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spitzige Troddelmütze, das faltige Gewand und nicht zuletzt die abgekürzte 
Bemerkung Dürers; alles weist darauf hin, daß wir es mit einem Originalbildnis 
des jungen Lehrlings zu tun haben. 1471 geboren, zeichnete sich Dürer mit 
13 Jahren auf jener Silberstiftzeichnung der Albertina. Zwei Jahre später, am 
St. Andreastaga 1486, kam er zu Meister Michel Wohlgemuth in die Mal
lehre. Die Vermutung läge nahe, ilie Entstehung des Bildes zunächst mit der 
Lehre des jungen Dürer beiWohlgemuthin Verbindung zu setzen. Dem aber 
widerspricht die alte Inschrift und die Ähnlichkeit mit der Silberstiftzeichnung 
in Wien. Infolgedessen muß man annehmen, daß beide Dokumente des jungen 
Dürer aus dem gleichen Jahr, nämlich 1484, stammen. Das Stettiner Bild 
wird in Kürze auf der Dürer-Ausstellung in Nürnberg gezeigt werden und da
mit erstmalig den Kennern und Kunstfreunden öffentlich zugänglich gemacht. 
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R. Sterl / Prozession. 1914 (5ox63 cm) 
Zu nebenstehendem Artikel »Die moderne Malerei in der Dresdner Gemälde-Galerie« 
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DIE MODERNE MALEREI IN DER DRESDNER 
GEIVIÄLDE- GALERIE VON WILL GROHMANN 

Ausländer, die vor dem Kriege die neuere Abteilung der Dresdner Gemälde
Galerie besucht haben und heute wiederkommen, sind von der Veränderung 

"des Bestandes an Bildern überrascht. Denn erst in den letzten zwanzig Jahren 
sind die großen Meister der jüngsten Vergangenheit erworben worden, übrigens 
mit wenigen Ausnahmen in allen deutschen Museen. Nimmt man sich die 
Mühe, einmal festzustellen, in welchen Jahren die bahnbrechenden Künstler 
Eingang gefunden haben, so fragt man sich kopfschüttelnd, was in den kauf
kräftigeren Zehen mit den verfügbaren Mitteln geschehen ist. Dresden hatte 
beispielsweise seit J 88o einen hohen Zinsenertrag aus der Pröll-Heuer-Stiftung, 
aber erst seit dem Amtsantritt Posses 191 o sind die ·werke erworben worden, 
urn die sich die Privatsammler schon viele Jahre bemühten. Ein Beispiel: die 
modernen Franzosen. Courbet wurde I 904 gekauft, Monet I g og, Degas 191 g, 
Manet 19~ 1, Toulouse-Lautrec 1 925, Renoir, Gauguin 19126. V an Gogh kam 
1 g !2 o, Ensor 19 !2 6 in die Galerie. Viele fehlen noch: Daumier, Delacroix, 
Gericault, Corot, Daubigny, Pissarro, H. Rousseau, Redon, Cezanne, Matisse, 
Picasso. Andere Galerien waren so glücklich, durch Geschenke und Stiftungen 
Versäumtes rasch nachholen zu können. Die Berliner National-Galerie ver
dankt alle großen französischen Meister von Daumier bis zu Cezanne, nicht 
weniger als ~3 'Werke, großzügigen Schenkungen. In München ist es ähn
lich. Von <29 Gemä1den (Corot bis Matisse) sind 23 geschenkt, 4 Leihgaben, 
!2 gekauft. In Harnburg sind von 12.4 Werken (Delacroix bis Picasso) 16 ge
schenkt, 8 gekauft. Dresden hatte bis heute nicht das Glück, einen Stifter zu 
finden, der die klaffenden Lücken auszufüllen geneigt gewesen wäre. Bis da
hin wird sich die Dresdner Galerie außer bei Degas mit je einem Bild der 
französischen Impressionisten begnügE-n müssen. Aber auch die großen Deutschen 
haben lange auf die J\iluseumsreife warten müssen. Die Daten des ersten An
kaufs sind für Slevogt 1908, H. v. Marees und R. Schuch 191 2., Corinth 191 8, 
Nolde und Hofer 1919, Kokoschka und Beckmann 1g2.o, E. L. Kirchner und 
Schmidt-Rottluff 192.6! Der erste Munch wurde 192.6 erworben. Immerhin 
ist es der Galerieleituog wenigstens in den letzten Jahren gelungen, die Öffent
li(hkeit am Ausbau der modernen Abteilung so weit zu interessieren, daß aus 
Anlaß der großen Internationalen Kunstausstellung in Dresden I9~6 VVe•:ent
liches zur Beseitigung der schlimmsten Mängel geschah, und man war weit
sichtig genug, im richtigen Augenblick Werke eines Feininger, Kandinsky, 
Klee mit anzukaufen, die in den meisten öffentlichen Sammlungen noch 
fehlen. 
Heute liegen die Dinge so, daß trotz Auffüllung der Be~tänd~ der Kun~tfreu~d 
aus zwei Gründen nicht ganz: auf seine Kosten kommt. Emmal zwmgt dte 
Raumnot zur Teilung des Materials und einer sehr provisorischen Unter
bringung in zwei Gebäuden, außerdem zur Ausscheidung eines erheblichen 
Teils. Zum andern ist nicht immer lei.cht zu· erkennen, was bleibender, was 
vorobergehender Bestand der Galerie ist. Darunter leid~n me?r oder w~ni~er 
alle Sammlungen moderner Kunst in Deutschland. Die Leihgaben, d1e 1m 

