Ausstellungen
um", d. h. der Einblick in bescheidensten
Wohnraum und der Ausblick auf einen Hinterhof sind geschickt auf die Halbseiten des
Blattes gezeichnet und mit kalten Farbbündeln um die Fensterbankblume verkuppelt.
Rudolf Fredderich: "Pferde", "Kühe",
symmetrisch ausgewogene Tierpaare in
trockener zeichnerischer Präzis~on. Wilhelm Grimm empfindsame, zarte Zeichnungen und Radierungen, die auf eine gute
Begabung hinweisen.
Ed uard Hopf. Einer, der sachliche
Stoffwiedergabe im ·e inzelnen (vgl. Dix) mit
einer merkwürdigen Verdehnt- und Verschränktheit unorganisch geschwellter Glieder verbindet. Es fehlt den verschrobenen
violett und grünlich getönten, originell gedachten und gezeichneten Gestaltungen,
vielmehr ihrem Gestalter, die innere .W ärme.
Doch ist zu hoffen, daß diese immerhin
nicht alltägliche Begabung einen Zustrom
gesunder natürlicher Sinnlichkeit nicht
künstlich abdämmt undfernhält. Fritz J ansen. Einer der wenigen, die da beweisen,
daß man trotz einer durch handwerkliches
Können geförderten, rückhaltlosen Wiedergabe des Modells innere Feinheit und Zartheit in geschlossener ~omposition ausdrükken kann. Elena Luksch-Makowsky.
Gipsplastik: "Russischer synodaler Chor".
Gelungene Idee, auf den umgekehrtenZwiebelkuppeln russischer Kirchen das wolkenumsäumte Podium für die gedrängte Sängerschar zu plazieren und gute Ausführung,
weil es gelang, der Vielköpfigkeit die innere Einheit und Wucht zu verleihen, die
solche Russenchöre zum packenden Genuß und besten Interpreten russischer
Volksseele machen.
Alexandra von Povorina starke italienische Landschaft. Ilselott·e Quast ansprechende starkfarbige, temperamentvoll
hingepatzte Hügellandschaft. 0 tt o Rodewald, der durchseineimSommerbeiMaria
Kunde gezeigten Radierungen angenehm
auffiel, als einer der wenigen, die innere
Freude am scharf und sicher ausschwingenden Strich beglückt. Mit anderen W orten, einer, der auf handwerklichem Fundament aufzubauen sich bemüht und auch genug künstlerische Phantasie zum Aufbauen
hat. Das zeigt ein Ölbild "Morgen" in lichter, etwas tapetenhaft süßlicher Farbenstimmung mit der leicht dekorativ verankerten Komposition weiblicher Akte in heiterer Landschaft. Ein farbig reineres und
volleres Aquarell "Unvollendet" mit liegendem Frauenakt in sonniger Berglandschaft
sei noch hervorgehoben.
Als erfreulicher Schlußpunkt das ölporträt seiner Frau von Heinrich Stege-
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mann. Eine nüchterne schmale Frauengestalt in großkarriertem Kleid ist hier mit erstaunlicher Sachlichkeit wirkungsvoll mit
hartem Umriß gemalt.
Wie es schon der Verlauf der letzten
Jahre deutlich machte und diese Ausstel- ·
Jung erschreckend klar wiederholt: Wenige sind berufen, und der Weg zur Leistung führt über das harte Arbeitsfeld des
Handwerks. Dessen Überwindung und Beherrschung erst schafft die Verständigungsbasis, um über die schöpferische Leistung
der einzelnen Persönlichkeit zu diskutieren.
Schöpferische Leistung, das heißt weder
selbstzufriedenes Runterpinseln beliebiger
Vorwürfe, noch künstliche Mache innerlich
hohler Originalitätssüchtiger. Man muß irgendwie die innere Notwendigkeit zum
:VVerk verspüren, das aufrichtige Ringen gesunder Sinne hindurchfühlen, dann tritt die
künstlerische Eigenart - sofern sie vorhanden - klar zutage.

