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I. GRUNDLAGEN UND ERSCHEINUNGSFORMEN 

Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts ist der einzige vorläufige Beweis 
für die wahrhafte Existenz eines Pan-Europa und seine Vorherrschaft in 

der 'YVelt. Während auf allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens eine 
augenscheinliche Verlagerung des Schwergewichts nach neuen Zentren dec 
Erde eingetreten ist, behauptet sich der alte Kontinent in der Erfüllung einer 
künstlerischen Mission, und nur hierin zunächst ist Europa aus dem Stadium 
des Begriffs in die Wirklichkeit einer zwischenstaatlichen Gemeinschaft eben" 
bürtiger Partner getreten, oder richtiger: ist die Solidarität und Führung 
I!.uropas erhalten geblieben. Nicht als ob alle Länder einen gleichwertigen 
Beitrag zur abendländischen Kunst lieferten der Grad und die Qualität 
Beteiligung sind se.'1r verschieden und in den verschiedenen Epochen keines-

konstant - aber die Voraussetzungen und Zielstrebigke;ten sind einheit-
bei aller Bodenständigkeit der schöpferischen Persönlichkeiten und rich· 

tunggebend selbst für Amerika und Japan, die bisher keinen von unserem 
Kontinent unabhängigen haben (es sei denn, daß man für den 
amerikanischen Baumeister eine Ausnahme machte). Europa, das 
sich selbst schon beinahe aufgibt angesichts seiner Nöte und der skeptischen 
Beurteilung in der größeren Welt, kämpft auf diesem Posten, als ob von ihm 
sein Schicksal abhinge, und vielleicht hält es wenigstens diesen Stützpunkt. 
Eine bodenständige Kunst gibt es noch in einzelnen Gebieten "primitiver" 
Kultnr, aber doch ausschließlich als Abgesang einer schöpferischeren Zeit, 
und es erscheint schon deshalb berechtigt, sie aus dem Konzert der Kultur
staaten fortzulassen. Amerika und Asien basieren auf europäischer Invasion, 
wo nicht das Erbe der eigenen Vergangenheit in ärmeren Nachgeborenen eine 
schwächere Inkarnation erlebt (Indien, Japan). Die Hingabe an den Instinkt, 
die jene zwischen Objekt und Bild schafft, von der alle Kunst 
lebt, ist der Heldentums im alten \IVeltteil, das im Gestalter eine' 
wahreren Wirklichkeit, im Künstler, die letzte Zuflucht fand. Der Gleichgültig
keit seiner Mitmenschen zum Trotz mehrt er ein Gut, das fast niemand begehrt 
in Zeiten wirtschaftlicher, politischer und sozialer Aussc:::tließlichkeit und er
hält in seinen wesentlichsten Vertretern dle Kraft der Vision, ohne die das 
Leben um vieles ärmer würde. 

Die letzten Jahre des ersten Viertels im zwa?:~zigsten Jahrhundert haben eine 
deutliebe Konsolidiernng, eine Klärung der Bewegung gebracht. Das an
fängliche Chaos, das viele ernsthafte Freunde der Kunst verstimmte, hat sich 
in sinnvolle Ordnung gewandelt. Manches, das mit dem Anspruch unb'egrenzter 
Geltung auftrat, ist spurlos verschwunden; aber geblieben sind doch nur die 
Kräfte, die im Sturm und Drang untertauchten und sich flir eine Zeit wenig
stens frei machten vom Erbe, von der Tradition, und die vVirklichkeitsnähe um 
ihrer Vision willen für die meisten L'lrer Zeitgenossen einbüßten. Die Pendel
bewegung alles Geschehens hat sie dem a-'l.deren Pol wieder nähergebracht, 
aber die neue Einfühlung ist um die Abstraktion jener bewegten Jahre fühlbar 
bereichert; und nicht nur das Sein erscheint L~nen unter einem anderen Ge~ 
sichtswinkel, auch die Geschichte. In der Entwick!L'.ng der Kunst traten 
überraschende Umwertungen ein, die erstmalig zu den Exoten hinlenkten} die 

