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DRESDEN 
Schmi.dt-Rottluffs letzte Arbeiten (bei 

Kühl & lrühn) zeigen eine entschiedene 
und durchaus ·eigene Weiterentwicklung zu 
klar·er Form und eindeutigem Ausdruck. 
Schmidt-Rottluff hatte es bei der Sprödig,
keit seines Erlebens und seiner Mitteilungs
art nicht leicht, zu einer Darstellung zu 
komm·en, die wahrhaftig, sachlich und 
durch di·e Form gleichzeitig ordnend und 
den Sinn der Dinge deutend ist. DieseForm 
bedient sich einer immer geringeren An
zahl aufbau·ender Elemente und beruht ge
g·enwärtig auf Flächen aus reiner, gegen
·einander reich abgestufter Farbe, deren Ab
grenzung die Wirklichkeit stark, zuweilen 
geometrisierend reduziert und lediglich 
durch Anordnung, Durchdringung und Ver
kürzung den Vorgang aufbaut. Dabei er
r·eicht Schmidt-Rottluff eine Präzision des 
Vortrags, die allen seinen Arbeiten den 
Charakter des Gültigen, Notwendigen und 
anderseits des Persönlichen, Einmaligen 
gibt. Von auß·en hat er sich immer weniger 
beeindrucken lassen, und heute gehört ·er 
unbedingt zu den wenigen, denen der Auf
bau der neruen K:unst in Deutschland zu 
danken ist. Den Gemälden (Zugbrücke, Mit
tagspause u . a.) ist eine seltene Durchsich
tigk·eit der Farbe eigen, die wie bei den 
Aquarellen ein gewisses Gegengewicht zur 
Schwere der Umrißform bildet. Landschaf
ten und Figuren kommen seinen gestalteri
schen Absichten am weitesten entgegen, 
und der intensivste Kontakt zwischen .Wirk
lichkeit und Darstellung entsteht dort, wo 
Einz·elfigur und Umwelt in gegenseitiger 
Formdurchdringung das Bild schaffen. Das 
"Bildnis N i." und "Mädchen mit Schere" 
sind kühne Abkürzungen, pointierte Unter
str·eichungen seiner Menschenauffassung. 
Die graphischen Blätter, besonders die Ra
di·erungen, sind im Druckverfahren wie im 
Ausdruck geheimnisvoller, hintergründiger 
geworden (~opf, Fischer), auch nach dieser 
Seite ist Schmidt-Rottluff in die Tiefe ge
gang·en. Die sechs Plastiken sind augen
scheinliche Auswirkungen seiner naiven 
Religiosität in einem Material, dessenForm
g·esetzen ·er suchend seit langem nachgeht. 
Der Gesamteindruck der Ausstellung be
stätigt d ·en Eindruck eines Wachsens von 
innen her im Werke des Künstlers. 

Von F·eininger sind Aquarelle des letz
ten Sommers zu sehen (Neue Kunst, Fides), 
filigranhaft feine Gebilde, deren Gegen
standsbeziehungen sich imm·er mehr in der 
Sensibilität des Striches und der Farbe ver
f·einern. Das System der Striche dürfte einer 
noch größeren Vereinfachung kaum mehr 
fähig sein, die Farbengebung beschränkt 

Ausstellungen 

sich auf .den Akkord aus zwei, höchstens 
dr·ei Tönen. Ein Blatt wie "Ostsee" (15. Sep
tember 1925) \Oder "Treptow a. d. Reg:a" sind 
Endl•eistungen auf einem Gebiete, das zu 
erweitern Foeininger allein imstan·de sein 
dürfte. Will Orohmann. 

ER FURT 
Im August fand im V·erein für Kunst und 

Kunstgewerbe eine Ausstellung von Ge
mälden und Zeichnungen des Hamburger 
M·eisters Thomas Herbst statt. Im Lese
saal waren zu gleicher Zeit graphische Ar
beiten von Lovis Corinth ausgestellt. Dar
an schloß sich im S·eptember eine Ausstel
lung von Gemälden, Aquarellen, Zeichnun
g·en und graphischen W:erken von Paul 
Klee, die durch eine Reihe größerer Arbei
ten aus jüngster Zeit ergänzt werden konn
ten. Vorübergehend waren in einem Raum 
niederdeutsche Handwebereien zu sehen. 
Die Oktober-Ausstellung umfaßt neue Ar
beiten von Johannes Driesch, die wiede
rum von seiner starken Begabung Zeugnis 
ablegen. Driesch hat sich in kurzer Zeit er
staunlich weiter entwickelt. Im Lesesaal 
sind z. T . · einige graphische Blätter von 
Thoma ausgestellt. P . 

HANNOVER 
Die Kestner-Gesellschaft ha t sich zu Be

ginn der neuen Ausstellungssaison die dan
k·enswerte Aufgabe gestellt, einen überblick 
üher neue Plastik zu gehen. Man mußte aus 
leicht verständlichen Gründeh von v-ornher
•ein auf große Stücke verzichten und'•so sind 
•es in der Hauptsache Porträtköpfe und klei
nere Arbeiten, die man zu sehen bekommt. 
BekannteArbeiten Lehmbrucks stehen über
rag·end an der Spitze. Neben ihnen fesseln 
einige Köpfe und Skizzen von E. de Fiori 
arn m ·eisten. Die Gegensätzlichkeit zweier 
Mädchenköpfe und des Porträts des Boxers 
Dernpsey offenbaren die weiten Möglich
keiten des Künstlers. Gegen ihn fallen Hal
ler, mit einer fatal an Klirrger erinnernden 
Büste von R . Sintenis und Huf beträchtlich 
a'b . Von Barlach, ·der nur Zeichnungen, 
Holzschnitte und wenige Majoliken zeigt 
und von G. Kolbe hätte man sich mehr ge
wünscht. Die Kleinplastik Ä. Gauls und R'. 
Sintenis', von der außerdem der eindrucks
voll·e Kopf des Dichters Ringelnatz gezeigt 
wird, ist in den besten Stücken vertreten. 
überraschend sind drei Bronzeköpfe von 
Ho·etger, von denen die "M·oorfrau", gleich
sam aus Moor und Nebel zusammenge
braut, , den stärksten Eindruck hinterläßt. 
Von den übrigen Ausstellenden wäre viel
leicht noch }ohanhes Schiffner zu erwäh
nen. Von hannoverschen Künstlern präsen-
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