
'. 
·. ~ 

·'· ·: 1; 
·. '; 

... 
~I, 

.. 

'I 

·.' 

; I, ., . 

. i 

i 

' . I 

. r· 
: i 

. I! 

I 
1 
I 

1. 

r: 
I· 
! 
i 

L 

··i· 
. I I .. U! 2. 

:. ·.:. · --. ~c..:,.,...: __ ~ __ :· __ !:!= . --- - ···-

Courbet La Toilette de la mariee 
Aus der Courbet-Ausstellung bei Bernheim jeune, Paris 

genommen, welche die führenden Meister der 
sogenannten ]~cole de Paris in Malerei und 
Skulptur in charakteristischen ·werken Revue 
passieren lassen soll. Die Grenzen sind ziem· 
lich weit gezogen, da sie rechts bis Bon n a rd 
und Maurice Denis reichen . Die Sohau, 
welche ca. 3oo Nummern umfassen soll, wird 
im "Museum neuer westlicher Kunst" (ci-de
van l· Morosoff-Galerie) Aufstellung finden, 
wo sie naturgemäß als zeitweilige Er;gänzung 
der Entwicklungslinie französischer Malerei 
der Vorkriegszeit wirken wird, die im genann
ten Museum so glänzend repräsentiert ist. -
Gleichzei1ig und parallel mit dieser Ausstel
lung soll eine zweite in der Tretjakoff-Galerie 
statlfinden, welche speziell jene Gruppe von 
Künstlern russischer Herkunft vorführen wird, 
welche in der Ecole de Paris eine nicht unbe
deutende Holle spielen, also in erster Reihe 
M a r c C h a g a 11 , dann S o u ti n e , K i k o e n , 
Tc rech k o v i tch und manche andere. Be
sonderes Interesse erweckt die Gruppe Pariser 
russischer Bildhauer mit J acques Li pch ü tz, 
Osip Zadkine, Ghana Orloff und Os
kar M es c h t s c h an in o ff an der Spitze, 
deren Schaffen bisher in Rußland nur wenig 
bekannt ist. -
Es sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß die 
TreljakoH-Galeric von zwei der zitierten rus-

sischen Künstler in Paris reich beschenkt wor
den ist. M. Chagall hat dieser russischen Na
tionalgalerie die ganze Serie seiner einigen 
neunzig Radierungen zu den "Toten Seelen" 
von Gogol dargebracht, welche im Auftrage 
Vollarcls im Laufe der letzten Jahre zur Aus· 
führung gelangten. Von 0. Meschtschaninoff, 
der ebenso wie Chagall aus· Witebsk stammt 
und der gerade j elzt zum Besuch in seine Hei
mat gekommen ist, erhält die Moskauer Gale
rie einige Plastiken zum Geschenk. P. E. 