Heinrich Kohlhaußen.

AMSTERDAM
Die Galerie d'Art Franc;:ais, die von
J. F . van Deene mit großer Zielsicherheit
im Sinne der modernen Malerei geleitet
wird, stellt soeben 42 Werke von Coubine aus. Da Coubine im "Cicerone" mehrmals und ausführlich gewürdigt wurde, erübrigt es sich, auf das Wesen seiner Arbeit einzugehen. Die Ausstellung besteht
aus 21 Gemälden und 21 graphischen Werken. Es ist das erstemal, daß Arbeiten dieses Künstlers in Holland gezeigt wurden.

DRESDEN

H.

K. F. Gotsch, auf den der "Cicerone"
im vorigen Jahr und die Sammlung "Junge
Kunst" ausführlicher hingewiesen haben,
zeigt bei Erfurth den Ertrag seines Aufenthalts in Amerika und des letzten Jahres in
Kiel. Als Maler ist Gotsch ein großes Stück
vorwärtsg·ekommen. Das Skizzenhafte der
ersten Zeit ist besonders in den Gemälden
einem bewußteren Flächenaufbau gewichen, dessen abgewogenen Farbenverhältnisse den Ausdruck beruhigten und
intensiven Schauens unterstützen. Vor allem in den Bildnisköpfen ist alles Bestechende zugunsten einer wahreren Erkenntnis und ihrer Mitteilung zurückgedrängt. Bilder wie "Mogens" oder die "Wagenfahrt" führen malerisch weiter, was ihn
anfangs graphisch beschäftigte.
überraschenderweise hat Gotsch zunächst nach:
der Seite des Ölbildes einen neuen und erfolgreichen Vorstoß gemacht, als Zeichn~r
und Graphiker sich zurückgehalten. Dre
Hoffnungen, die man auf ihn gesetzt hat,
scheint er nicht zu täuschen.

