet man auch Hans Brey, der sich in eini-

Graphiken als sicherer Zeichner 
naive Behandlung des 

liehen wirkt in den feinkomponiertenLand
scharten durchaus ursprünglich, in zwei 
Fmuenbildnissen jedoch gequält. Plastiken 
zeigt als einzige Maria Lerch. Ein liegen-
df'r weiblicher Akt dem feinenEmpfin-
den der Künstlerin den Wohllaut ästhe-
tischer Formen Ausdruck. Ihre neuerenAr
beiten zeigen, daß ihr in einer gewissen 

Gefahr droht. B. U. 

BRAUNSCHWEIG 
Christian Rohlfs-Ausst ell u ng. 

Christian Rohlfs, der trotz seines bibli
schen Alters· zu den "Jüngsten" gerechnet 
werden rnuß, hat im Laufe des letzten 
Halbjahrs mehr als fünfzehn größere Aqua
relle fertiggestellt. Die "Gesellschaft der 
Freunde junger Kunst" hat diese noch un
bekannten und viele ältere Werke des rast
los Schaffenden in ihrem im Braunschwei
ger Welfenschloß gelegenen Raume ausge
stellt. befinden. sich in der Aus· 

Werke, und zwar 
Zeichnungen und 

Man sollte es nicht für 
daß die eines 

der erst im seines Le-
bens zum Bewußtsein seiner Kraft und sei
ner künstlerischen selbst 

n 

vor den Grenzen der Natur 
nicht halt machen will. Denn die in dieser 

veröffentlichten Aquarelle aus 
daß der überra-

in 
stimmenden Merkmale des Alters an

haften, im Gegent·eil: diese Aquarelle be
weisen, daß die Greisenhand noch mit ju
gendlicher Kraft g·es<taltet und daß die al
ten Augen Farben von unerhörter Präch

u.u~ c;<Uultt> Leuchtkrnft und unver
noch zu schau

stärksten fesselt das 
"rote .Mädchen", ·ein erst kürzlich voll
endetes Aquar,eU, das mit den 
sten Mitteln und einer fast 

hergestellt ist: schmäch-
rote wird umdunkelt von ei~ 

nern rätselhaften Schwarz, das in die 
hineinfließen will, aber in dem traurig 
kenden Rot Widerstand findet und infolge-
dessen aufreizende Linien die über 
die hinwegschlagen und Einheit 
der roten Farbe in die transzendente Stim-
mung der schwarzen so daß 
arn unteren Rande des ein unbe-
stim:mter blaugrauer Schimmer entsteht. 
Durch dies.en Kampf zweier Farben ent-
steht nun trotz der der Klon'-
turen die Einheit einer deren Wäre. 

unauslöschlich bleibt. 
·Ebenso sparsam. in. der 

üon und ebenso dynamisch in 
führungsind die übdgen aus dem 
letzten Halbja,hr. In den mei>S:ten Fällen 
überrwiegen zwei Grundtöne, deren unge
bändigte Unruhe mit organischer N otwen
digkeit die zur Synthese zwingende Kraft 
der kühn hervorbrechenden Linien er
zeugt, wodurc'h :dann das ganze Bild diesen 
unnachah!rnlichen Rhythmus von Farben, 
Linien und Schatten erhält. In den zahlrei
clien Blumenbildem, die in der Ausstellung 
zu finden sind, überwi•egen vor allem Rot 
und Blau oder Blau;griin und Weiß als be
stimmende Grundtöne. Typisch dafür sind 
vor allem die Aqua'11elle "Blum·en im 

, "HyaZJinth ":roter St:ra uß", 
e Tulp.en" und "verblühte Tul

pen". 
Noch srtärker und eindrucksv:oller sind 

zwei TierbHder, von denen das eine 
kläffende Hunde und das an~e:re geruh
same Kaninchen darstellt. Di·e bestimmen
den Farbnuancen sin.d hier und 
Weiß. Urn nun das warme Leben in den 
Tierleibern stärker hervortreten 
hat Rohlfs diesen Bildern ·eine 

Die kräfti
können sich da-


	Z0823-1
	Z0823-2