DRESDEN 
Klee und A. v. Jawlensky bei »Fide S« 

Pa u I K 1 e e ("F id es") ist mit der außeror
dentlich glückli-chen Produktion der letzten 
fünf Jahre in die Reihe der :führenden euro· 
päischen Maler eingerückt. Die internationalen 
Kunstkreise beginnen sich lebhaft für ihn zu 
interessieren, besonders in Paris und Nord
amerika, und der Zeitpunkt dürfte nicht fern 
sein, wo sich diese Notierung auch in der Auf
fassung Deutschlands ausdrückt. IUees Ein
falls- und Formenreichtum ist noch das we
nigste, seine eminente Tiefenschau überzeugt, 
und daß er Dinge weiß, die wir zunächst nur 
vorsichtig in den jüng;ten Erkenntnisbezirken 
unterbringen können. ·wo der Beziehungs;. 
punkt aller dieser nach neuen Tiefen lotenden 
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Erkenntnisse liegt, ist heute noch nicht zu 
sehen. Für die Ortsbestimmung der Kleesehen 
Kunst wird er von ebenso entscheidender Be
deutung sein, wie für die Herausarbeitung der 
geistigen Physiognomie unserer Epoche. Ich 
kenne keine Fragestellung der letzten zwanzig 
Jahre, die nicht intuitiv oder bewußt in den 
Gesichten und Gestaltungen IUees anklänge. 
Unter den 5o Bildern bei "Fides" istdiß!Hälfte 
aus den letztrn zwei Jahren. Es sind zum Teil 
exakte, zum Teil traumhaft umschreibende 
Ausformungen eines neuen mythologischen 
Bewußtseins, das den Menschen neben, nicht 
über die anderen Gegenstände der Wirklich
keit und Überwirklichkeit stellt. Mit jeder Ar
beit wird Neuland gewonnen oder Vorhande
nes von einer unerwarteten Einsicht her er
forscht. Die Zahl der Bildtypen wächst unauf
hörlich. Ein Stück Leinwand verwandelt sich 
zuweilen unter seinen Händen zu einem Stück 
edelster Malerei im altmeisterliehen Sinne 
ohne daß mehr sich nachrechnen ließe als die 
Abwandlung von ein paar Formelementen. -
A. v. Ja w l e n sk y hat es nicht leicht daneben, 
aber er behauptet sich doch . Es ist völlig gleich
gültig geworden, daß er immer wieder den 
Kopf des Menschen als Ausgangspunkt seiner 
Empfindungen benützt. In Bildern wie "Er
leuchtung", "Erfüllung", ,.September" liegt 
eine ganz große Vorstellungs- und Formen
gewalt. Es beweist eine erfreuliche Solidari
tät, wenn Klee und Kandinsky mit Feininger 
und J awlensky als "Blaue Vier" in der Alten 
und Neuen Welt die Ziele ihrer Kunst gemein
schaftlich vertreten. W. Grobmann 

MANET IN BEHLlN 

Meier-Graefe hat im letzten Heft dieser Zeit
schrift aus Anlaß der verdienstvollen Ausstel
lung Edouard Manets in der Galerie Mattllie
sen geschrieben. Inzwischen haben wir die Er
öffnung der Ausstellung erlebt, bei der Emil 
Vv'aldmann eine durch Esprit ausgezeichnete 
Hede hielt, die mit feinem Humor gewisse Tat
sachen unterstrich, die gerade dem Fre~mde 
deutscher Kunst zu denken gaben. Das ganze 
künstlerisch interessierte Berlin und viele aus
wärtige Güstl' waren anwesend, die voll Freude 
dieser meisterhaften Einführung in das Werk 
des Künstlers und seine menschlichen Schick
sale lauschten. 
Danach gab es ein Neues: Im Hotel Esplanade 
waren mehr als 200 Teilnehmer Gäs!.e bei 
einem Frühstück, zu dem die Galerie Matthie
sen geladen hatte. Der französische Botschaf
ter an der Ehrentafel, neben den Vertretern 

der Berliner Museen (Generaldirektor Wact
zoldt, Geh.-lbt Friedländer) und den Vertre
tern des Louvre und Luxembourg, sprach über 
Manel, über Deutschland, über Berlin, das er 
als die I-Iauptsta(:lt der Kunst irri. neuen E-uro
pa feierte, in einer ebemo geistvolle~ wie 
eympathischen Form, daß man die Abwesen
heit des offiziellen diplomatischen Deutsch
lands nur h:dauern konnte. Es sprach vorher 
der junge Unternehmer dieser Manet:Schau, 
F. M. Zat.zenstein (Inhaber der Galerie Mat.: 
thiesen), phrasenlos und sachlich sympathisch, 
es sprachen ·offiziell außerdem wieder · Emil 
Waldmann und Jens Thiis, der Direktor der 

· Nationalgalerie in Oslo. Wie klug ist diese 
feine Form der Propaganda für eine Anger 
legenheit, über die es keine Locarno- Diskus
sion mehr geben kann. Zu der Ausstellung 
sind · die Meisterwerke aus den europäischen 
Sammli.mgen nach Berlin gekommen. Zur Er
öffnung waren die musealen Hüter · Manel
seher Kunst erschienen. Der Einzige, dessen 
Fernsein mit Recht allgemein 'bedauert 'irurde, 
war der Direktor der repräsentativsten deut
schen Galerie für neuzeitliche Kunst, der Lei
ter der Nationalgalerie, die gewisser Grund
sätze wegen auch die Beteiligung an der Aus
stellung abgelehnt hattel Das Ve~sagen. deut
scher Kulturpropaganda kommt ernem m sol-

Erleuchtung 
A v Jawlensky 

. . Ausgestellt bei _Fides, Dresden 
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