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DRESDNER AUSSTELLUNGEN 
Otto Dix in der »Fides<< u. a. 

Seit. Dix' Professur die erste Ausstellung in 
Dresden. Zirka 3o Gemälde, fast alle aus den 
vergangeneo zwei Jahren . Man diskgtiert viel 
über die letzten Arbeite~, findet sie tempe
ramentloser als die frühen, erstarrt in bra
vourösem Können und wiederheiter Lebens
anschauung. Die ·Krise mußte mal kommen, 
man kann nicht fortgesetzt und unter Hoch
druck visionäre Querschnitte durch anfecht
bare Welten legen und ges talten. Besonders 
nicht, wenn die vollkommene Darstellungzum 

Verweilen reizt. Man kann es immer noch 
besser machen, kompositionell, handwerklich. 
So gut, wie die alten Meister und so aktuell, 
wie die Gegenwart es fordert . Immerhin be
rührt das Ergebnis zuweilen die nature morte, 
das Dynamische von gestern weicht dem Sta
tischen, das A:uge des Malers bannt den Ge
genstand bis zur Unbeweglichkeit, aber dahin-

. ter steckt nach wie vor ein großer künstleri
scher Ehrgeiz, der nicht stille steht, auch 
heute nicht, der sich sammelt und voller Span
nung bleibt. Ein Bild wie die "Drei Weiber" 
lassen unmittelbar an die Hexenbilder von H. 
B. Grien denken, ·das letzte "Selbstporträt mit 
Akt" ist von einer beispiellosen Ehrlich..keit 
der Darstellung und großer Kühnheit des 
ßildaufbaus, die Bildnisse im kleinen Format 
von miniaturhafter Akribie. Nach der Aus
stellung zu urteilen, wird Dix auf jedem Weg 
weiter lcommen, auch auf dem, der manche 
f~üheren .Freunde seiner explosiveren Bekennt
msse zunächst enttäuscht. Sie sollten sich an 
die Aquarelle dieses Jahres halten, in denen 
der ganze Reiz seiner besten Bilder steckt uncl 
die Reife des tutunterbrochen an sicharbeiten
den Künstlers. .. 
K?nstler~ereinigtmg und Kunstgenossenschaft 
ze~gen d1eses Jahr, ohne Hinzuziehung pro
mmenter Gäste, die Pro:luktion ihrer .Mitrrlie
der 'Und einiger ihnen nahestehender Freu~de . 
Guter Durchschnitt neben eimelncn Leisltm
gen. In der Künstlervereinigung (Leitung Bild
hauer A. Lange) haben die Professoren aus
ges~ellt, A. Hettner, L. v. Hofmann, P . Höß
ler, G. Wrba, und die .Junn-en um Pol Cas
sel, der iminer wieder durcl~ seine große Be
gabung auffällt. Nennenswerte Arbeiten von 
H. Christoph, W. Illmer und II. Teuber. Vor
aus ~ing eine Ausstellung "Plan und Werk", 
Arbeiten der in Dresden schaHenden Archi
tekten. 

D~e Kunstgenossenschaft (Leitung Maler E . 
~~etsch) hat A. Böckstiegel, B. Kretschmar, 
. · Rudolph, W. Lachnit und E. Hoffmann 

e.mgeladen, wodurch das Gesamtniveau erheb-
heb g ti · B es· egen 1st. eachtung verdienen H. Leb-
:::~ J. Tietz un.d F. Tröger. Viele der .alte~ 
S g .eder . erschemen angesichts der neuen 

achhchkelt in neuem Licht. 

Max Beckmann tZigeunerin. 1928 
Aus ~.er 50- Ausstellung im Graphischen Kabinett 

Milllchen: Ma.x Beckmanns neue Gemälde ' 

6o2 

Vor · · 
Ri h etmgen Wochen ist der Kunstsalon E . 

A cb ~er wieder eröffnet worden mit kleineren 
r e1ten von D · . I 
1 . alllnier, v.an Gogh, Renou, s-

:~~~' Liebermann, Uhde, Kuehl. Das Ganze 
fle noch etwas schüchtern aus, aber wir hof-
en, daß die G 1 . "h 1 . l . . 
ll a er1e 1 re a te Tätig ce1t m1 vo en Umf · d ange. Wie er aufnehmen . wird. 
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