
Paul Cassirer wird in der kommenden 
Saison seine Ausstellungstätigkeit wieder in 
größerem Umfange aufnehmen. Die Reihe 
der Ausstellungen beginnt Mitte Septem
ber mit einer großen Schau französischer 
Impressionisten, die Hauptwerke dieser 
Meister aus deutschem Besitz zeigen wird. 
Es folgen: Oskar Kokoschka als Land
schaftsmaler, Gesamtausstellung Ernst Bar
lach, Pariser Arbeiten von Mare Chagall, 
Sonderausstellungen Rudolf Großmann, Er
neste de Fiori, Kurt Edzard. 

DRESDNER AUSSTELLUNGEN 
Kunstausstellung Dresden, Brühl-
sehe j Erfurth: 

sich auch heute 
Öffentlichkeit in diesen Organisationen; 
und es ist eine grundsätzliche Frage, wie 
weit es Sache der Kunstkritik ist, vom 
Durchschnittsergebnis der gegenwärtigen 
Akademieerziehung Kenntnis zu nehmen. 
E·s dürfte nicht zweifelhaft sein, daß der 
Nährboden der wesentlichen Kunst wo 
anders liegt, wenn auch nicht bestritten 
werden soll, daß außer soziologischen 
Zwangsläufigkeiten eine ganze Reihe 
künstlerischer, natürlich mehr erhalten
der Energien in dieser breiten Schichtung 
festzustellen sind. Es wird nicht ohne Wert 
sein, daß an einigen Stellen die Tradition 
gehalten wird, wenn auch der Sinn dieser 
Bemühung schwerer erkennbar ist als der 
ihrer überwindung. An Überlieferung hat es 
in Dresden nie gefehlt, und eine gewisse 
Überlegenheit ihrer Qualität über die ande
rer Städte ist außerhalb, zuletzt in Berlin, 
wiederholt an.erkannt worden. Es komrrit 
dazu, daß dieser Geist der Tradition sich 
seit J ahrz·ehnten hier mit einer Freizügig
keit paart, die den Eigenwilligen nicht zu
rückweist; w·eder in den eigenen Reihen 
(K. Franz, G. Hebert, Walter Hiller, G. 
Schmidt, E. Johansson), noch in den ver
fügbaren Sälen, die die Gruppe auch dies
mal entgegenkommend mit der Sezession, 
dem linken Flügel der Dresdner Künstler, 
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geteilt hat. Die Arbeiten der Genossen
schaft sind mit außerordentlichem Ge
schick gehängt, so daß nirgends ein Gefühl 
der Leere aufkommt. Feldbauer erweist 
sich mit seinen fünf Gemälden wieder als 
die stärkste Persönlichkeit. Die "Negerin" 
und das "Bildnis" haben Vorzüge·, die ihn 
als einzigen noch lebenden Vertreter der 
großen Münchener Tradition erscheinen 
lassen. Und er bereichert sie um malerische 
und Elemente, deren 

neben die Jüngsten 
und freier ge
H. Lehmann 
letzten zehn 

überhaupt ist 
den jüngeren 
unverkennbar 

den Bild-

Mitglieder 
für sich aus. 

Richard 
der größte Könner 

am Fenster). Guhrs Allegorien, Lüh
Landschaften kommen gegen dieses 

nicht auf. Die Dresdner Se
zession bringt in jeder Ausstellung ein 
paar Vertreter des jüngsten Nachwuchses, 
und ohne Zweifel leistet sie damit der 
Öffentlichkeit einen großen Dienst. Zwei 
bis drei Jahre werden sie abgelehnt, dann 
eingereiht; so geht es seit Jahren. Diesmal 
sind M. Großmann, H. Grundig, Fr. Lenke 
und Fr. Träger neu; Anfänger, die auf dem 
Wege des gegenwärtigen Naturalismus 
weiter kommen werden. Die bekannten 
Mitglieder der Sezession haben sich dies
mal etwas zurückhaltend beteiligt. Dix 
zeigt ein neues Gruppenporträt, Griebe! 
ein Zirkusbild, Heckrott Aquarelle, Lach
nit einen vorzüglichen Knabenakt, E. 
Hoffmann Porträtbüsten, Born Grab
plastiken. Von den auswärtigen Mitglie
dern sind beteiligt Schmidt-Rottluff mit 
vier Bildern, deren Farbigkeit reicher und 
nervöser ist als die der früheren Arbeiten, 
und W. Kandinsky, der in der "Ruhigen 
Spannung" und im "Standhaften Grün" 
Bilder zeigt, in denen ein neuer Anfang, ein 
neuer künstlerischer Antrieb zu liegen 
scheint. 

Ein paar der Dresdner Veristen, Otto 
Griebe!, Hans Grundig, W. Lachnit und 
Fritz Skade zeigen gleichzeitig Arbeiten bei 
Erfurth. Griebe! ist der älteste unter ihnen 
und der reifste. Seine Begabung steht im 
Schatten bekannter·er Namen, verdiente es 
aber, in ihrer Eigenart gewürdigt zu wer
den. Ein subtiler Zeichner, der zu Dix und 
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Groß gehört und der mit seiner Virtuosität 
eine proletarische Erdhaftigkeit verbindet, 
die seinen Arbeiten etwas Dokwnentari
sches gibt. Auf Skade ist in diesem Jahre 
bereits hingewiesen worden. (Cic. XVII, 
S. 97.) Lachnit besitzt einen sehr beacht
lichen Melodienreichtwn, der seine Gestal
ten allein durch die Erfindung im Zeich
nerischen aus dem Bezirk des Allzunahen 
herausreißt. Von Grundig sind Gemälde da, 
deren Farben- und Formenklang auf die 
Möglichkeit einer Durchdringung veristi
scher mit romantischen, rousseauhaften 
Elementen hinweist. Die Arbeiten des jun
g en Cassel in der Fides tendieren nach 
dem rein Malerischen im N oldeschen Sinne, 
ohne das Persönliche vermissen zu lasseiL 