377 



d en E pochen archaischen, gebundenen Charak ters zugute ka~en, dan eben in 
Deuts chland den großen E kstatikern der M aler ei. Der Komplex historischer 
B eziehungen allein beyveist, d aß es sich in d en ers ten Jahren d es zwan zigs ten 
J a hrhun d erts um IT!ehr a ls eine geschlossen e und e inheitliche Reaktio n geg en 
d en Imp ressionismus h an delte, w ie of t b e h au p tet wird, und d ie ,W egbereiter 
von rSgo, auf d ie m a n sich g ern b erief un d a uf die d er Kunstschriftsteller 
nicht immer zutreffend .hinwies : c ezanne, Seurat, V a n Gogh, Munch, Hodler, 
s ind unmöglich a uf einen N enner zu bring en, h atten hö.chstens in der Ab· 
lehnung des a nalytis chen Prozesses im Impressionis mus Ge m eins ames. D er 
W andel war bei den führenden P ers önlichkeiten echt und bezog sich nicht 
nur auf di e Oberfläch e ; daß die vielen mitliefen u nd die wenigen k o mp romit
ti r;rten, brau cht nicht zu überraschen, denn wo u n d w ann wäre es anders g e· 
w esen. Der S ch w indel war diesmal nur m ehr weltan schaulich k asch iert als 
h a n dwerklich und zog sich b a ld in V ereinigungen zur W ahrung a us b eute
ris ch er Inter essen zurück . Heut e sind uns au ch die Gemein s ch aften g leich
gültiger, in denen die F ührer s ich zusammenfanden - wie viele ;varen dabei, 
v on dene11 wir k aum den Namen noch wissen - die Zeit h a t wie imriler nur 
die Träger der g r oßen Leistun g verschont und dies e Pers önlichkeiten an die 
richtige Stelle gerückt. Das merkw ürdige G eh eimnis einer s tillen Über ein
kunft der Urteilsfähigen h at ganz langs am, ab er unerbittlich ges ichtet, u nd 
w enn auch vieles N eu e in den l e tzten Jahren hinz ugekommen is t, man bewegt 
sich nicht m ehr in d en Gassen , s ondern s ieh t von oben. 

E s is t üblich geworden, von dr ei entscheidenden G e s taltungsformen zu 
sprech en als den Dominanten d er geg enwärtigen Kunst. E s gibt dere n s ehr 
viel m ehr, wen n m an es n icht vo rzieht, ganz auf d ieses Orien tierungsmittel 
zu verzichten und in jedem einzelnen F all die Tatsa che des künstlerisch en 
Ereignisses zu prüfen. Immerhin flie ß en in die R eserv oire der Ausdrucks· 
kuns t, des Kons truktivismus und der Neuen S achlich k eit d ie überwiegend 
große Meng e von Darstellungsformen ein. Für die Ausdruckskuns t h a t kü rz
lich ein bekannter d eutscher M aler den Namen Visionis mus vorgeschlag en, 
einmal urn d en von Sportsleuten d er n e uen Be·wegung d urch gedan kenlose 
A n wendung kom p r om ittierten Ausdruck E xp ressionism us z u eliminieren , zum 
and ern weil j ede K uns t z \var Ausdru ck i s t, a u ch d er in Epigram men s tilisie
ren de Impressionis m u s , aber nicht V is io n. D ies a b er w äre das Gem einsam e der 
Kunst s eit Igoo, w enn es ü b'erhaup t ein Gem einsames gib t, daß entgegen der 
pantheis tischen Orientierung d es fran zö s ischen Stils in d er zweiten H älfte 
des r g. J ahrhunderts das v is ion är e Erlebnis der W irkl ichkeit in einer dem 
betreffenden Küns tler entsprechenden n otwendigen Ausformung sich erneut 
Geltung versch affte. Die T en den z, d ie kontempla tive Erg riffenheit vor d em 
S ein zum Gleichn is , zum S ym bol des L ebens ü berhaup t zu s teigern, schlug 
in d en sch wächer en V ertretern u m in trostlo se Phraseo logie han d werklich 
niCht fun dierter Gesinnungsmalerei, erh ob s ich in d en schöpferischen N a turen 
z um M a nifes t eines n eu e n Etho s a uf d er B asis ein es s tarken K önnen s. N ur 
w eil dies Können selbs t erworben und un akademis ch war, wollte m a n es 
l an ge nich t gelt en lassen und m it d er Impo tenz d es heute s chon V ergessenen 
zusammen w erfen. Es is t d as S chicksal der nNeuen S achlichkeit" , des "magi· 
sehen Realismus", ebenfalls durch eine verfehlte h is torische Ableitung und 
ein e unsich ere Begriffs b estimmung d as Urteil der K unstfreunde zu verwirren 
und s ich selbst mißzuverst eh en. S oweit es sich nicht um eine neue 
N ote d es A kadem ismu s oder u m eine anspr u ch svoller e A ufmachun g des 
bürgerlich en oder h er oisch en Genr e aus der. ers te n H älfte des vorigen J ahr
hun der ts h andelt, liegt in d ieser Form des Realismus das B eken n tnis zu e iner 
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\.l'. Grosz 
Die Loge 

