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überstrahlt. Meister Wilhelmdürfteihr Schöp· 
fer sein, wie die Zuschreibung angibt. (Besit, 
zer Robert von Hirsch.) 
Derselbe Privatbesitz stellt die "Illustrationen 
aus einer Augsburger Chronik" des Conrad 
Vaihinger (Augsburg um rt,oo) aus, deren 
skizzenhaft gelöste Federzeichnungen von groß· 
zügig lockerer Malerischkeit sind. Unter den 
vielen zur Schau gestellten hebräischen Bi· 
beln ragt die von J osephXanten I2g4 geschrie· 
bcne hervor (Besitzer Mayer, B. Goldschmidt· 
sehe Bibliothek), deren tiefschwarze Lettern 
von dem weichen, samtenen, gelblichen Per
gament sich abheben wie edles Gestein. 

· Sascha Schwabacher 
DlmSDEN 

Haus R.cichel (»Fidcs«) 

Hans Reichel ist Nachfolge Paul Klee. Das 
Schülerverhältnis ist nicht so einfach, Reichel 
ist keipeswegs mehr jung, und Klees Ein
drücke trafen einen Menschen, der im Leben 
schon ziemlich Bescheid wußte, es sicherlich 
nicht erst durch das Medium einer ihn er
leuchtenden Persönlichkeit sah . Aber in der 
Kunst war noch viel zu lernen, und Klee war 
schon damals ein fruchtbarer Anreger. Um 
Nachahmer war es Klee sicher nicht zu tun 
er spürte wohl in diesem Jünger etwas meh; 
als Schülerschaft. Reiche! kam aus ande~en 
Bezirken, brachte vermutlich Erfahrungen aus 
anderen Provinzen des seelischen Lebens mit. 
Erlebnisse mit Steinen und Versteinerungen, 
natürlich auch Pflanzen, Insekten. Der Quell 
seiner Imagination entspringt mehr naturwis
senschaftlichen Erkenntnissen und Einsichten 
weniger allumfassenden kontemplativen Ah~ 
nungen wie bei Klee; zunächst also ein Son
derfall. Vielleicht ein Glück, insofern so Ver
dünnun,g, Abgleiten ins Sterile vermieden wer
den kann. Als Reiche! vor sechs Jahren zum 
ersten Male seine Arbeiten zeigte, war eine 
Verwechslung mit dem AnregernuraufGrund 
der Qualität ausgeschlossen. Inzwischen hat 
er sich aus eigenen Mitteln ausgebaut, und es 
wäre verfehlt, ihm zu mißtrauen, wo er kar
ger, aber eigener erscheint. Schließlich 
brauchte Klee keine außer der Welt befind
liche Angelegenheit zu bleiben, ohne Auswir
kung und Befruchtung. Reiche! entdeckt neue 
Geheimnisse im verborgenen Leben des Unter
menschl ichen, gegenseitige Beziehungen, über
raschendes Zusammenschießen zu neuen Ge
bilden, nicht nachweisbaren, aber darzustellen
den. Denn was nützte alle Entdeckung, wenn 
nicht die Form sich aufdrängte, ein Bild ent
stehen zu lassen, also Mitteilung zu werden für 
andere. Dabei eilt die zeichnerische F orm der 
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rrtal('rischen voraus. Im Ölbild (die Formale 
sind klein) gelingt es ihm bereits, mit rein 
malerischen Mitteln Bildform und Ausdruck 
zu gewinnen. Dem Aquarell hilft noch der 
Gerüstbau der Linien, die Farben zu motivie
ren. Immerhin ist es mehr als ein ästhetisches 
Spiel, das sich als Resultat vorstellt. Wie in 
einem Spinnennetz fangen sich Aufl'inander
bezogenheiten verschiedenster Stoff- und 
Formphänomene, deren Sinn hintergründig 
und wie bei Klee diesseitig nicht faßbar ist, 
aber doch belangvoll für jeden, der ein Organ 
hat für die aus dem Unbekannten heraufdrän
genden Kräfte . Will Grohmann 

HANNOVER 

In der Kestner-Gesellschaft sieht man zum 
erstenmal seit: dem Kriege eine von sachkun· 
diger Seite zusammengestellte Schau junger 
belgiseher Kunst. Einige ältere Maler halten 
die Verbindung zum Impressionismus aJufrecht. 
So Baseleer mit holländisch weiten Flußland
schaften, van Mieghem und van Hagemann mit 
schwerfarbigen geschlossenen figür Iichen Kom
positionen und Daeye mit farbigeren Kinder
bildern. Der kürzlich verstorbene Smits ver
tritt eine nachimpressionistische dekorative 
Richtung. Diesen wären noch die Stilleben von 
Vaes und die Bilder von Oleffe zuzuzählen. 
Von Ensor, dessen gesamtes Schaffen im vori· 
gen Jahre in der Kestner"Grsellschaft zu sehen 
war, sind diesmal nur die farbigen Lithos der 
Folge "Das Leben Christi" und ein Bild zu se
hen. Ramah, Tytgal und Paerels könnte man 
mit den Brückemalern in Parallele setzen. Eine 
sehr interessante Erscheinung ist Jespers, in 
dessen Bildern die formalen Absichten der 
neuen Sachlichkeit eine merkwürdige Verbin· 
dung init der Irrationalität des Tatsächlichen 
eingehen. Weitaus den stärksten Eindruck hin· 
terlassen die großformatigen Bilder Perme
kes. Sie sind mit ihren schweren braunen Tö
nen ein Amdruck tragischer ErdgebundenheiL 
Zu nennen wären noch v. d. Berghe und de 
Smet. Unter den Plastikern verdienen Wynants 
~d der auch in Deutschland längst bekannte 
Mmne Aufmerksamkeit. Von dem Letzteren 
sieht man Zeichnungen, die in ihrer Geschlos
senheit manchmal an Barlach denken lassen. 
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Die A u s s t e 11 u n g j ü n g s t e r f r a n z ö s i -
s c h e r K n n s t im K u n s t s a l o n A b e l s hi e
tet ein durchaus einheitliches Bild. Die Künst
lergruppe um Braque und Leger fehlt wohl 
absichtlich, wodurch aber die Ausstellung an 


