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. Expressionismus - filr viele nur Stilzwang der Zeit, Erlebnis aus 
dritter Hand und darum Aesthetik. Selten war ein Wort s-o rasch diskreditiert. 
Nun fragt der Chor:. wo ist die Ekstase, die Vision, ·die Geistigkeit, wo 

bleibt das heimliche Wunder? Sind sie nicht genau so akademisch, so 
profan, so aufgeregte Schauspieler eines vorgeschriebenen Textes? Machen 
dieselben Scherze und führen nur den Griffel anders. Was geht mich der 

Geist an? Dann lieber Brot. 

Gewiß, dann lieber Brot. Denken wir nicht an die Macher, nicht an 

das Wort. Schaut und prüft. Um weniger Gerechter willen durften die 

andern weiterleben. Ich bestreite nicht, der Petrus von Moissac und die 

:Reliefs von Sakkara sind absoluter, aber könnten wir ·weiterleben, wenn uns 

der Uebergang ein Untergang wäre? Und vieles war noch nicht gesagt. 
In manchem steckt eine ethische Kraft, die ganz leicht an die Verneinung 
der Kunst rührt oder wenigstens etwas anderes aus ihr machen möchtt, eine 

Proklamation der Liebe, einen neuen Glauben an die Menschheit. Ein 
Wahrheitsfanatismus brennt an einigen Stellen, der zur Selbstbesinnung 
und Läuterung zwingt. Ihr könnt Euch an solchen Werken prüfen. Ist das 
nicht genug? An wenigen, aber wo wäre das anders gewesen. 

In Dresden lebt seit Frühjahr die .Dresdner Sezession, Gruppe 1919•. 

Der Choral der Türme und das leise ergrauende Haar dieser Stadt stehen 
niemandem mehr im Wege. Wenn nicht alles trügt, tagt es hier, und die 

Sezession wird helfen. - Graphiken von P. A. Böckstiegel, Constantin von 



Mitschie·Coll:andtl QJ:t'!:> Di~, 1JVm i!-l~t~~wlb, C~·~o ii..<:mg·~, 011D Scl'::ill'Jel"t itin~J 

la~l se,ail. Wit f!b~J1ll, St11?':K~~l? ~nd s-,:l'i.':Yi.\·~tiroe. .).,(\~1 "(c:J .G~.~~~·en 

an s~inen not'lVtnd1J:e:n. Be;;~1, 
S~gall, ein~r ·d·~r EägeJ!IS'le~: t::d::; bl~r; ·.e~::e~::~ lil D.eubch!.an:J, ,~1>·1 Er.:m" 

p~er. Wie seirat gr·o:Be;.; r:uss~5~:~,.;n V .u•:r~.r:dt:=!ll TI!:rd e: ·!!brncal das Erst.am~..:::-; 

der großen Städte sein~. Drum -:y;i:·d .:~:1 r.:e~es Beg::~Hen 1n sh~ xorr;';"J::!}1 JJ:~:.J 

eine Anpt vor ihrer (J:;-,ö:Eoe, di.e O.otl :rli::n A;usgestoßen~r. macht:e. D:u 
Paradies liegt imm·er wiede:i •1cr uns. ll:ra d·cm S;Idnis des- Sch.d~t.c\l·e;s 

Gorelik eine He:rrsc'hiilft d;es Ges"lait;;.mgs~illens, datl Fo:rm ~in '!är.herlic::e5 
Wort wird. Diestr Dicht:er, d~n kh l:.enne, v~rw:::raddl säch JEa! d9~st:m ißb·~ft 
in seine innige Geistigkeit Wss liegt noch d:an, ·oh er Ju·de ~s'i tmd ebe;n 

Bart hat Zwei Augen voii schmerzlich~r Liebe, ~in Cl:uistusbild, Kr:c:.tz',gtmg 
in den. erbarmungslosen ·ot;rchschn~idungen. Ring~!Jd~r 'Wille, ab.=r •ror. 
Duaiismus nicht zu reden, so abgeklärt, so sdbstverstarcdlicll, }c1i1S:Cils d:zs 
Könnens, als hatten sich die St~:che selbst zusammengeiur.c~:t. "H.:mn ur..d 
Weib", das ewige Thema. das ~wig skh '!Jjl!lS entwindet · Di.~s·e rA.:r~sc~-.m 

werden sich ihres Körp~rs doch il1ichl ·~dn:r.·&rn kennen; Begcg:tung iü; :ebtn 
. . 

t!e! erkennenden und tötenden A~genblick. 
Mitsch.ke-Collmtde: :a!llch .... Man10 urad W~i:O" ? R~usch ohne E:~t>in:ra:cn 