meh:;: plastisch-imitativen, dem ruhenden Sein gerecht werdenden diesseitigen 
Darstellung, die weder als Bevv-egu!:lg noch als Entwicklungs-
stadium aus de.r Ausdruckskunst kam. Sie ist andere Pol :imrnanenten 
Stilablaufs} dessen stärkeres Hervortreten der Überbetonung des Visionären 
zu danken ist; -eine Kontrasterscheinung also, deren gesunde Quellen nie ver
siegt ware:l und in ·den großen Outsidern der Kunst als klassische, d. h. 
schlackenfreie Form offenbar wurden. Bezeichnend, daß dieser 'lVeg vom 
Süden her eindrang und in Süddeutschland arn festesten \.'Vurzel faßte. Der 
Konstruktivismus umfaßt alle Bemühungen eines synt.hetischen, aus der Kunst 
in das Leben übergreifenden Gestalterwillens, der auf frei künstlerischer und 
ingenieurhafter Intuition in gleichem Maße beruht nnd die Apathie der öffent· 
lichkeit gegen Kunst durch künstlerische Umgestaltung der vVirklichkeit be
siegt, zwischen Kunst und Leben die Grenzsteine ver:rückt. Von technischen 
und physikalischen Erkenntnissen mit ausgehend, auf exakt wissenschaft
licher und künstlerischer Basis erlaßt er jede sich bietende aktuelle Auf· 
gabe, den den Innenraum> Film1 Theater, Ballett, Plakat; Buch, und 

gerade Kunstmüden, aber .wi.rklichkei:sbejahenden Mümenschen 
Stellungnahme) die der Kunst zugute kommt. Es ist eine neue A=-t 

von Bildnerei, die in der neoplastizistischen Gestaltung eines Raumes (Mon
drian), der Erfindung einer Rednertribüne (Lissitzky), eines mechanischen 
Balletts (Schlemmer), im abstrakten Filzn (Eggeling), dem Photogramm (Man 
Ray), der typographischen Aufmachung eines Buches (Moholy-Nagy) sich 
Geltung verschafft. Von hier aus ist eine fühlbare Veränderung des künst
lerischen Klimas bereits eingetreten. Außerhalb bliebe bei dieser Dreiteilung 
die ungeheuer befruchtende Idee des Kubismus, dessen formorganisierende 
Zielstrebigkeit sich bis in die entlegensten Provinzen des Kunstlel:iens noch 
heute auswirkt, aber auch im eigensten Bezirk als Bekenntnis zur -zweidimen
sionalen, jede Tast, oder Erinnerungsvorstellung ausscheidenden formalen 
Darstellung fortbesteht, einer durchaus primären und radikalen, den Gegen· 
stand tatsächlich erst schaffenden Darstellung. Der Futurismus, die Veraus
nahme kinematographischer Mitteilungsformen im Bilde, der eine Zwischen
stufe zwischen iinpressionistischen Sensationen und willkürlich gestalteter 
Simultaneität blieb. Die absolute Malerei, die von der Diktatur der kongruen· 
ten Farbe und Form aus in Bezirke Allge!lle:inbedeu-

