Jade-, Erd- und Himmelssymbole, teils glall, teils mit
Drachenornamenten graviert; kaiserliche Stoffe,
Samt und Brokat aus dem r8. Jahrhundert. Alles
in allem eine reiche Auswahl des Besten, die die
Firma glänzend ei ngeführt hat.
Die W i 1den s tei n Ga I! er ie s veranstalteten
eine Ausstellung :französischer Gemälde des r8.
.Jahrhundcrls aus ihren eigenen Beständen. Mit
Meisterwerken wa!'en u. a. vertreten Largillihc,
Nattier, Watteau, Boucher, Pater, Chardin, Drouais, Fragonm·d und Greuzc. Die Ausstellung tat
wieder einmal den Iteichtum dieser Firma an herI'Orragenden Werken gerade der französischen
Schule kund, die ihre Spezialität bildet.
F.

verlohnt schon durch den gui<'ll Bq;r·if [ roll frischer lndusLrialität, den t•s t•rbrillgl. \lil V<'rgnügen stellt man übrigens irr der an krrllivil'l'li•n
Einrichl.ungsgcgcnsHindcn fl ~iri11'n AIISSlPli\Jng
»La nd h.a us und Gar l~n« des 1\ unslgt•w•·rla•l~ntL<<'s
Friedmann & Weber fesl, dag dit • IPichtt•n,
ingeniösen Stuhltypen auch hier (i,•ltung crlangl.
haben und daß gerüstklare l\II'lallnröbel bct·eits in
die Vorstellung des Komfortablen cinbPzogen we rden, der ein Geschäft wie dieses in hervorragender
Weise dient. Die Kunstbiblio thek schließt einen
überblick neuer Typographie an, der außer
Beiträgen >'On Mitgliedern des »1\inges neuer Wcrbegcstalter«, darunter ganz ausgezeichneten Arbeilen v•on Willi Baumeister, Piel Zwart, Hans Leistikow und Cesare Domela, Drucksachen, Affichen,
BERLINER AUSSTELLUNGEN
Pl1otomontagen von iVIolzahn, Nerlingcr, HearlLeih! {Stuhl u. Neue Typographie f Fried field, Baumherger und dem Bauhausmeister Bayer
mann u. Weber / Verein d. Künstledunen f
E. Bibermann
bringt. Außerortlentlicl1 die (nicht eigentlich typographischen) Bahnplakate von Cassandre, Paris.
über die gemeinsam w>m Wallraf-Richartz-!viuBesser als Moholy-Nagys didaktischer Haum unterscum, der Galerie Mattbiesen und der Preußischen
riebte Ldie Evidenz zielbewußter Einmütigkeit über
Akademie der Künste veranstaltete große Leib Idie Bestrebungen des neuen Setzstils.
Ausstellung ist schon anläßlich der vorausgCJgangenen Darbietung in Köln berichtet worden . .1 etzt
Der Verein der Künstlerinnen bidel in seibildet sie das zentrale künstlerische Ereignis Berner Frühjahrsschau das vertraute Bild ausgegliche!im. Einzig die A k a dem i c- Veranstaltungen haner Mittell eistung, das kein schroffes Negativ um,
ben noch eine gesellschaftliche Bedeutung und den
aber auch kein heftiger Sonderwill c, keine erreentsprechenden Publikumszustrom. Das ist zu begende I'hantasiebekundung aufreißt. Die bestandrücksichtigen, wenn man den Wert einer Ausstelvollen, festen Porträtskulp turen von Tina Haimlung wie dieser abschätzen will. Gerade Leibis GevVentscher erzwin gen sich eine weit anspruchsvolsamtsch~ffen stand dem in der Kunst einigermaßen
lere Anerkennung, die auch dem schmalen, hamBewanderten deutlich genug wr Angen, und man
lctischen Jünglingsakt von Ilse Fehling-Witting
könnte es grundsiitzliclt für wichtiger halten, vernicht vorenthalten werden kann . Unter den malestreute, kaum noch recht erkannte Meister derrisch en Beiträgen heben sich die tonfeinen, unaufart zusammenzufassen, beispielsweise einen Schidringlichen Bilder von Marianne und Viktoria
der. Zweifellos aber besäßen solche Aufzeigungen
Boblenz, ein Porträ t edler , dunkler Haltung von
weder die Anziehungskraft noch den eminenten
Ilse Mode-Häfn er, weiter die Arbeiten von Elsa
Erziehungswert, den eine Erscheinung wie Leib!
Haensgen-Dingkuhl, llona Singer, Fanny Remak
in ihrer reinen, zurückhaltenden, gründlichen Art
und Ima Breusing am weitesten heraus.
uhd als Beispiel des Wandlungsvermögens innerS. NI arg u 1i es hat seine Neu c Ku n s l h an dhalb der P·ersönlichkeit verkörpert. Leider hat eine I un g nach Lütz-owstr. 3r verlegt und dort, wo er
ganz systemlose Hängung darauf verzichtet, Leibis
nun \'Orteilhaft an das Kunstvierlei angeschlossen
Entfaltung klar herauszuheben und damit die Inist, mit dem jungen Amerikaner E d ward Biberstruktivität des starken und lebendigen Eindrucks
mann begonnen. Kein Zweifel, daß er uns Stärbeträchtlich geschwächt.
kere zeigen wird, als diesen Matisse-Wirkungen deAuch die Schau llD er S tu h 1« ist schon in Stuttkorativ schniegelnden, sehr äußerlich auf eine
gart und Frankfurt a. M. gezeigt und mit gerin<>en
aparle Silhouette bedachten Epigonen, der freil ich
Veränderungen nur von der Staatl. Kun~t
gerade in ein paar Aktzeichnungen wesentlichere
bibli·othek übernommen worden. S. Giedion
Wolfradt
Gaben andeuten kann.
hat kürzlich die Probleme und neuen Formen der
Sitzgestaltung hier (XXI.j?.) gekennzeichnet. Eine DRESDEN
Ausstellung wie diese entbehrt als gebieterischCJr
NeueKunstwerke aus Dresdner Pri vatb e sitz
A~pell an den Gesäßsinn nicht einer gewissen Ko- Die dritte und letzteJ ubiläumsausstellungdes Sächm;k, und das Durchpr-obieren der langen Stuhlsischen Kunstvereins. Eine vorzügliche H.egielcirc:lllC .v·om letzten Prokrustes-Modell bis zum üpstung und eine glückliche Ergänzung unseres Wisplg wtppenden Stahll'Ohr-J?auteuil stellt den, wenn
sens um den privaten Kunstbcsitz. Bekannt waren
man so sagen darf, Beschauer vor eine etwas unbisher nur die Sammhmg 0. Schmitz, die beste
gewohnte Aufgabe. Aber das Studium der hunfranzösischer Impressi•onisten in Deutschland, und
d.ertf~.chen :~onzentri.schen B~mübu~g um das prak- die Sammlung Ida Biencrt, di e v-on den Franzosen
llsch-a~thetische Opbmum dteser emen Gerätform
his zu Kandinsky, Lissitzky, Mondrinn reicht. Dio

