
Ausstellungen 

Picards hat ausgestürmt. I~ der A~s~tel
lung sind zwar die Modermsten Be gtens 
in. vorzüglicher Qualität vertreten, aber E~as 
Ganze macht eben doch. schon den fe~~; 
d k des beginnenden Stillstands. Es 

ruc W · das Be-der Einschlag frischen agmsses, 
dürfnis .zum Andersmachen: , . " . 

Im Cercle artistique et htteratre . g~bt es 
eine Mitgliederausstellung der "Vere~n~gung 
der Wasserfarbenmaler". Die Veretmg';llg 

. · J h und auch dtes-besteht se1t sechztg a ren, b" h 
. ll was sie ts er mal bietet -die Ausste ung, H 

immer bot : Dasselbe! · 

CHEMNITZ 
Dl·e Novemberausstellung der "Kunst

. ··ßeren hütte" bietet zum erstenma~ ·emen gro e 
überblick über ·die Maleret von 0 . L_a~g ' 
Peni die teilweise mit schönen Qual_ttaten 
über:~scht. Reichliche Kopiertätigl:ett. ~~t 
den Maler für die Tradition ~ef estigt' -~e 

· gt e1nem nervos Gegenbewegung entspnn . . . 
diktierten Impressionismus. DteBtldm~ten_e 
hält sich auf der Grenze zwischen Ver estt-

n und Auflösung. Aus dieser Unent
gu _g h . . ht Lange einen besonderen schteden e1t zte .. . d _ 
R . eine Note die sehr personhch un ge 
Pf~~zg\ ist. Am :.Veitesten stößt er d~rt vh~r, 

. S g um Wetbe 1n wo die erotische pannun z · . . rt 
die Malerei steigert. Eine sehr ku~tlvl~. h~ 
Hand, eine geistig gespannte _Ener?Ie mu_ 

. h um das Wesentliche. Dle Leistung m 
~Jecn Landschaften, Blumenstücken undP?r-
t ··ts überragt bei weitem das durc~schmtt
ra k w n ver-liehe Niveau. Auch H . Fun e, teh '"h 
flichtet durch den hohe~ ~nspruc 1 rer 

~quarelle, in denen eine sudhebe Wen_dung 
des Pointillismus von Seurat u~d . St_grtac 

bt . d Dt" e neoimpresstontsttsche angestre w1r . k-
1 .. t . den Bereich des Baroc .. Forme gera m . · M 

Das Resultat ist hin und wteder eme a
lerei von ungemeiner Luzidität der Farben, 
meistens aber eine dekorative _Entartung: 
Die Methode liegt überall deut~tch zutage, 
es fragt sich, ob diese Male~el noc~ dar
über hinauskommen und reme WtrkuAnf 
des Talentes werden wird. E. H_artman~, -
tona engt ebenfalls die Doktnn zu eigen
sinnig ein um sich der Begabung unbe
kümmert Überlassen zu können . . Das :r:'~o
gramm des Expressionismus btet~t 1 m 
nicht Entfaltung, sondern !3eschr~nkung. 
Die doktrinäre Exekutive hmdert thn am 

· k · den Land-Malen. Immerhin wu t er tn. 
schaften geschmackvoll, apa': m de_r Glup= 
ierungder Farbenbahnen, pragn~tlm us 

~ruck Noch gefesselter von mtßverstan~ 
dene~ Anweisungen zur modernen M~~erel 

. t . h H Klose-Greger; das ursprung-zmg mc · h" ~ 
liehe Talent ist von zahHosen, ungesc tcli 
placierten Kunstgriffen verdorben, es ste t 

. h het"ntot und man zweifelt, daß es je 
SIC SC > • • h Ar 

. d achen wird D 1e plastisc en -w1e er erw · . · d d 
beiten von M. Gruner, Chemnttz, sm er-
maßen unmöglich in einer solchen A~sstel-
1 d ß "hre Erwähnung schon zuvtel der ung, a 1 . M R M 
Bemühung an dieser Stelle tst. . . . 