vcrstieß und Individuen latente Kräfte wach· 
In den sich wohl der mehr theoretisch oder 

aus, der von den Grenzen der Künste ausgehend 
nach einen1 Zentrum tendiert" oder in nebelhafte Ferne sich ver
liert. Alle Ordnung des Lebenden ist Vergewaltigung, und die Teilung de: 
Kräfte besteht glücklicherweise nur in der Theorie. Die Kunst entzieht sich 
dem Schema, und wie im Leben des Einzelnen die Anlagen, so durchkreuzen 
sich die treibenden Faktoren der Zeit. Im Augenbiick der Einordnung anch nu:r 
der führenden Persönlichkeiten zeigt sich, daß der Beziehungsreichtum gleich· 
zeitiger Kunstphänomene der des Historikers widerstrebt. 
Wozu sollte man Klee rechnen, der der Visionärsten und gleichzeitig 
einer der fonaal Konsequentesten ist, der in demselben Bild von mathema" 
tischer Präzision und voll metaphysischer Erleuchtung ist. Und wieviel 
konstruktiver Geist liegt in der Durchformung eines Auges, einer Hand bei 
dem immer wieder zu den reinen Ausdruckskünstlern gerechneten E. L, Kirch
ner, dessen gestalterische Kraft weit Uber die Grenzen eines Sonderbezirkes 
hinauswuchs. Was hat George Grosz oder Otto Dix mit einem Mense oder 
Kanoldt zu tun, mit denen er nenerdings zusammen genannt wird? Grosz, 



den sein Daimon zu geradezu tödlichen Erkenntnis sen und Niedersch rifte·n 
zw ingt, neben denen die N y mphen Menses buk olis che Gedichte sind. Dix, 
der Exponent des Expressionismus von gestern, soll heute magischer R ealist 
sein? · I-Iat Picassos neuer Klassizismus, das Korrelat seiner kubistisch en 
I{onkretisieru.ng, etvvas mit den l\Teoklassizisten Münchner oder Bologneser 
Herkunft zu tun? Ist Ensor eine Vorausnahme Kokoschkas, der Leidens
gefährte des späten Josephson oder der Entdecker einer neuen zeitgemäßen 
Romantik? .Wie viele Grenzen passiert die Entwicklung eines Kokoschka, 
eines K andinsky, eines Rohlfs. Und was geschähe m it Persönlichkeiten w ie 
Franz M2rc oder Chagall? Nur in ganz wenigen manifestiert sich die Ein
seitigkeit als Größe, und auch sie zahlen der Diverg enz unseres geistig 
künstlerisch en Bewußts eins ihren Tribut. 

