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Zweifellos ein \i''ilagnis, der »Kunst in Sachsen vor hundert Jahren« eine Über-sicht der letzten fünf Dezennien folgen zu lassen. Damals war Dresden Zentrum. Im Schatten des großen C. D. Frieclrich standen alle. Und als Frieclrich
1 84,0 starb, ·w ar es immerinn die erste Besetzung der Düsseldorfer und der
Nazarener, die folgte . Allerelings zerfiel der Antrieb rascher als erwartet, es
folgten tote Jahre, in den en eine Begabung wie Rayski gar nicht aufkam. Es
herrschten die schlimmsten Epigonen an der Akademie und vertrieben die Jugend. Die AkademieaLlSstellungen lehnten Maler ·w ie Thom.a, Uhde und Liebermann ab. Ubde lebte in lVIüncheu. L. Richter starb 1884, v. Rayski 189o;
J. Scholtz 1893, Chr. F. Gille 1897. N och 1902 vvurde Eugen Bracht als Professor an die Akademie berufen, zu einer Zeit, als die »Brücke « gegründet
v.rurde ! Es war vvirklich nichts geblieben als der Ruhm. ver gangeuer Zeiten und
die Schönheit der Landschaft.
VVaren clie künstlerischen Kräfte Sachsens verbraucht? Oder ·w ar die romantische Schule ein Geschenk des Zufalls gevvesen? \iVaren doch außer Carus
alle Führer von ausvvärts gekommen, aus dem Norden, der R h eingegend, aus
Österreich, der Schvveiz.
Vhr '"'issen , daß sich ein ähnlicher Durchbruch w ie 18oo um die Jahrhundertwende w iederholte. VVaren in den nemJZiger Jahren schon beachtliche Kräfte
aufgetaucht, nach Uhde R. Sterl, K. Banzer, P. Baum , G . Kuehl, dann M. Klinge r, 0. Gußmann, Zwintscher, der Bildhauer G. Kolbe, so wurde Dresden nach
1900 der Ausgangspunkt der neuen deutschen Kunst durch Kirchner, Heckel,
Schmidt-Rottluff, Pechstein, von denen nur Kirchner nicht gebürtiger Sachse
war, aber einen großen Teil seiner Jugend in Chemnitz zu gebracht hatte. Die
»Brü cke « war vielleic ht die deutscheste Angelegenheit der jüngsten Kunstentwicklung, denn vom )>Blauen Reiter « war nur Franz .lVIarc Deutscher, die Einstellung von Anfang an international. Und nochmal gab es ei nen ge,,v altigen
Ruck nach vorwärts, als G. Grosz und 0. Dix zu arbeiten anfingen und der Ausgangspunkt einer neuen malerischen und zeichnerischen Kultur wurden. Als
Kokoschka sieben Jahre, fünf davon als Akademi<;!professor, hier malte und
lehrte inmitten eines intelligenten Schülerkreises. Als Albiker 19 13 eine Bildhau erklasse an der Aka demie~ erhielt, als die Bildhauer Chr. Voll und E. Hoffmann, die lYialer Lasar Segall , Felixmüller und Otto Lange u. a. in der » Dresdner Sezession 1919 « sich zusammensch lossen. VVesentlich lockerer sind mit
Sachsen verbunden, die w ie JYI. Beckmann oder G. V\Tollheim lTLU' ihrem Geburtsort nach dazu gehören.
Das Bild ist bunt bewegt, scheinbar ohne Kontur. Scheinbar. Denn, um b eim
Fehlenden anzufangen, Sachsen besitzt keinen einzigen Vertreter der abstrakten
Kunst, weder im Sirine Klees, noch Kandinskys; auch keinen Konstruktivisten,
weder im Sinne Schlemmers oder Baum.eisters, noch lVIoholy-Nagys; keinen
Kubisten, vveder im. Sinne Picassos noch Feiningers. Dafür ein paar gute Impressionisten, Ideenmaler wie !Ginger, die »Brücke « und zahlreiche Veristen
·w ie ..~ix. Das gibt zu denken. Die Erschaffung der VVelt aus intuitiver Erkennt-
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nis h eraus mit dem Ziel einer neuen Totalität, unter Benutzung erfundener
M ittel, liegt dieser Landschaft nicht. Dazu sind ihre Mensch en den Realitäten
ZL1 sehr verh aftet.