Bei E. Ri eh ter waren neue Arbeiten von 
R '. Seewald ausgestellt, Italienisches und 
Robinsonhaftes. Sein Können und seine 
naive Daseinsfreude lassen übersehen, daß 
im Grunde nicht alle Hoffnungen sich er
füllt haben. Dann Zeichnungen von R. Ge
nin, die Entwürfe zu den "Frauen im 
Krieg", Figuren, Köpfe. Das Beste nähert 
sich der französischen Tradition der Vor
kriegszeit, die Ausformung des begonnenen 
eigenen Stils ist noch nicht erfolgt. Von 
dem jungen Balten V. Magito Zeichnungen, 
Bewegungsstudien aus der Tanzschule, 
Köpfe, ein paar Plastiken. Anfänge , die 
man mit Inter·esse s ieh t. 

Die Galerie A r n o 1 d hat zum Gedächt
nis Corinths eine gr·oße Anzahl Zeichnun
gen und graphische Blätter im oberen 
Stockwerk aufgehängt, die die Erinnerung 
an d ie schöne Ausstellung von Handzeic.ti
nungen im vorigen Jahre wachruft (im An
schluß a n die V•eröffentlichung im V erlag 
der Galerie). Bescheiden hat m an das 
Schönste, was man ha tte, zusammenge
stellt, ab·er es genügt vollauf, den T ·oten 
zu ehren. 

Eine Überraschung ist die erste Ausstel
lung der Werke von Friedrich Loos bei 
Kü hl und Kühn, eines Romantikers, der 
vorläufig noch unbekannt ist und dessen 
Nachlaß in Dresden erstmalig an die Öffent
lichkeit kommt. Loos ist 1797 in Graz g e
boren, war Schüler Rebells in Wien und 
der Wiener Akademie (Mösmer), lebte 
einige Jahre in Salzburg und machte Rei
sen durch Italien, die A lpen und Norwegen. 
Gestorben ist er r8go in Kiel. Loos gehört 
zur Gruppe der bürgerlichen Romantiker, 
und es sind unverkennbare Beziehungen da 
zu Wasmann, Blechen und anderen, die 
durch die Jahrhundertausstellung in die 
K unstentwicklung des rg. Jahrhunderts ein
gereiht worden sind. Die vierzig Gemälde 
(fast alle kleinen Formats) zeigen eine Liebe 

zu der Natur, eine Einfühlung in die 
kleinste ihrer Erscheinungsformen, daß 
eine D urchdringung von Geist und Natur 
entsteht, wie sie bei den großen Begabun
gen dieser Richtung zu finden ist. Loos 
bereichert auf alle Fälle den Kreis der bür
gerlichen Romantiker um eine weitere sym
pathische Gestalt. Will Orohmann. 

DIE NEW YORKER ARCHITEKTUR
AUSST ELLUNG 

Das Hauptereignis der ausgehenden Sai
son war die umfangreiche Internati o
nal e Architekturausstellung im Grand 
Central Palace, auf der auch Deutschland 
vertreten war. Freilich hatte man den Gä
sten nicht gerade viel Raum gewährt, und 
so mußte sich das deutsche Ausstellungs
komitee unter L eitung von Comelius Gur
litt nolens v olens auf den Geschäfts- und 
Fabrikbau beschränken, v on dem es an
nahm, daß er hierz ulande wohl am meisten 
interessieren würde . Eine nicht einmal s ehr 
große Wand in den riesigen vier der Aus
stellung gewidmeten Stockwerken war den 
Deutschen zur Verfügung gestellt worden , 
auf der Photographien von Gebäuden der 
folgenden Architekten zu sehen waren: 
W. Kreis, P. Behrens, Po elzig, H. & 0 . 
Gerson, H . C. Wach, E. Fahrenkamp, 
C. Mengner, E. Mendelsohn, G. Bestel
meyer, H. Straumer, A. Gellhol"n, . H. Mu
thesius, F. Hoeger . :VVie y>eit diese .A \ls
wahl, selbst a uf dem freiwillig ·. besclJ.Iänk
ten Gebiete, repräsentativ '1\'~r,lä~t ... sic~vcm 
hier aus nicht b eurteileJ:l. Auf j~deJ:l F<il.l 
wurde eines erreicht: lebendige Kräfte in 
Tätigkeit v orzuführen; und das war unter 
den gegebenen Verhältnissen wohl das 
wichtigste, a uch einzig mögliche. Dem
gegenüber fiel z. B. England mit mehr re
trospektiv ausgesuchten Bauten ab. An
regungen aber wurden geboten von den 
nordischen Ländern, besonders Finnland 
und Schweden. 

Die fast die gesamte Ausstellung füllende 
amerikanische Abteilung litt unter der über
fülle des Geboten en und den vielen rein 
geschäftlichen Sonderausstellungen der 
verschiedensten Firmen, die oft mit mehr 
oder weniger raffinierten Mitteln die Be
sucher anzulocken versuchten. Jedem der 
Staaten der Republik war ein Abteil ein
geräumt worden. Bodenständiges aber fand 
man unter diesen Tausenden v on Abbil
dungen nur wenig. In Florida, wo jetzt 
eine riesige Bautätigkeit einsetzt, da man 
dieses Larid als das Winterparadies der 
r eichen N euyorker entdeckt hat, und wo 
eine geradezu unheimliche Grundspekula
tion betrieben wird, ist eine Art "mittellän-
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