Gleichzeitig sind Ölbilder, Aquarelle und
Apollo und Daphne von Scheurieb und
Zeichnungen des in München lebenden Mazwei Dianafiguren mit Reh bzw. Hund
lers Hans Reiche! zu sehen. Vor vielen
von Schliepstein, deren eckige BeweJahren begegnete ich seinen ersten Arbeigungen stark rhythmisch empfunden sind.
ten in Frankfurt a. M. Reiche! hat eine
Eine Tanzgruppe von Weidanz verliert
große und selbständige Entwicklung hinter
durch den etwas grotesken Unterbau .
sich, aber die Öffentlichkeit ist bis jetzt an
Nymphenburg ist sehr gut vertreten,
ihm vorübergegangen; die einen halten ihn
in der Hauptsache mit Arbeiten von
für abstrus, die andern für abhängig von
Wackerle. Ein pompöses Stück ist das sich
Klee. Dabei ist gerade aus den letzten Araufbäumende Roß mit dem Mohr voll
beiten ersichtli'ch, wie persönlich sich eine
wuchtiger Kraft ohne Brutalität, den ChaAnregung auswirken kann. Bei Reiche!
rakter einer Kleinplastik durchaus wahrend.
kommt der Antrieb weniger aus den metaVon Ruhe erfüllt sind dagegen die Grupphysisch·e n Bezogenheiten als aus realen
pen Mittag und Abend. Sehr reizvoll ist
Augenerlebnissen; eine Blüte, die Bruchauch die kleinere Gruppe Gazelle und Phifläche eines Steines, der Ausschnitt einer
losoph mit ostasiatischen Anklängen. Von
Landschaft verändert sich unter seinen
Kärner modelliert sind zwei Hunde von
Händen zu einem Präparat, dessen künstrokokohaft leichtem Linienspiel, das auch
lerische Beschaffenheit nicht nur von
die graziös geschwungenen Sockel mit einhohem ästhetischen Reiz ist, sondern v>oller
bezieht. Die Nymphenburger Porzellane geEinsichten, von denen der Durchschnittswinnen noch an Reiz durch den warmen
mensch nichts ahnt, und voller FormerlebElfenbeinton des Materials.
nisse, die keineswegs sekundärer Natur
Außer den Staatlichen Manufakturen hasind. Jedes Blatt ist konstruktiv, aber nicht
ben sich auch andere Fabriken an der Auskonstruiert, jede Einzelform erfunden in der
stellung beteiligt. An erster Stelle steht entAnwendung, aber nicht willkürlich, der
schieden die "Älteste Volkstedter PorzellanFarbenklang oft absonderlich, aber nie gefabrik", die vor einer Reihe von Jahren den
sucht. Reiche! ist einer der ganz wenigen,
anerkennenswerten Mut zeigte, die großen,
der die Tradition auf einem Gebiete der
z. T. phantastischen Modelle von Poelzig Malerei zu schaffen imstande wäre, wo man
Tierfiguren, Stand- und Wandleuchter sie bisher für unmöglich hielt. Ein paar
herzustellen , und im Porzellanpalais in
Abbildungen seiner Arbeiten wird der CiceLeipzig zu zeigen. Einige dieser großen
rone zur Nachprüfung demnächst bringen.
Tiere sind auch auf der Erfurter AusstelIm Kunstverein, dessen Ausstellungen
lung zu sehen und geben das beste Zeugnis von der Leistungsfähigkeit der Fabrik.
wieder wichtiger werden, sind zirka soo
Werke in Dresden arbeitender Künstler ausVerbunden mit den Schwarzburger Werkgestellt. Das Durchschnittsniveau ist durch
stätten zeigt sie auch in der Kleinplastik
sehr erfreuliche Resultate. Entzückend sind
Einfügung des begabten Nachwuchses beachtlich geworden. Auf die prominenteren
z. B. die zierlichen Miniaturfigürchen - JaVertreter der Dresdner Kunst ist wiederholt
paner und Putten, z. T. in zartester Bemahingewiesen worden, so daß es genügen
lung, oder auch die von Mauritius Pfeifer
dürfte, die ausgezeichnete organisatorische
modellierten Figuren Jäger, Falkonier usw.
Leistung der Veranstalter hervorzuheben.
Auch die bekannte Schreitende von BarWill Orohmann. lach ist mit ausgestellt.
Ph. Rosenthai (Selb) ist mit fein beobachteten Tierfigürchen von Grävenitz und KinERFURT
dergruppen von Oppel vertreten. Galluba
Im Kunstvereinsheim wurde die Ausund Hofmann (Ilmenau) mit Kinderfiguren,
stellung modernen deutschen Kunstporzelsich an alte Modelle anlehnend, sie ins
lans eröffnet. An ihr haben sich die Staat!.
bäurische übersetzend.
Manufakturen Meißen, Berlin und NymHeubach-Lichte zeigt Tiere und Tierphenburg beteiligt. Meißen mit einem liegruppen, z. T . modelliert von dem im Kriege
genden Elefanten und einer Löwin aus
gefallenen Paul Zeiller. Interessant ist die
Böttgersteinzeug nach Modellen von Esser
Gegenüberstellung von denselben Tieren in
und Gaul, mit einer modern aufgefaßten
früherer und heutiger Bemalung. Vor zehn
Krinolinfigur und der kapriziösen Strumpf- Jahren eine streng naturalistische Farbenbanddame von Scheurich, die beide durchgebung, heute nur eine zarte Andeutung
aus materialgerecht erscheinen und nur
der Farbe und das Porzellan als solches
leicht bemalt sind, so daß das Porzellan
wirken lassend. Von v. Schierholz (Plaue),
nichts von seinem Glanze einbüßt. Berlin
dessen Interesse weniger auf dem Gebiete
zeigt u. a. die etwas gespreizten Figuren
der Porzellanplastik liegt, sieht man einige
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