Die VV elt ist da, sich rnit ihr ab zufinden. Man vviil gern
dahinterkommen , deuten , nicht abbrechen : lVIan ist Fanatiker, abe r n icht abstrakt. Die Tradition ist in geistigen und künstlerischen Dingen ziemlich fest.
Allzu kühne Experimente sind unbeliebt. Das m achte der » Brücke« das Leben
so schvver, auf di e Dauer unmöglich, das erleichterte die Laufbahn Kokoschkas, in dem man unb ewußt eine zeitgemäße Erneuerung des Barock sah , die
Laufbahn von Dix, dessen altmeisterliche Technik bei der Berufung an di e
Akademie sicher den Ausschlag gab . Man dachte bei ihm an Cranach , an 0.
Runge. vVie gu t oft lYiißverständnisse sind! Trotzdem hat Sach sen einen sehr
b eachtlichen Nachwuchs. \ iVie viele junge Sachsen sind im Laufe der letzten
Jah~·e im Reich bekannt geworden. Ich denke an die vielen begabten D ixFreunde ' 'vie Grieb el, Skade, Dienst, Grundig, Trepte, Lehmann, an vVollheim_
etvva und Dreßler. Dann an die Kokoschka-SchiUer Kri egel , F. Häberlein,
Gotsch, Meyboden. An den Kreis um B. Kretsch mar, i n dessen Nä h e lYialer
wie VV. Rudolph, Jacob, Henke steh en. I-Iier entwickelten sich die jungen
Bildhauer ChL Voll , E. Hoffmann , Maskos, Go denschweg. D er lYialerdichter
Ringelnatz gin g von hier aus, sein drastischer Muttenvitz, eine in Sachsen
verbreitete und gesch ätzte Eigenschaft, ist dem eines Griebel entschieden
benachbart.
Der entscheidende Beitrag Sachsens zur Kunst in Deutschland sch eint mir in
der visionären Au ffassung der 'iiVelt bei den Brücke-Leuten zu liege n und in
der dämonischen Durchleu chtung der 'iiV elt im Sinne der Richtung Oix, die
111.. E. im Gegensatz stellt zu der eb enfalls als neue Sachlichk eit bezeichneten
süddeutschen Richtung eines lYie nse und Schrimpf. Für die Idylle ist hier so
vvenig Rau m vvie für den Konstruktivismus.
Die Ausstellung (Leitung Prof. Dorsch) gibt entsch eidende \7\,Terke von Uhde
bis D ix. Aus der Zeit des Impressionismus sind die um 185o geborenen Sachsen
vertreten. F. v. Uhrle mit dem »Schulgarten«, einem seiner persönlichsten und
menschlich liebensvvünligsten Bild er. Eine Überraschung ist J oh. VVehle; er ist
184.8, also ü-n gleich en Jahre ,,,rie U hde geboren und lebt noch h eute bei Dresden. Sein »Blick in die Feme« und sein »Kat zentisch «, beide aus den achtziger
Jahre n sind von ga n z g roßen malerischen Qualitäten. Sterls »A riadne « (19 14.)
