
SLEVO REISEBILDER AUS ÄGYPTEN IN ER 
DRESDNER GEMÄLDEGALERIE 
ZUM SECHZIGSTEN GEBURTSTAG DES KÜNSTLERS 

VON WILL GROHMANN 

Die zwanzig Gemälde Sievogts von der ägyptischen Reise, die 1 9 1 5 von der 
Dresdner Gemäldegalerie gekauft "~Nurden und bis auf drei dort verblieben, 
gehören zum Stärksten an reiner Malerei, was Sievogt geschaffen hat. Nimmt 
man die Aquarelle dieser Reisej mit dazu (im Besitz eines Privatsammlers), so 
drängt sich eine Fülle seiner besten Malerei auf das Jahr 1914 zusammen. Das 
ist vielleicht kein Zufall. Lange Zeit hatte Sievogts Begabung einen immer 
neu und anders auftauchenden Kampf gegen eine Doppelveranlagung führen 
müssen, die das künstlerische Gleichgevvicht zu stören drohte: das kühle, aber 
überaus differenzierte Auge, das jedem optischen Eindruck gerecht zu \'\'erden 
suchte, und die überquellende Phantasie, die ilm zur flüchtigen, suggestiven 
Verwirklichung der inneren Gesichte verführte. In den Jahren der halb phan
tastischen, halb wirklichen Bilder aus dem Stoffkreis biblischer und anderer 
orientalischer Geschichten, des Don Quichote und des Don Juan (ab 1go6) hat 
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Zum Teil veröffentlicht in: Johannes Guthmann, Bilder aus Ägypten. Bruno Cassirer. 
il. Auflage. 1925, 
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Mit Genehmi Morgen am Nil bel Lu:xor. 1914. 
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M. Slevogt Sandsturm in der Libyschen Wüste. 1914. 
Mit Genelmtigung von Bruno Cassirer, Berlin 

r 
1 

M. Sievogt Mit Genehmigung von Bruno Cusirer, Berlin Bazarstraße, 1914 
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Slevogt diesen Zwiespalt allmählich übenvunden, aus eige~er Kraft i? erster 
Linie, ein klein wenig aber auch unterstü~zt durch d~s Studmm_Dauml,ers und 
DelacroD<:' von dessen phantasiereichen Bildern vorwiegend klemeren Formats 
P. Cassire; Ende .1907 eine Ausstellung machte. In diesen Jahren gab Sievogt 
das Äußerste an sinnlicher Malerei, das ihm im Bereich der Vorstellungskunst 
möglich war. Es wirkt wie ein natürliches Ausschwingen na.ch der anderen 
Seite wenn 1912 die erdnahen Pfälzer Landschaften und dte scharf beob
acht~ten Somalineger entstehen. Und wie eine Synthese, wenn Sievogt J 91 4: 
endlich im Orient, mit der ganzen Hingabe an den Geg~mstand und der Er
regtheit seiner Erfüllung suchenden Phantasie die ägypnschen Landschaften 
malt. 

Sievogt denkt nicht daran, die Nähe seines Traumlandes zu Anleihen in d~r 
Richtung orientalischer Märchen auszunutzen, im Gegenteil. Er kommt völlig 
ins Gleichgewicht und registriert mit der schärfsten Präzision des seit Jal.rren 
in allen Weisheiten des Impressionismus e1fahrenen Augenmenschen. In semen 
Landschaften wie der )>Nilansicht bei Assuan« ist die Gestuftheit des Lichts 
von einer Feinheit, daß man die Zusammenhänge des Gegenständlichen zu
nächst gar nicht sieht. Die Helligkeit der Palette grenzt an Aufhebung der 
Farbe, aber ein opalnes Blau, ein sandiges Gelb, ein irisierendes Violett und ein 
paar tiefere Schatten halten sich doch gegen das Licht und geben der Kom
position, in der Zeichnung und Farbe nicht mehr zu trennen sind, einen ho
mophoneren Klang. Wo einzelne Gestalten den Bildraum teilen, sind diese 
ausnahmslos als Mittel intensivster Kontrastierung verwendet, um ihre tiefen 
Dunkelheiten kreist die Lichtfülle landschaftlichen Geschehens mit doppelter 
Beschwingtheit. Es ist, als ob an ihnen dieses Fließen und Sichverwandeln 
der wie aus Flugsand zusammengerieselten Natur emporbrande. Die kompo
sitorische Geschlossenheit entsteht scheinbar aus Dutzenden von Zufällen und 
ist bei näherem Zuschauen doch das Resultat einer zwanzigjährigen Bemühung; 
sie ist besonders im Zeichnerischen und Graphischen zu verfolgen, wo das 
Fehlen des Bildrandes zu einer Verteiluno-derAkzente zwang die noch bei be-