Nicht viel l eichter w äre die V erteilung des Anteils an den n euen :Wegen 
auf die v erschiedenen Nationen. Auf Deutschland, Frankreich, Rußland fiele 
w ohl der HauptanteiL Bis rgoo w-ar Frankreich unbestritten das führende, 
Richtung angebende und befruchtende Land. W eltgeltung erwarben nur die 
Franzosen, auch Marees blieb ein deutscher Sonderfall. Das ist an.ders ge
worden. Die neue Kunst ·entstand an mehreren Stellen zugleich. Und in 
Deutschland bereits kurz nach rgoo, als E. L. Kirchner nach kurzem Tasten , 
unabhängig von Vorbildern und Traditionen, zur S ch affung einer Ausdrucks
form kam, aus der .folg erichtig die Darstellung vora usschauender Vis ionen e r
wuchs. Er w ar a'uf s einem .Wege sch on w eit, als rgo8 Picasso und Braque 
die umwälzende Ansch a uungsform d es K ubismu s erreichten, K andinsky u m 
rgro das ers te ab s tral..-te Bild m alte; in Italien die Valori plastici eine a n M an
tegna genährte mechanistisch-plastische Darstellung schufen. Die scheinbar 
unverrückbare Rangordnung der Nationen ist ins ,W anken geraten, ein gegen
seitig es Geben und Nehmen h at eine gerechtere Vorurteilslosigkeit erzeugt, 
und w enn Paul Klee rg25 in P a ris einen erns ten Erfolg hatte, die F einheit 
seiner sensiblen Arbeiten in der Nouvelle Revue Frans;ais e über Odilon Redon 
gestellt wurde, wenn in d em a ußerordentlich k onservativ en Frankreich ein 
V ers tändnis für den deutschen Visionismus a ufdämmert, so s cheint d er An 
fa n g für eine klare Erkenntnis d es Anteils der anderen Länder gekom m en zu 
sein. Es g eht nicht m ehr a n , wie ausländisch e Kuns tschrifts teller g la uben 
mach en wollen , in der deuts ch E:n Kunst eine Kreuzung französischer und 
russischer Einflüsse zu sehen. Maler wie Klee, Kirchner und Kokoschka sind 
ganz fr ei davon, und auch bei einem Schlemmer oder Grosz kann keine Rede 
davon s ein. In Deutschland en tstand eine neue Ausdruckskunst, in Frank
reich wurde de; Kubismus gesc haffen, von Russen die absolute Kuns t (Kan 
dinsky) und der Konstruktivismu s (Lissitzky), von d en V aiori plas tici in 
Italien ein irnitativ-kons truktiver Stil. Bis rgrz etwa dauerte der Gärungs
prozeß, um diese Z eit w aren die neuen .W ege gefunden, der Ausbau begann. 
D er Kubismus blieb in seiner originale!l Ausform ung im w esentlich en die 
D o m äne Frankreichs , d er Vis io nismus die D euts chla n ds, die absolute Kunst 
und der Kons truktivismus die Rußlands, w ährend die sog enannte Sach lich
keit sich wie eine heimliche Infektion über fast alle Länder Europas ausbreitet e 
und Boden fand, wo die Sehns·ucht nach undynarnis cher Aufzeigung der 
Anteilnahme an der Natur vorhanden g eblieben war. Den germanischen 
Ländern (auch das Norwegen Munchs g ehört da zu) blieb d as Geistige d es 
Er.eig niss es d er Ausgangspunkt, den romanischen das Geistig e der Dars tellung , 
den s lawis chen das G eistige schlechthin bis zur S elbstaufheb u n g ; ab er so 
wenig den D euts chen öie literaris che Romantik zur Gefahr w urde, so wenig 
d en Franzosen der Radik alis m us der Form, den R ussen die b ohr ende Analy se. 

··~·-----~-------, 

'·! 

0 , D ix Bildnis Dr. M . 
Mit Genehmig ung der Galerie N iert ndorf, B erlin 

M. de V lam inck Mons ieur Un T el 
Mit Genehmigu ng" der 0 , A. A. (Galerie Flechtheim) 

Ot to Müller Kapelle A. v, j awlensky Pfingsten 



F-
1 

i 

L 

I 
I 

'. ~· ,, ,, '~;; :. ::·;g~7Ai'--- .. 
....... ]• 



I 
I' 
I 

\I 
I, 

I' 

Die Leistung der einzelnen Länder steht heute außer Frage, und ihre gegen ~ 

seitige Befruchtung ist vielleicht der Anfang einer glücklicheren Zeit für die 
Kunst. 