Katalog deshalb schon gar nicht mit aufgeführt sind, verschwinden oder werden 
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H. v. Marees Frau Schäuffelen. 1872 (115><9!5 cm) 

ausgetauscht, Einzelnes ist Eigentum des »Museumsvereins<<, anderes Besitz 
des »Patronatsvereins der Staatlichen Gemäldegalerie« (ebenfalls nicht im 
Katalog verzeichnet). Wieder andere Bilder gehören der Stadt Dresden, die sie 
zwar längere Zeit dort lassen wird, aber wenn man sich plötzlich auf die 
seinerzeit gemachten Anfänge einer eigenen modernen Galerie besänne? Die 
Ankäufe waren nicht schlecht, und man kann sie heute im Zwickauer Museum 
bewundern, wo sie als Leihgaben hängen. Die »Heiden<< von Kokoschka, Dix' 
»Kriegskrüppel« und manches andere ist heute überhaupt unsichtbar. Die 
Beweglichkeit schafft, und das soll restlos anerkannt werden, immer neu es Inter
esse, aber auch eine gewisse Unsicherheit, deren nur sehr glückliches Orga
nisierungstalent Herr werden kann. 
Jede Galerie hat irrfolge der persönlichen Neigung ihres Leiters, lokaler Ver
hältnisse und glücklicher Zufälle ihre besondere Akzentuierung. Nachdem 
lange Zeit auf der Dresdner Sammlung der Fluch der lokalen Schulen gelegen 
hatte (ein bedeutender Museumsleiter hat einmal sehr richtig gesagt, die Lokal
schulen seien das Verhängnis jeder anständigen öffentlichen Galerie), haben 
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F. v. Rayski Bildnis. 1837 (6o><50 cm) 

sich in letzter Zeit ein paar Mittelpunkte ergeben, die das Gesamtniveau be
trächtlich steigern. Das sind die in den Jahren 1908 bis 192.5 erworbenen 
2 2 Bilder F. v. Rayskis, 6 Trübner, 7 Uhde, die Kollektion von !20 Slevogt, 
7 Liebermann, 5 Corinth, 5 Kokoschka, die jungen Dresdner mit Dix und 
die Abstrakten. Auf alle Fälle ist heute die deutsche Malerei aus der zweiten 
Hälfte des 19. und den ersten Jahrzehnten des go. Jahrhunderts so gut ver
treten, daß sie den wertvollen Schätzen aus der Zeit der Romantik und des 
entstehenden Realismus (ergänzt durch die erstklassige Leihgaben-Sammlung 
Lahmann) ungefähr die Wage hält. Wichtig und möglich wäre ein rascher 
Ausbau der heute noch für ein Museum erschwinglichen Kunst des !20. Jahr
hunderts, der Brücke, des Blauen Reiters, der Überrealisten und der konstruk
tiven Maler. Nicht richtig wäre es, alle verfügbaren Mittel zur Füllung der 
Lücken aus der Impressionistenzeit zu benutzen; lieber auf Daumier, Delacroix, 
Cezanne u. a. zunächst verzichten, als sie auf Kosten der gesamten Geg~nwarts
lmnst erwerben. Denn aueh die Meister der heutigen Generation, Nolde, 