DRESDEN 
Die Galerie Arnold hat am 2I. Novtm

ber eine Ausstellung "Deutsche_ Kunst 
des I9. Jahrhunderts" eröffnet, dte_ge~en 
Bo hervorragende W -erke v·on C.D.Fnednch 
bis Corinth enthält und eine Vorstellun~ 
von der Entwicklung der deutsc~en Maleret 
in den letzten hundert Jahren gtbt. Sel~st-

d d konnte das Ziel dieser übersteht 
re en d r·· k lose Ver-nicht eine organische un ~~ en . b 
bildlichung der treibenden Kr_afte dieses A -
schnitts an der Hand entsche_tdender Werke 

. di Galerie mußte steh darauf be-sein, · e b · d im 
hr "" nken mit Material zu ar etten, as 

sc a ' Umfang und Kunsthandel erreichbar war. 
Qualität der Auswahl ist trot~dem erstaun-

lich. ' G ··rd d 
Von C. D . Friedrich sind 5 ema e _a, 

ß W aldbrand" von r8r2, e1n der gro e " . dl" h 
Winterwald" (ca. r82o), eme abefol IC e 

Studie der Dresdner Silhouette, dte de_n 
Wolkenstudien Dahls nahes~eht, und d~e 
Tageszeiten (Morgen und Mittag). V:on . 
G Carus zwei Landschaften vom Rheu~~~~s 
d~m Jahre I8S6. Von Carl Begas das I -
nis Thorwaldsens (r82S). Die Düsseldorfh,er 
Schule ist durch A . und 0. Achenbac 
J. W. Schirmer, B . Vautier und L . Knaus 
vertreten, die Frankfurter durc~ 0 . Schal
derer (zwei köstliche kleine Stilleben von 
r88s) und A.Schreyer, dieMünchenerdurch 
Defregger Diez, Schleich, Keller und Ha-
b 'Von den großen Vertretern der 

ermann. L "bl 0 Sperl 
München er Kunst sind W. et ' . . ' 
K Schuch, W. Trübner und F. v.l.!hde mtt 
k~nnzeichnenden Arbeiten da. Letbis -~or
trät des Malers Herterich von I872 ~urfte 
den meisten bisher unbekannt gebliebe~ 

. ·st ein Stück kostbarste Malerei, setn, es I d · T" efe 
· Sattheit der Töne un emer 1 von etner . . "ld · ener 

der Erkenntnis wte Sie den BI ern J 
' · · d Das Wald-frühen Periode etgen sm · . " 

innere" von Schuch (1882) hat eme seltene 

;Weichheit der E~pfindung u~dldd~~ (~~;) 
trags; Uhdes "Hetmkehr vom e. e .. . 
b . t . n für diese Jahre mcht uber-esttz etne z ·· h 
raschenden Liebermannsehen ug, wa . -
rend die "Kinderstudie" . (I89z) durch dt~ 
Feinheit der Valeurtechmk geradezu ver" 
bl""fft Hans Thomas "S-onnenuntergang 
vo: ;899 steht in der malerischen. Ku_Itur 
hinter den drei Bildern aus den Siebziger 
J ahren zurück. h · 

•~ -des Interesses ste t etn Im MittelpunKL 

Frauenbildnis des Hans von Marees von 
1872, das von Italien hierher gelangte. Es 
stellt die spätere Gattin A. v. Hildebrands 
dar und ist von sieben in Dresden entstan
denen Studien die gelungenste. Etwas von 
spanischer Grandezza steckt im Ausdruck 
dieser Dame, deren rechte Hand einen Fä
cher hält. Von A . Feuerbach: die Versu
chung des heiligen Antonius (1855), von 
F . v. Rayski: das große Bild eines Treibers 
im Walde (1861). Von den Impressionisten 
sind Liebermann, Sievogt und Corinth ver
vertreten; Liebermann mit letzten Arbeiten, 
Sievogt mit dem berühmten "Fischstill
leben" (1904) u. a., Corinth mit der "Eis
bahn" (1907), der "Kreuzigung"' (1912) und 
dem "Großen Blumenstilleben" (1923), einer 
Leinwand von überwältigenderLebensfülle 
und Übertragungskraft Das Pariser Prome
nadenbild G. Kuehls (r888) beweist alle Vor
züge seiner ·erheblichen Einfühlungsgabe. 
Ein Katalog mit Abbildungen, Datierungen 
und Maßangaben erleichtert das Studium 
des umfänglichen Materials. 

Im r. Stock der Galerie Arnold hat die 
Kunsthandlung H. Ball , die hierher über
gesiedelt ist, Gemälde alter Meister, Go
belins, Porzellane, französisch-e und italie
nische Möbel ausgestellt. H . BaldungGrien, 
die Venezianer Cima und Catena, A . della 
Robbia sind mit herv•orragenden Einzel
werken vertreten j eine Anzahl von Meistern 
geringeren Grades mit guten Arbeiten. 

