
Ausstellungen 

um", d. h. der Einblick in bescheidensten 
Wohnraum und der Ausblick auf einen Hin
terhof sind geschickt auf die Halbseiten des 
Blattes gezeichnet und mit kalten Farbbün
deln um die Fensterbankblume verkuppelt. 
Rudolf Fredderich: "Pferde", "Kühe", 
symmetrisch ausgewogene Tierpaare in 
trockener zeichnerischer Präzis~on. Wil
helm Grimm empfindsame, zarte Zeich
nungen und Radierungen, die auf eine gute 
Begabung hinweisen. 

Ed uard Hopf. Einer, der sachliche 
Stoffwiedergabe im ·einzelnen (vgl. Dix) mit 
einer merkwürdigen Verdehnt- und Ver
schränktheit unorganisch geschwellter Glie
der verbindet. Es fehlt den verschrobenen 
violett und grünlich getönten, originell ge
dachten und gezeichneten Gestaltungen, 
vielmehr ihrem Gestalter, die innere .Wärme. 
Doch ist zu hoffen, daß diese immerhin 
nicht alltägliche Begabung einen Zustrom 
gesunder natürlicher Sinnlichkeit nicht 
künstlich abdämmt undfernhält. Fritz J an
sen. Einer der wenigen, die da beweisen, 
daß man trotz einer durch handwerkliches 
Können geförderten, rückhaltlosen Wieder
gabe des Modells innere Feinheit und Zart
heit in geschlossener ~omposition ausdrük
ken kann. Elena Luksch-Makowsky. 
Gipsplastik: "Russischer synodaler Chor". 
Gelungene Idee, auf den umgekehrtenZwie
belkuppeln russischer Kirchen das wolken
umsäumte Podium für die gedrängte Sän
gerschar zu plazieren und gute Ausführung, 
weil es gelang, der Vielköpfigkeit die in
nere Einheit und Wucht zu verleihen, die 
solche Russenchöre zum packenden Ge
nuß und besten Interpreten russischer 
Volksseele machen. 

Alexandra von Povorina starke italie
nische Landschaft. Ilselott·e Quast an
sprechende starkfarbige, temperamentvoll 
hingepatzte Hügellandschaft. 0 tt o Rode
wald, der durchseineimSommerbeiMaria 
Kunde gezeigten Radierungen angenehm 
auffiel, als einer der wenigen, die innere 
Freude am scharf und sicher ausschwin
genden Strich beglückt. Mit anderen W or
ten, einer, der auf handwerklichem Funda
ment aufzubauen sich bemüht und auch ge
nug künstlerische Phantasie zum Aufbauen 
hat. Das zeigt ein Ölbild "Morgen" in lich
ter, etwas tapetenhaft süßlicher Farben
stimmung mit der leicht dekorativ veranker
ten Komposition weiblicher Akte in hei
terer Landschaft. Ein farbig reineres und 
volleres Aquarell "Unvollendet" mit liegen
dem Frauenakt in sonniger Berglandschaft 
sei noch hervorgehoben. 

Als erfreulicher Schlußpunkt das ölpor
trät seiner Frau von Heinrich Stege-
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mann. Eine nüchterne schmale Frauenge
stalt in großkarriertem Kleid ist hier mit er
staunlicher Sachlichkeit wirkungsvoll mit 
hartem Umriß gemalt. 

Wie es schon der Verlauf der letzten 
Jahre deutlich machte und diese Ausstel- · 
Jung erschreckend klar wiederholt: We
nige sind berufen, und der Weg zur Lei
stung führt über das harte Arbeitsfeld des 
Handwerks. Dessen Überwindung und Be
herrschung erst schafft die Verständigungs
basis, 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 ir
gendwie die innere Notwendigkeit zum 
:VVerk verspüren, das aufrichtige Ringen ge
sunder Sinne hindurchfühlen, dann tritt die 
künstlerische Eigenart - sofern sie vor
handen - klar zutage. 

AMSTERDAM 
Heinrich Kohlhaußen. 

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 Cou
bine aus. Da Coubine im "Cicerone" mehr
mals und ausführlich gewürdigt wurde, er
übrigt es sich, auf das Wesen seiner Ar
beit einzugehen. Die Ausstellung besteht 
aus 21 Gemälden und 21 graphischen Wer
ken. Es ist das erstemal, daß Arbeiten die
ses Künstlers in Holland gezeigt wurden. 

H. 
DRESDEN 

K. F. Gotsch, auf den der "Cicerone" 
im vorigen Jahr und die Sammlung "Junge 
Kunst" ausführlicher hingewiesen haben, 
zeigt bei Erfurth den Ertrag seines Aufent
halts 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 ge
wichen, dessen abgewogenen Farbenver
hältnisse den Ausdruck beruhigten und 
intensiven Schauens unterstützen. Vor al
lem in den Bildnisköpfen ist alles Be
stechende zugunsten einer wahreren Er
kenntnis und ihrer Mitteilung zurückge
drängt. Bilder wie "Mogens" oder die "Wa
genfahrt" führen malerisch weiter, was ihn 
anfangs graphisch beschäftigte. über
raschenderweise hat Gotsch zunächst nach: 
der Seite des Ölbildes einen neuen und er
folgreichen 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 
Zeichnungen des in München lebenden Ma
lers Hans Reiche! zu sehen. Vor vielen 
Jahren begegnete ich seinen ersten Arbei
ten in Frankfurt a. M. Reiche! hat eine 
große und selbständige Entwicklung hinter 
sich, aber die Öffentlichkeit ist bis jetzt an 
ihm vorübergegangen; die einen halten ihn 
für abstrus, die andern für abhängig von 
Klee. Dabei ist gerade aus den letzten Ar
beiten ersichtli'ch, wie persönlich sich eine 
Anregung auswirken kann. Bei Reiche! 
kommt der Antrieb weniger aus den meta
physisch·en Bezogenheiten als aus realen 
Augenerlebnissen; eine Blüte, die Bruch
fläche eines Steines, der Ausschnitt einer 
Landschaft verändert sich unter seinen 
Händen zu einem Präparat, dessen künst
lerische Beschaffenheit nicht nur von 
hohem ästhetischen Reiz ist, sondern v>oller 
Einsichten, von denen der Durchschnitts
mensch nichts ahnt, und voller Formerleb
nisse, die keineswegs sekundärer Natur 
sind. Jedes Blatt ist konstruktiv, aber nicht 
konstruiert, jede Einzelform erfunden in der 
Anwendung, aber nicht willkürlich, der 
Farbenklang oft absonderlich, aber nie ge
sucht. Reiche! ist einer der ganz wenigen, 
der die Tradition auf einem Gebiete der 
Malerei zu schaffen imstande wäre, wo man 
sie bisher für unmöglich hielt. Ein paar 
Abbildungen seiner Arbeiten wird der Cice
rone zur Nachprüfung demnächst bringen. 