Kirchner, Mare, Klee, Dix steigen im Preis. 
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M. Liebermann Näherin. 1881 (66x51 cm\ 

Von dem Dresdner Maler F. v. Rayski kam aus dem Vermächtnis Krasselt 
ein schönes »Männliches Brustbild« aus den Jahren 18~7/38 in die Sammlung, 
in der man wohl am besten in ganz Deutschland den Maler-Sonderling an 
22 Arbeiten studieren kann. Die Jahrhundert-Ausstellung 1 gofi hat diese un
bekannt gebliebene Begabung entdeckt, die in einem langen Leben (1806 bis 
1 8go) die Entwicklung von der Romnntik bis zum Frühimpressionismus durch
gemacht hat, und der zuweilen Bilder geglückt sind, die an die großen eng
lischen Porträtisten einerseits, an die französischen Romantiker wie Gericault 
andrerseits erinnern. Das »Brustbild« ahnt bereits leise den jungen Trübner 
voraus in der Art der vereinheitlichenden Tonigkeit und in der Vehemenz 
persönlicher Engagiertheit. Es gibt unter den 22.- vorhanderlen Bildern an
spruchsvollere wie den Grafen Zech-Bmkersroda (ca. 1845), auch inter
essantere wie die sandig erdhaft gernalten Rebhühner (ca. 1 86o) oder die 
genialische Skizze der »Ermordung des Tbomas Beckett« (gegen 1835 wohl 
noch in Paris entstanden), aber mit Bildern wie dem hier wiedergegebenen 
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L. Corinth Bildnis Frau Schreiber. 1902 (toox88 cm) 

h~tte Rayski der deutschen Entwicklung Vorschub leisten können, wenn er 
mc~:It wie viele seines Berufs Outsider geblieben wäre. Ganz ähnlich dem 
zwischen den Dresdner Romantikern und frühen Realisten stehenden Lands
mann Ch . .F. Gille, der auch erst in den letzten Jahren die verdiente Be
achtung fand (6 Landschaften); oder Julius Scholz, der heute mit g Gemälden 

vertreten ist. 
Das Werk des H. von Marees ist 192-1 um das »Porträt der Frau Schäuffelen« be-
reichert worden. Es ist I 8 7'2 in Dresden gemalt, etwa gleichzeitig mit dem eben
falls vorhandenen Selbstbildnis im japanischen Mantel und kurz nach dem großen 
»Bildnis K. Fiedler«, das 186g-71 auch in Dresden entstand und der Galerie ge
hört. Die Frau Schäuffelen ist ähnlich wie ihre Tochter, Frau KoppAl, mit einer 
ungewöhnlichen Intensität des Ausdrucks gemalt. Das Gesicht der alten Dame 
beschatten Daumiersche Heftigkeiten, und der malerische Vortrag ist von einer 
zerfressenden Analyse, die mit mehr zeichnerischen Mitteln das Ziel jüngerer 
Bildnismaler geworden ist. Das gleitende Rosa und Violettrosa des Gesichts kon
trastiert seltsam mit der Schwere des dunklen Kleides und Hintergrundes. 
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E. Manet Dame in Rosa. 1881 (94 x75 cm) 