gehört zu den Meistenverk en dieses großen lYialers, desssen Oeuvr e z. Z. erstm alig in der Ch em nitzer Kunsthütte zu üb ersehen ist. Der ganze Ra usch einer
R. Strauß kongenialen klangreich en Farbenmusik steckt in diesein \7\,Terk Sterls,
der mit seinen Steinbrüch en , seinen \ 7\,Tolgalanclschaften und seinen lVIusi kerbildern h eute schon in die Geschichte des deutsch en Impressionismus eingegangen ist . Sterl hatte 189 3 di e Dresdner Sezession mit begr ündet. Es war
der erste geschlossene Vorstoß gegen den Akademismus. Die Bilder dieses Kreises (Baum, Banzer, Ritter) und des 1895 hinzugekomm enen Kuehl halten die
mittlere Linie einer ·deu tsch en Einclruckskunst. D-ue Fortstzung sind F. Dorsch ,
M. Feldbauer, P. Rößler, die jungen E. R. Dieze, K. \7\,Talter, K. Gröger, 0 . Garten ;
die älteren mit Münchnerischem, die jüngeren mit spezifisch Slevogtischem Einschlag-. In 0. Hettner kreuzen sich noch immer JVIan~essche Einflüsse mit solchen
Ceza.~nes; Mathey bleibt Nachfolge Cezannes mit dekorativem Vorzeichen.
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Z u den Neuerern au f mehr zeichneri sch er Basis gehörten )VI. I\.linger, T. T.
Heine, 0. Greiner und 0 . Zvvintsch er. Das Urteil über Klinger zu revidier en,
dürfte die Zeit no ch nicht gek omm_en sein. Seine »Pieta« bleibt trocken, u nd
w ir cle nken nach v1rie v or mit Unbehagen an seine ins Literarische abgeglittenen Bemühungen. Z·vvin tscher , 190 3-16 Professor an der Akademie, starb
zu früh, um_ sich auswirken zu können. hnm erhin b edeutete er in dieser Zeit
einen Sonderfall. Der Russe Lasar Segall siedelte seinet·wegen von Berlin nach
Dresden üb er, Zwintsch er '".rar der einzige lYial er, dessen kompositorisch e und
n1.alerische Eige nheiten diesen Revolutionär an die Dresdner Akademie lo ckten.
Di e »Brücke« ist der Ruhm der Stadt. Vielleicht ein unverdienter Ruhm. Aber
war es je anders in solch en Dingen? Es vvar der größte Ska ndal, den Dresden
erlebte, als diese lYiänner, die sich 190 3 fü er zusamm engetan hatten, ausstellten.
Die ga nze lVIoral schien gefährd et, von Kurist gar nicht zu reden. Auch gekauft ·w urde nichts. Nach zehnjährigem Kampf mußte man nach Berlin, w o
sich vvenigstens leben ließ . Auch hier vvurde man r efüsiert, ab er einige kauften. Es hat lange gedauert, bis Dresden begriff, l'v elches Geschenk es abgelehnt
hatte. N och heute sind die neben N olcle stärksten Vertreter einer imaginativen
Kunst in Dresden ungenügenclvertreten , in Privatsammlungen fast gar nicht.
vVir wissen noch nicht lange, was diese Sachsen für die deutsche Kunst bedeuten. lYian hätte ihnen einen Ehrensaal geben, vor allem Bilder aus der frühen
Zeit ausstellen müsse n , in denen die Dresdner Landschaft neu enteleckt wird,
die Badeszenen von den lYioritzburger Teichen, die Stadtbilder. Man hat sich
an _neuere vV e~)~ e gehalten. Die » Lupinen« ( 1 9 2 6) von Schmidt-Rottluff, die
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» Badenden« von Heckel, der »Zirkus « (192-7) von Kirchner, die »Zigeuner «
(192-6) von 0. M üller, sind ganz abgesehen von der historischen Mission dieser
Mä nner, entsch eidende Beiträge zur Kunst der Gegenvvart.
In der »Dresdner Sezession 1 9 1 9 « lebten ein zelne Seiten di eses Antriebes fort,
ge mischt mit späteren Tendenzen, di e von Rußland und F rankreich hereinragen, in Otto Lange , VV. Heckrott, Felixmüller. Heute nach zehn Jahren
würde man nicht mehr auf Brücke-Einfluß raten, so sehr hat sich der Begriff
des lVIalerisch en gelockert. In Dresden besonders durch Kokoschka. Ihnen nahe
stehen B. Kretschmar, -vv. Jacob, G. Hebert, P. \!Vilhelm. Eine große Hoffnung
ist Pol Cassel. Er lebt in der Sächsisch en Sch weiz, m.alt dort di e Berge,
Bauerngärten, sein Haus, hat zuweilen etvvas Rousseauhaftes in der Isolierung
der Objekte, ist aber viel zu eigen, um etvvas nachzum.achen. Von Kokoschka
kommt W. Kriege! her, desse r'l » Tote Katze « (1 9 2-8) ein überrasc hend fertiges
Bild ist. Sonst ist an nachweisbaren Einflüssen von Kokoschkas Akademie-Zeit
nicht viel zu spüren. L eider ist der Meister selbst nur durch ein Bild aus
Dresdner Privatbesitz vertreten, allerdings ein typisches der später en Dresdner
Zeit.