Die Internationale Kunstausstellung Dresden 1926 hat mit Rücksicht dar
auf, daß die "letzte derartige Veranstaltung in Dresden 1grz, also vor vierzehn 
Jahren s tattfand, die sogenannten Vorläufer der neuen Kuns t mit einbezogen, 
von den Franzosen CE:zanne, vori den Belgiern Ensor, von den Holländern. 
van Gogh, von den Norwegern Munch, von den Schweizern Hodler. Die 
noch Lebenden der älteren Generation sind üb erall berücksichtigt, ·ebenso die 
Toten, deren Werk vorzeitig unterbrochen wurde, aber weiterlebt. Das A us
wahlprin zip ist dem der Kölner Sonderbundausstellung rgrz verwandt und 
steh t zwischen der exklusiven Art der Züricher Internationalen vo n 1925 und 
der vorwärtsweisenden Internationalen in N ew York vOn 1913, die hereits 
in j enem Jahr fast alle europäischen Küns tler einl"ud, die zu dieser Zeit in 
ihren eignen Ländern n och reichlich unbekannt waren. Die Anordnung der 
Säle geht von den romanischen Ländern über die Schweiz zu den ger
manischen und slawischen, zuletzt kommt D eutschland und der Saal der 
Dresdner. 

II. DIE GERMA N ISC HEN L Ä NDER 

Die Kunst in den germanischen L ändern bedeutet heute wie ehedem im 
Gegensatz zur Kunst der romanischen Völker ein allgemein g eistig es, fast 
weltanschauliches Problem. Bei den Groß en war Kunst eine Art Gottsucher
turn, Erschließen letzter Zusammenhänge, Ergründen der Wahrheit. Zwischen 
persönlichster Intuition und wissenschaftlich b ewies ener Welt irrte der Pro
zeß der Kunstentstehung wie zwischen unvereinb'aren Gegensätzen Und machte 
die Geschichte der Kunst in den germanischen Ländern zu einer Geschichte 
p ersönli cher und überpersönlicher Tragik. Es ist kein Zufall, daß Höchst
leistungen ge\vissermaßen aus Versehen, als Gelegenheitsarbeiten entstanden, 
zum andern in Anlehnl.Ing an den b eruhigenden Formsinn der Roman en. 
Und nur Marees macht im rg. Jahrhundert davon eine Ausnahme. Der Ge
meinsamkeit dieses rassenmäßig bedingten geistigen Schicksals trat ein Par~ 
tikularismus der Schulen und Tradition en an die Seite, ein zweites Negativum, 
das den andem Nationen erspart blieb. Und ein Drittes war und ist Ver· 
hängnis: das von der Allgemeinheit betonte, dreimal unterstrichene Outsider
turn des Künstlers, dem die selbstverständlichen Menschenbürgerrechte v or
enthalten werden und der in eine Atmosphäre der Beziehungslosigkeit zum 
Leben künstlich hineingesteigert wird. 

Die germanischen Länder sind fraglos ohne Berücksichtigung der Graphik 
nicht einwandfrei dem allgemeinen Wertbild einzuordnen. In der Graphik 
ist hier oft die Diskrepanz d es Wollens und D arstellens zur Steigerung der 
Vorstellungs- und Gestaltungsenergie geworden, als ob die Abstraktion des 
graphischen Vorganges der spezifisch germanischen Imagination und ihrer 
Dingwerdung zu Hilfe käme. Als Ahnen ihrer neueren Malerei hat die 
Kunstgeschichte immer wieder van Go gh, Munch und Hodler genannt, aus 
fremdem B ezirk Cezanne. D emgegenüber ist festzustellen, daß Cezanne und 
van Gogh keinem d er großen germanischen Künstler zum entscheidenden 
Erlebnis geworden sind; die deutschen Impressionisten fuß en auf Cqurbet, 
Man et, Dega~, die Jüngeren gingen von sich sether aus und fanden Bestäti
gungen bei den Exoten, den Primitiven, den alten Meistern. Cezanne trug 
Früchte in Frankreich, ·war aber auch für die Franzosen ein viel zu um
f assendes Ereignis, als daß er unmittelbar hätte Schule m achen k önnen. 
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Hodler blieb ein heroisches B eispiel sogar für die Schweiz, und seine B edeu
tung liegt in der Schaffung eines höt.eren lVlaßstabs. Munch, der immer 
wieder als der Befruchter der ganzen jungen Generation besonders in Deutsch
land bezeichnet wird - die Chronologie der Geburtsjahre verleitet dazu -
wurde den führenden deutschen M alern erst durch die Sonderbundausstellung 
Köln im Jahre rgr2 bekannt, wo er mit 32 Bildern vertreten war. Die vor
hergehendea Ausstellungen in Deutschland waren von den meisten gar nicht 
beachtet worden. Es tut der Bedeutung Munchs keinen Abbruch, wenn dieses 
Faktum einmal festgestellt wird. Die Kunstgeschichte sieht zuweilen Zu
sammenhänge falsch, weil sie oft vom Standpunkt des Kunstkenners ausgeht 
und seine Auffassung in den Ablauf der immanenten künstlerischen Entwick
lungsvorgänge hineinprojizieren zu können glaubt. 1912 waren die führenden 
Deutsche:1 bereits alle auf ihrem Weg, und wenn einige trotzdem Munch 
manches verdanken, so soll nicht vergessen werden, daß der spätere Munch 
auch deutschen Anregungen verpflichtet ist. 