Von den französischen Realisten und Impressionisten sind nur g Bilder vor
handen: 2 Degas, je 1 Couture, Courbet, Manet, Monet, Renoir, Gauguin, 
Toulouse. Außerdem die »Fischerfamilie« des P. de Chavannes. Degas' »Dame 
mit dem Opernglas« (ca. 1877) ist eine virtuos hingeworfene Ölskizze, das 
Modele von großer Zartheit, Kopf und Opernglas die spitze Pyramide der 
Gestalt dunkel abschließend. Das Bild entstand im Zug der reichen siebziger 
Jahre, in denen Ballett-, Rennplatz- und Varithe-Darstellungen sich abwechseln, 
als eine kleinere, aber sehr geglückte Arbeit. Manets »Dame in Rosa« ( 18 81) 
kam aus der 1921 aufgelösten Sammlung Rothermundt (Dresden) in die Ga
lerie, der bedeutendsten Impressionisten-Sammlung Dresdens nächst der von 
Oskar Schmitz. Zwei Jahre vor seinem Tode malt Manet diese Madame 
Marlin, der »Modistin« nicht unähnlich, von einer Helligkeit der Farbskala, 
daß man die blauen Töne des Haares bereits als Schwarz empfindet. Der 
Farbenauftrag ist dünn, fast wässerig, die Pinselführung gibt mit nachtwand
lerischer Sicherheit die Form - kein Strich dürfte an der Anlage während 
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der Arbeit geändert wor
den sein; man sieht das 
Resultat einer jahr
zehntelangen Übung. 
Oie deutschen Impres
sionisten sind besserver
trete-n als die voraus
gehende Generation, als . 
Leibl, Trübner, Thoma. 
Von Max Liebermann 
kamdie »Näherin «(IB BI) 
als erstes impressio
nistisches Bild im Jahre 
1897 in die Sammlung. 
Erst 19 1 3 wurden die 
Liebermann-Käufe fort
gesetzt, allerdings mit 
Hauptwerken,dem»Ber
ger-Porträt« ( 1901}), der 
»J udengasse« ( 1905), 
der »Alster in Harn
burg<< (1910), dem 
»Kohlfeld« (19 u), den 
»Spielenden Kindern« 
von 1876 (Abb.Cicerone 
XVII, S. 359). ·Die »Nä
herin« entstand gleich
zeitig mit einem Dut
zend ähnlicher Bilder 
vor dem »Amsterdamer 
Waisenhaus« (Städel) Degas Dame mit Opernglas .. Ca. 18.77 (48><.52 cm) 

und gehört in die Reihe . . . 
der sauber und ausführlich durchgeführten Einzelstudien, in denen Lieber
mann zuweilen von einer übermäßigen Genau.lgkeit ist. Die Palette ist in der 
»Näherin« schon recht aufgehellt, das Violettrosa der Figur una das· Weiß der 
Wäsche löst sich bereits im Ambiente des Lichts nnd der Luft auf. ·Das Bild
nis der »Frau Schreiber« (190~) ist der älteste Corinth der Sammlu~g: Es er
gänzt sehr glücklich die vorher erworbenen Arbeiten aus den Jahren 1904 bis 
1920 (»Frauengruppe<< 1904, Abb. Cicerone, Jahrg. XVJI, S. 560; »Bathseba« 
1 9 o 8, »Blumenstück<< 1 g18, » \iV alchensee « 1 g !3 o ). Das Porträt . ist fast 
gleichzeitig mit dem »Peter Bille« entstanden und ist ihm verwandt in dem 
Eingehen auf die psychi!lchen Wert~ der alten Dame, aus deren ganzem phy
siognomischen Habitus sich ein Menschenschicksal ablesen läßt wie aus den 
Seiten eines Romans. Der Pinsel durchfurcht etwas spitz die formgebenden 
Farbflächen des Kopfes und wird breit und saftig in Kleid und Interieur. Von 
Slevogt ist außer den 1·7 ägtptischen Landschaften (191.4), dem »Ritter und 
die Frauen« (1913) und dem Bildnis »E. Fuchs« (1909) seit 1924 die »Paw-
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0. Kokoschka Doppelbildnis. 1913 (1oox9o cm) 

lowa« ( 1 gog) Eigentum der Galerie. Der Charme des großen Büdes liegt in 
der verblüffenden Aquarellhaftigkeit des Eindrucks, in der vom Gegenstand 
diktierten Raschheit der Improvisation, in der Lockerheit der pastellhaften, 
mittanzenden Farben, deren Auftrag zuweilen im Stadium des vorzeichnenden 
Maiens geblieben ist. Das Ganze in eine märchenhafte Theatralik getaucht, die 
so echt ist, als wäre sie erfunden. 
Neben diesen Größeren behaupten sich die Arbeiten des Dresdner Malers und 
Akademieprofessors R. Sterl, der unbegreiflicherweise für die breitere Öffent
lichkeit immer noch nicht existiert, und dessen Qualitäten die mancher be
rühmt gewordenen Zeitgenossen impressionistischer Herkunft weit übertreffen. 
Die »Prozession«(Abb.S.156)stammtaus derZeitseiner Rußlandreise 1914. An 
der Wolga und in Moskau sind damals Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen 
entstanden, die sich neben den großen deutschen Impressionisten sehen lassen 
können. Die Farbigkeit dieser Arbeiten ist von einer Leuchtkraft und Vielfalt, 
die Atmosphäre von einer suggestiven Überzeugungskraft, die Bewegtheit von 
einer Sicherheit der Beobachtung, daß dieser Maler zum mindesten in Oeutsch-
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M. Slevogt A. Pawlowa. rgog (175x 128 cm) 