268

BronzegeHi.ß mit blaugrüner Patina

Chou-Zelt

Aus der Ausstellung bei Dr. Otto Burchard & Co., New York

Sammlungen L . Gutbier mit einigen Perlen deutscher Malerei, und H. Müller , heute bereits einn
Fundgrube für Handzeiclmungen. Weniger bekannt waren der Privatbesitz Marga Stegmann
(Klee, Nolde, Picasso, Segall), W. Bretschneider
(Thoma, Trübner, Liebermann), H. und K. Arnh·old (Schuch, Uhde, Hodler, Nolde), F. Bondi
(Hofer, Kokoschka, Pissarro), Fr. Glaser (Dix, Ch.
Voll, Cassel), A. Kreß (Thoma, Stein hausen, Corinth, Slcvogt) und E. Merzinger (Thoma, Sperl,
Liebermann, Corinth, Slevogt).
Wer den Dresdner Privatbesitz nicht kennt, wird
vermutlich erstaunt sein, wie schwach die französische Malerei vertreten ist. Nun, 0. Schmitz hätte
allein eine ganze Ausstellung bestreiten können,
die eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges geworden wäre; er hat nur Deutsche ausgeliehen, nachdem ·er v-or reichlich zwei Jahren die Internationale
Ausstellung in Dresden großzügig unterstützt hat
und auch sonst für internationale Veranstaltungen
in letzter· Zeit stark in Anspruch genommen worden ist. Pnd !da Bienert, für die die Dinge wohl
ähnlich liegen, hat sich auf die Moderne beschränkt.
So sehr das im Interesse der Wissenschaft zu be-