Einschlag und Verbr~nn~n. !Ei:ne f;e:.aersäu§~, w·e: ·~nlschi:ede rJcch, w!is 
brennt. Auch in den anderen Blättem starke Erscl::üi'lemng, :zuweilen eiwas 
gedämpft durch eine ·~ntschiedene Werksprache voll d·e;ben 'fl!illens, der das 
Chaos zu scharf disziplinied, <l~n foll'melement·en zu viel Raum gönnt. Im 
Monumentalen nichts Uebernornmenes oder hastig Gemachtes. Mitschke 
ist eben gerade so und nimmt sich Gott se! Dank Zeit ln der f·eder· 

!;:i.dmung mancher Widerspruch, ßbtr den ich mich freu·e. - Otto lAR.ge 
'$/lJ inmer eiliger und bra~ht~ e.in S(!h;r großes Könn~n mit. Da entsttnd~n 
Köpf~. d:~ vo!l'l Sd;:.nidt·RotUu~~' Gestalten, die von. Hecl<~l sein konnt·~n. 

ln letzter Zeit ist er eigene~. S~i:rs '"St~inbruch'" bälut sich unter d:em 
m:!a-:!isd·e~ Netz zum ZerreilBen gespannter l(räite zu einem Labyrinth 211'l, 
nic~'l.t oohr.'a da9 die Art1:1:ng c:·es~s l<l~in.cn Sti!ckes Natt.ii ein wenig an die 
Phantasma~orie heranfuhrt~. - WUJi. Heckrott war inniger; ~eute_ will er 

r.11~cr ur.~d scheut auch vor gewalttätiger Härte um! derbbreitem Vo!!ijag 
r.klhl zurüc!c. Dem. ,.Meiste!l" Puff• be!<ommt das gut, die Fr~ude ist gegeno 
s·~i·ctg. kh liebe den ~Hi,t·ern"' und fühle Heduotts Vergangenheit und Zu
!mn!t aus ibm heraus: Zusammen!<!ang von Natur und Krt!atur, farbige 
hmig\<~it, lili~ Sentiment. Wie der Hirte das Schaf hält ist herbe SUSe voll 
K:~:t und BewuiBthe!t. _._ Bei Otto Sdmbert werden aus Schwar:t und Weiß 
Balladen des Lebens. Erheblkhes Geschick, wie der Mo!'ld die Umarmen-

. doi!n mit seinen Sü.ahlen bindet, aber der v:ele Glanz ist dem Blatt nicht 
~~g.~fäbrlich. Die Blendung löscht zuviel aus. Der ,.Märzsp:uiergang• ist 
!mapp~r, sich·e~er, gefühlter, Märzluft in der Entschiede~heit. In .Ostern .. 
1-:c~·crt Schllbert seine eigne Auferst·ehung; so ist er trotz allem. 
P. A. ß(jcksti~g~t ist erdiger als die meisten. M1r fallen Bautrnmalereien 
und östliche Bilderbogen ein bei seinem ,.Begräbnis'" oder den ,.Sing~nden 

Kindern", aber dann plötzlich zeigt ein Kopf se!n~, unser~ Zerri~nheit 

in schlichten fiberlegten Strichen. - Otto Di.x tauchte mit brutaler Kraft 
zu Ost~rn auf, und man erwartete mancherlei. Augenblicklich lacbt er au~ 
voller Seele über sich, die Kunst und ~.:os. Wir wollen Hm nicht dabei 
stör·tm; es wird ihm sicher etwas einfallen. 
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P. A. Boeckstiegel Kopf Holzschnitt 
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C. v. Mitschke-Collande Der Sturm Original-Holzschnitt 



C. v. itschke • Original-Holzsdmitt 



V. itsch - Goilande Holzschnitt aus , Der hegl'isterte 
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C v. Mitschke- Goilande Federzt•ichnung ( ng111a gro 1 · 0 . · 1 "f'e23' .. 25i 
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(Originalgröße 27X36) 



Kopf 13 Holzschnill (Originalgröllc 25 / 36) 



o• Ottolange Der fidele Angler Farbiger Holzschnitt (Originalgröße 33 >(4S) 



·Ottolange Steinbruch Radierung (Originalgröße 38,5)t 56) 



hu Har!iertJn;...;,· 



Otto Schuber~ Umarmung Original-Holzschnitt 
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Wil h. Heckrott Meister Puff Farbiger Holzschnitt (Originalgrül\e 35 / 4JI 
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OHo OiJ\ Der Morgen Orig-i na 1- Holzsrh n it t 



Dix Mann und Weib OriginaleHolzsdlmltt 
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