land ernsthafteste Beachtung verdiente. Von G. Kuehl, dessen Talent in Dresden 
allmählich verfiel, ist außer einem frühen sehr begabten Mädchenbildnis von 
18 7 5 ein sehr schönes Pariser Straßenbild da, das offenbar im Anfang seines 
~ariser Aufenthaltes( 1873-89) entstanden ist. Der »Pariser Quai« ist noch reich
heb sauber gezeichnet und in der Farbe den Gegenständen folgend (Farbtafel). 
Aber das neue Klima hebt Kuehl eine Zeitlang über sieb selbst hinaus und läßt 
Dinge entstehen, die in der Vereinheitlichung der nach Blaugrau tendierenden 
Farbskala und in der Beherrschung der Atmosphäre, in der Lockerheit und 
Eleganz der Zeichnung überraschend sind. An die Dresdner Akademie ver
pflanzt hätte er einen gewaltigen Antrieb bringen können, aber leider hielt 
Kuehl in dieser damals absteigenden Stadt nicht durch. 
Die Kunst der jüngeren Generation kam verhältnismäßig spät in die Galerie. 
~s ist bekannt, daß die Maler der »Brücke« gänzlich unb~achtet an der Stätte 
Ihres Wirkens geblieben sind, daß die internatiooalen Ausstellun~en vor dem 
Kriege sehr zurückhaltend in dieser Beziehung waren und man sich erst ein
mal bemühte, Versäumnisse aus der vorausliegenden Zeit nachzuholen. Wäh-
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rend der Revolution belebte sich das Interesse an gegenwärtiger Kunst. Ko
koschka lebte in Dresden, 0. Dix, L. SegalJ, Felixmüller, B. Kretzschmar, Otto 
Lange drängten vorwärts, die Wanderausstellungen des »Sturms« brachten die 
Abstrakten und die Anreger des Auslandes, die Kunstsalons folgten mit Sonder
kollektionen, und daß · die Mühen nicht umsonst gewesen waren, bewies das 
überraschend gute Gelingen der Internationalen Ausstelluug 192.6, durch die 
für Dresden eine große Anzahl Künstler galeriereif wurde, die es eigentlich 
für die Eingeweihten längst waren. Nach Heckel und Pechstein zogen Kirchner 
(»Straßenbild« 192.5) und Schmidt-Rottluff (»Wald« 1912:5) ein, ein zweiter 
E. Nolde folgte (»Sonnenblumen« 19126) . . Von Munch wurde das »Leben« 
(1910), von Ensor ein »KohJstilleben« (18go), von Chagall der »Tod« (1910) 
angekauft, von Kandinsky, KJee und Feininger, von Otto Dix und einigen 
anderen Dresdnern je ein kennzeichnendes. Werk, so daß die Entwicklung von 
der Jahrhundertwende bis auf den heutigen Tag ziemlich vollständig zu sehen 
ist. Von Kokoschka, der von 1917-2.3 in Dresden tätig war, kam 192.5 das be
rühmte Doppelbildnis ( 1913) aus der Sammlung Garvens in die Galerie, jenes 
in perlmuttrigen grauvioletten und. grünlichen Farben bestrickende Selbst
bildnis mit Frau Mahler, das zwischen seiner zerfasernden Bildnisdarstellung 
der frühen Zeit und den härter zufassenden und fester aus Farbflächen auf
bauenden der kommenden Jahre steht. Mehr Anfang des Neuen als Abschluß 
des Alten, wohl das Stärkste, was Kokoschka an Bildnisdarstellung gelungen ist. 
Die Dresdner Galerie hat 1927 nach diesen glücklichen Erwerbungen größere 
Mittel für ältere Kunst wieder aufgewendet und den Bestand der älteren Ab
teilung ergänzt. Das Hauptinteresse bei Erwerbungen wird aber auch in Zu
kunft auf der neueren Zeit liegen (während der Drucklegung wurden die »Pfir
siche« von Cl. Monet, das »Kranke Mädchen« von E. Muuch [1907 ], »Lupinen« 
von K. Schmidt-Rottluff und »Frau und Mädchen« von E. L. Kirchner [192.5] an
gekauft), und es ist zu hoffen, daß die neuere Abteilung der Dresdner Gemälde
galerie sehr bald neben den ersten öffentlichen Sammlungen dieser Kunst be
stehen wird. 

Edvard Munch. Liebespaar 
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