Im Kunstsalon E. Richter hängen Gra
phiken des Russen Wassili Masjutin, Holz
schnitte zu den "Karamasoff", zu dem Mär
chen "Der goldene Hahn" und Einzelblät
ter. Das technische Könn-en ist groß und Wl 

iien Meistern der Vergangenheit von Goya 
an geschult, das Ergebnis ·entspricht aber 
nicht immer der Höhe der künstlerischen 
Absicht. Will Orohmann. 

Ausstellungen 

zen Mittelpunkt und - rein künstltdsch, 
motivisch genommen - immer wieder un
erschöpflicher Anreger ist, pflegen größ
tenteils einen guten Zusammenhang mit der 
Heimat, ohne dabei provinzlerischer Engig
keit zu verfallen. Vielmehr tritt die höchst 
verschiedene Auswirkung der einzelnen· 
Temperamente und Begabungen, die Man
nigfaltigkeit in Themenauswahl und Pro
blemstellung sowie der künstlerischen 
Handschriften gerade in dieser Ausstellung 
deutlich zutage. Neben Rolf Fried 
m an n, dem Maler des Oberlausitzer, in
sonderheit des Bautzner Stadtbildes, Hans 
Li 11 i g, H an s Lind n er, den Vertretern 
-der Oberlausitzer Landschaft, die 0 tt o 
.Wilh elm M ers e b urg neuerdings auf 
einen geheimnisvollen Märchen- und Le
gendenton stimmt, Veit Krauß, Carl 
Ha es er, den Darstellern wuchtiger Ar
beitergestalten, bzw. sorgfältig charakteri-

GÖRLITZ 

Der "Laus itz er Kü ns tl erb und", 
Veranstalter der diesjährigen Kunstschau 
in der Görlitzer Gedenkhalle, hat das Ver
dienst, diese Ausstellung auf bedeutend er
weiterter Basis aufgebaut zu haben, als es 
im vergangenen Jahre möglich war. Nicht 
nur die oberlausitzischen und schlesischen 
Künstler sind wiederum zahlreich vertreten, 
sondern die Dresdner Künstlerver
einigung, die Kunstgenossenschaft 
und Sezession haben sich noch außer
dem angeschlossen. An dreihundert Werke 
gelangten zur Aufstellung und geben eine 
recht stattliche übersieht über das künstle
rische Schaffen dreierbenachbarter Gebiete 
Mitteldeutschlands. 

sierter Bauerntypen, stehen beispielsweise 
M a x S t r e m e 1 mit eigenartig zugespitz
ten venezianischen Capriccien, Walte r 
W a e n tig mit seiner blumenhaft-sensib
len "Tänzerin" und Fritz Kurth mit ei
nem "Negerbildnis", das, strotzend von Vi
talität in Ausdruck und Farbe, zum Besten 
des Vorhandenen gehört. Ferner seien 
Berthold Hunger, Paul Croeber , 
Kar! Sinkwitz, Marianne Britze

1 J o h .an n es Wüsten genannt, welcher in 
den "Tempelherren" ein dekoratives Groß
figurenbild zu schaffen unternimmt. Unter 
den plastischen Arbeiten verdienen Bild
nisbüsten von Ru d o 1 f Born und Hans
fri t z Wer n er sowie ein bronzener 
"Schneeschuhläufer" Walter Wolfs Her
vorhebung. Als eigenartiger Keramiker zeigt 
sich wiederum Walter Rhaue; von den 
Graphikern seien u. a. Herbert Nitzschke 
und Pa ul Sinkwitz erwähnt. 

Aus der Gruppe der Schlesier- mit 
Kunstzentrum Breslau- stehe hier 0 skar 
Mo 11 an erster Stelle mit farbig außeror
dentlich fein gefühlten Stilleben. Die Land-
schaft wird von Hans 0 b er 1 ä n d er, A 1 -
fred Niekisch, Reinhold Schroe 
der mit Erfolg gepflegt. Otto Müllers 
einfache und stilsichere Fassung der "Land
schaft" sei besonders hervorgehoben. Fer-
ner stellte T h e o d o r von Go s e n Bild
nisbüsten, Frau Mo 11 einzelne Fayencen. 
aus. 

Die Oberlausitzer, denen Baut-

Unter den Dresdnern finden sich fast 
alle Namen von Klang, wie 0 t t o Guß
man n, dessen kleines Stilleben ihn sym
pathischer vertritt als das große, repräsen
tative Damenbildnis älteren Datums, Pa u I 
R ö ß 1 er, dessen Frauenakte sich durch die 
ihm eigene brillante Farbentwicklung her-
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