o ' llebigster Verwendung im Satzspiegel sich behaupten sollte, Ganz beweisen es 
nur die Originale, aber selbst in der Abbildl.Ulg überzeuo-t der Reiz des mit Vor
b:dacht .. Improvisierten: Die ~chtung eines Ruderbalkens, eines Segelmastes, 
e~er Korper~ehung gtbt zuweil~n dem ganzen Bild die notwendige Balanc:. 
Be~ den Interieurs u~d -~traßen~tldern suggeriert Sievogt in dem Maße die 
~rrlm.ng ~es gegen ~e ubennäßtge Belliglteit abgegrenzten Raumes, daß man 
s1ch WJe em Nachtblinder nur mühsam zurechtfindet und im Bilde umherirrt 
wie. in einer Zauberka~mer_ aus.1 oo1 Nacht. Es beweist wie weniges sonst den 
Instinkt des Malers, daß er Irrnutten aller Anre!!Ungen des Orients naheliegen
den Versuchung~n nicht ~rlag, sondern gerad: in diesen Bildern der gesunde 
Augenme.n:'ch bheb, der _er m steter Selbstverteidigunggeworden war. Das Talent 
zum Fabulieren war mcht verschwunden aber innerhalb des Oeuvre an die richtige Stelle gerückt, ' 

Der Text ~uthmanns ist ein guter Begleiter durch dieses Kapitel moderner 
Kunstgeschichte und voller Beziehung zu de.,.,.., Mal d 1 d 'h d" ·· yp 

• . • • '""'L er urc 1 en 1 m 1e ag -t1sche R.e1se zu emem neuen Erlebnis wird. 1 
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Mit Genehmigung von Bruno Cassirer, Berlin Seeräuber. 1914 

Nilansicht bei Assuan. 191•(· 
Mit Genohmignng von Brunn Cnssirer, Berliu 
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UNDS C U 
BERLINER AUSSTELLUNGEN 
Romantiker hei Amsler & B.uthardt I Otto 

Herhig I Wolf Hoffmann i Waldemar 
B.ösler 

Die Kunsthandl-ung Amsler & Ruthardt 
wartet mit einer recht ansehnlichen Reihe klei
ner Stü-cke aus der ersten Hälfte des deu !sehen 
rg. Jahrhunderts .auf, zumeist von Verfas
sern· romanti&cher Geistesrichtung. Ein un
zweifelhafter, . hö·chst reizvoller C. D. F.ried
rich blinkt he1·aus, zwei schwesterlich um
schlungene Mädchen vQr einer halb verrank
ten Maueröffnung. Daneben eine pathetische 
Felsküste in Grisailletechnilc von seinem 
Freunde Carl· Wiese. \Veiter ein hübscher, 
winziger .Ferdinand Kobell, Kühe .an der 
Tränke; von J. J. Dorn er ein hartkühl er
faßter Gebirgssee, geschicktheranskomponiert. 
Man ist. wieder einmal an den liebenswürdigen 
Grazer Friedrich Loos erinnert, der die gir
rende Vibration des Laubwerks so anmu[ig 
herausbringt, in einer !deinen steirischen 
Landschaft sogar durch mnlerische Freiheiten 
zu überraschen weiß. Dann kommt eine im-
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por!ante italienische Küstenszenerie J. W. 
Schirmers, deren zentrale Baumgruppe in ih
l'er expressiven Zusammcndrüngung slark auf 
Böcklin hinweist.. Carl Rottmann erscheintmit 
einer roströtlich überschimmerten "Land
schaft bei Sparta" und einem weiteren Stück, 
dessen kühne Farbwirkung sich auf einen 
blaugrünen Ferneakzent inmittm braungrau 
wölkenden Tons beschrankt. Auch die hier ab
gebildete "Villa bei Tivoli", das in seinen: 
Sammetweiche, in seinem kupfrig-resedafar
beneu Schmelz vielleicht kostbarste S!üek der 
A:usstellung, wird Rottmarm zuerteilt. Jch 
glaube aber, daß gerade in diesem Falle weit 
eher an Schirmer zu denken wäre. Neben sol
chen und anderen Landschaften ein Stallbild 
von Krüger, ein sauberes Genreszenehen des 
Peter von Heß und ein entzückendes Stück 
des humorvollen Antiromanlilters J. P. Ha
sencl!:'ver, die wohlbekannlc• mondanweinende 
Clauren-Lcserin. 

Otto Herbig, der in der Galerie Ferdi
n an d i\1 ö ll er erneut begegnet und wie nur 
je berückt und bannt, schöpft aus enger, in-

Sudanesische Frauen. 1914 
Mit Geneh:n:Ugung von Bruno Cnssirer, Berlin 
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