Dix ~·t ~lltseinl e tztes Bild aus, die »Großstadt «, ein Triptychon(192-7j2-8). Die
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Besitzenelen bei Jazz in der Mitte, die Enterbten auf den beiden Seitenflüg el n.
Es ist immer noch di eselbe böse VVelt, in der die Gegensät ze bis zur Fratze
gesteigert sind , Schönheit und Häßlichk eit in ihr Gegenteil umzuschlagen
drohen, mit ungeheurer Akribie gemalt und stellem·veise leu chtend v1rie gemaltes Glas. Es dürfte wenige :Maler h eu te geben, die üb er ein h albes Ja hr
hinweg di e Intensität des Einfalls trot>z h andvverkli ch sublin1ster und zeitraubendster Technik wahren. Die » Trübe Straße« von G. Grosz ist in der Gesinnung das Härteste und Unerbittlichs te, was die Ausstellung bietet. Nie wird
vom Gesicht unserer Zeit verschvvinden, v,ras Grosz geseh en und gestaltet hat.
Vor allen seine n Bildern ist man in di e Verteidigung gedrängt. So m1.:tß Hogarth auf das Gemüt sei ner Landsleute gewirkt hab e n. 0. Griebe] hat nicht
ausgestellt, A. 1/V. Dreßler, der in diesen Zusammenhang gehört, nähert sich
h eute JYI. Beckmann und erreicht besonders in den Porträts eine e rsta unli ch e
Formfülle und Charakteristik. Neben solch en Leistungen haben es Skade, Grunclig, Lehmann, Hopta, Seem.ann, Böhme schw er. Die Keime einer fruchtbaren
1/lleiterentvvicklung liegen noch nicht zutage, wohl aber di e Gefahren einer
zu frühen Festlegung.
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Für die Entvvicklung der deutsch en P lastik dürfte nach Klirrger G. Kolbe der
anerkanntest e Beitrag Sachsens sein. Seine »Niedersinkende« gehört zu den u nbestrittenen Ausformung-eu seiner Kunst ; sie hat geg enwärtig sog ar in England
Erfolg, das sich beinahe grundsätzlich deutsch er Einfuhr verschließt. Die Akademie-Professoren VVrba und Albiker sind Süddeutsche, Albik er ist der euro päischere, auf die Jugend einfl-ußreichere. Von den Jünger en kame n Chr. Voll,
L. Godenschweg und Fr. Maskos hier auf den \ 1\f eg, Voll und Godensch w eg
im Kreise der Dresdner Sezession, M ask os ein wenig später, Voll gehört h eute
zu den führenden Ve rtret ern seines F achs und ve rdiente einen g röß er en VVirkungskreis, als er seit 19 2 6 in Saarbrücken h at. D er Ch emnitzer R.. Sch eibe
ist z. Z. Lehrer in Frankfurt a. M.
Sachsen ist, w ie die Au sstellung zeig t, au s dem. Konzert der deutsch en P rovinzen nicht n ur nicht vvegzudenk en, es ist eine der w ichtigst en Landschaften
neben dem Rheinland und Berlin. Ver gleich end sah m an das gu t in Nürnb erg,
wo nach Städten gehäng t vvar, umfassend hi er , vvo fünfzig Jahre sächsisch er
Ku nst sich v or uns entfalten.

Otto Dix
Teilaufnahme aus dem Triptychon »Großstadt«
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