dauern ist, so verstüncHich ist es in menschlicher
Beziehung. Schließlich ist es nicht angeneh~. unersetzliche Werte dau ernd unterwegs zu wissen.
Dies sei vermerkt, lediglich um einer falschen
Schlußfolgerung vorzubeugen; der große Besitz
an französischer Malerei in Dresden tritt bei dieser Ausstellung nicht in Erscheinung. Dafür sind
die Anfänge der neueren .deutschen Malerei erstklassig vertreten, besonders Thoma, Trübner,
Schuch. V•on Trübner u. a. »Ludgatc Hill<c r878
(Gutbier) , die »Frau mit der Halskrause« r872
(Schmi tz), »Park Hemsbach« (Bretschneider), »De1·
Postillon« rgor (J. Bondi). Von Schuch ein herrliches »Stilleben« (Schmitz), >>Die Wildente« (H.
Arnhold). Von Thüma der >>Hüter des Tales« r88g
(Kress), das >>Lorbeertal am Gardasec« r897 (Waldes), >>Mutter mit Kindcc rgro (Merzinger). Von
Liebermann, Slevogt, Corintli sieht man 26 Werke,
darunter das große Pastell >>Biergarten« (Brelschneider) und den >>Rauchenden Alten« r8gr (Waldes);
von Corinth »Joseph und P{)tiphars Weib« rgr3
und l>Marianne am Flügel« rgr8 (Waldes); von
Sievogt die "Straße in Kairo« rgrf1 (Kress). Sonderbarerweise ist die »Brücke«, die in Dresden ge-
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Mit Genehmigung von Paul Cassirer, Berlin
Sammlung J, Bienert
Aus der Ausstellung aus Dresdner Privatbesitz im Sächsischen Kunstverein in Dresden

gründet wurde und zehn Jahre hier blieb, überhaupt nicht gesammelt worden. Es dürfte sieh
kaum ein wesentliches Stück von Kirchner,
Schmidt-Rottluff oder Hecke! hier befinden. Nur
Nolde fand Boden, und auch erst in allerletzter
Zeit. Das ist um so unverständlicher, als sonst in
Dresden wie überall die lokale Kunst besonders
gern gekauft worden ist. G. Kuehl, R. Ster!, L. v.
Hofmann sind mit Hauptwerken hier geblieben,
allerdings nicht in so reicher Zahl wie die Jüngeren. Es ist, als ob man erst wieder nach dem Kriege
Freude nm Sammeln bekommen hätte, und dieser
Aufstieg kam den aktuellen Künstlern zugute. Von
Kokoschka ist manches in Dresden en lstandene
Bild hier erworben worden, von Dix sogar recht
viel (Glaser). Übenaschend der reiche Besitz an
Kandinsky, Klee, Feininger. Hier hat die aufklärende Arbeit von Sammler und Händler Früchte
getrag<m, denn bodenständig ist diese Form der
Gestaltung nicht, eher die Kunst eines Dix, Griebe], Kretzschmar, Lacbnit, Otto Lange und Ch. Voll.
Schade, daß viele Sammler mit ihren Sammlungen
nicht gewachsen sind I Es scheint für Dresden geradezu kennzeidmencl zu sein, daß ein oder zwei
erstklassige Werke den Besitzer nicht zu bestimmen vermochten, den Besitzstand zu revidieren.
Dadurch gerät das Gesamtniveau sowohl der Einzelkollektionen wie der Ausstellunrr zuweilen ins
S.chwanken. Eine solche Ausstellun~ ist sozusagen
em Rechenschaftsbericht. Vielleicht beschränktsich
ihre Wirkung nicht nur auf den Genuß, soneiom
erhöht zugleich das Verantwortungsgefühl , der
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Sammler ; das Leben der Kunst hängt in hohem
Maße von ihrem Urteil mit ab.
Gleichzeitig bringt die »Neue Kunst F i des« eine
Anzahl kostbarer Aquarelle von Nolcle, ältere und
neue, darunter gegen hundert Skizzenblätter aus
der Südsee. BeiKühl hängen gute Aquarelle Wien er Maler, denen eine Küllektion G. Kolbes und
K. v. Keudells vorausgegangen war. vV. Grobmann
BRüSSEL
Das Palais des Beaux-Arts veranstaltete eine Ausstellung, die dem holländischen Stilleben des 17·
.Jahrhunderts gewidmet war .. Dank der verstänclnisv·ollen Bemühungen der Frau Zarnowsl<a wie
auch der Hilfe mehrerer deutscher und h<Jlländischer Museen und zahlreicher Privatsammlungen
und des Kunsthandels waren auf kurze Zeit hundert Werke vereinigt. Die chronologische Einteilung erlaubt es der Evolution des holländischen
Stillebens von den flämischen Vorläufern Pieter
Aertsen und Brueghel d. Ä. an bis zu den farbenreichen Meistern von Anfang des I 8. J ahrhundcrts
zu folgen.
Fast alle ausgestellten Werke sind von hervorragender Qualität. Die Abwesenheit einiger kapitaler Stücke muß bedauert werden.- Das Gesamtbild ist ein sehr fesselndes und wirft neues Licht
auf eine Kunstforin, die os verstand, das Metier
bis zum Äußersten zu vervollkommnen.
G. !VI.
DüSSELDORF
In der Galerie Flechtheim sind I(,ompositi·onen des
Frankfurter Malers Willi Baumeister ausgestellt.