Im Kunstverein, dessen Ausstellungen 
wieder wichtiger werden, sind zirka soo 
Werke in Dresden arbeitender Künstler aus
gestellt. Das Durchschnittsniveau ist durch 
Einfügung des begabten Nachwuchses be
achtlich geworden. Auf die prominenteren 
Vertreter der Dresdner Kunst ist wiederholt 
hingewiesen worden, so daß es genügen 
dürfte, die ausgezeichnete organisatorische 
Leistung der Veranstalter hervorzuheben. 

Will Orohmann. 

ERFURT 
Im Kunstvereinsheim wurde die Aus

stellung modernen deutschen Kunstporzel
lans eröffnet. An ihr haben sich die Staat!. 
Manufakturen Meißen, Berlin und Nym
phenburg beteiligt. Meißen mit einem lie
genden Elefanten und einer Löwin aus 
Böttgersteinzeug nach Modellen von Esser 
und Gaul, mit einer modern aufgefaßten 
Krinolinfigur und der kapriziösen Strumpf
banddame von Scheurich, die beide durch
aus materialgerecht erscheinen und nur 
leicht bemalt sind, so daß das Porzellan 
nichts von seinem Glanze einbüßt. Berlin 
zeigt u. a. die etwas gespreizten Figuren 
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Apollo und Daphne von Scheurieb und 
zwei Dianafiguren mit Reh bzw. Hund 
von Schliepstein, deren eckige Bewe
gungen stark rhythmisch empfunden sind. 
Eine Tanzgruppe von Weidanz verliert 
durch den etwas grotesken Unterbau. 
Nymphenburg ist sehr gut vertreten, 
in der Hauptsache mit Arbeiten von 
Wackerle. Ein pompöses Stück ist das sich 
aufbäumende Roß mit dem Mohr voll 
wuchtiger Kraft ohne Brutalität, den Cha
rakter einer Kleinplastik durchaus wahrend. 
Von Ruhe erfüllt sind dagegen die Grup
pen Mittag und Abend. Sehr reizvoll ist 
auch die kleinere Gruppe Gazelle und Phi
losoph mit ostasiatischen Anklängen. Von 
Kärner modelliert sind zwei Hunde von 
rokokohaft leichtem Linienspiel, das auch 
die graziös geschwungenen Sockel mit ein
bezieht. Die Nymphenburger Porzellane ge
winnen noch an Reiz durch den warmen 
Elfenbeinton des Materials. 

Außer den Staatlichen Manufakturen ha
ben sich auch andere Fabriken an der Aus
stellung beteiligt. An erster Stelle steht ent
schieden die "Älteste Volkstedter Porzellan
fabrik", die vor einer Reihe von Jahren den 
anerkennenswerten Mut zeigte, die großen, 
z. T. phantastischen Modelle von Poelzig -
Tierfiguren, Stand- und Wandleuchter -
herzustellen , und im Porzellanpalais in 
Leipzig zu zeigen. Einige dieser großen 
Tiere sind auch auf der Erfurter Ausstel
lung zu sehen und geben das beste Zeug
nis von der Leistungsfähigkeit der Fabrik. 
Verbunden mit den Schwarzburger Werk
stätten zeigt sie auch in der Kleinplastik 
sehr erfreuliche Resultate. Entzückend sind 
z. B. die zierlichen Miniaturfigürchen - Ja
paner und Putten, z. T. in zartester Bema
lung, oder auch die von Mauritius Pfeifer 
modellierten Figuren Jäger, Falkonier usw. 
Auch die bekannte Schreitende von Bar
lach ist mit ausgestellt. 

Ph. Rosenthai (Selb) ist mit fein beobach
teten Tierfigürchen von Grävenitz und Kin
dergruppen von Oppel vertreten. Galluba 
und Hofmann (Ilmenau) mit Kinderfiguren, 
sich an alte Modelle anlehnend, sie ins 
bäurische übersetzend. 

Heubach-Lichte zeigt Tiere und Tier
gruppen, z. T . modelliert von dem im Kriege 
gefallenen Paul Zeiller. Interessant ist die 
Gegenüberstellung von denselben Tieren in 
früherer und heutiger Bemalung. Vor zehn 
Jahren eine streng naturalistische Farben
gebung, heute nur eine zarte Andeutung 
der Farbe und das Porzellan als solches 
wirken lassend. Von v. Schierholz (Plaue), 
dessen Interesse weniger auf dem Gebiete 
der Porzellanplastik liegt, sieht man einige 
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