Von den deutschec. Impressionisten enthält die Ausstellung Bilder von 
Liebermann, Slevogt, Corinth in einer Auswahl, die den allmählichen Über
gang vom objektiven Naturalismus ("Kartoffelernte" Liebermanns) zur sub
jektiveren Methode eines bei uns gefühlsbetonten, oft sogar ::nalgre lu·i emp
findsamen Impressionismus zeigt, auf den die Zolasche Definition: vVirk
lichkeit ges"hen durch ein Temperament hesser paßt a ls auf den dingfernen 
der Franzosen (Liebermanns "Judengasse", Sievogts Bildnisse). In Corinth 
spottete dieses Temperament allerdings jeder Geschichtsklitterung und er
reichte Höhen einer Gestaltung1 die ihn heute schon beinahe als zeitlos er.., 
scheinen lassen ("Letztes Selbstbildnis", "Ecce Homo", "Walchenseeland
schaft"). Dem französischen Esprit näher scheinen Purrmann, Moll, Groß
mann und Levy zu sein, de facto liegt hei ihnen nur eine spätere Rezeption vor, 
die den Anregungen widerstandsunfähiger gegenübersteht. Nur in Weiß
gerber und mehr noch in Paula Modersohn-Eecker finden sich Ansä tze eines 
produktiveu Verständnisses der Vorbilder, gepaart mit wahlverwandtem Form
erlebnis (" Mädchen mit Apfel"). 

Die Anfänge der neuen Kunst werden gern in der "Brücke" und im 
"Blauen Reiter" gesehen. Wir wissen heute, daß auch in diesem Falle einzelne 
Persönlichkeiten die Geschichte machten. Von Kirchner und Nolde einerseits, 
von Klli""'ldinsky, Mare und Klee andrerseits erhielt die neue Bewegung den 
Anstoß, um sich in zahlreichen Varianten zu verästeln. Nolde ist der ältere, 
a ber der Durchbruch geschah bei ihm erst in den großen religiösen Werken, 
also gleichzeitig etwa mit der Entstehung der Großstadtbilder Kirchners. Im 
Grunde sind diese heiden wesensverschieden. Nolde kam es auf die Inten
sität der Vision ausschließlich an, und er kam folgerichtig zur Ausdeutung 
religiöser Stoffe ("Zinsgroschen") und zur Erfindung phantastischer Gro~ 

tesken ("Komödie"), während bei Kirchner die Entwicklung der Vision 
ununterbrochen mit der Entwicklung der zu ihrer Realisierung nötigen Dar.-. 
stellungsmittel Hand in Hand ging. Sein Weg war undankb'ar, aber das 
Resultat gibt ihm recht. Für die Kunst nach rgoo war nichts so nötig wie die 
Auffindung einer Sprache, die die Mitteilung neuer Erlebnisse erst möglich 
machte. Hatten di e Franzosen den Sprachschatz in jeder Epoche ihrer Kunst
geschichte vermehrt (man denke an das Kegel-Kugel-Zylindersystem Cezan· 
nes, an die "tauche" Seurats), so hatten die Deutschen üher der Idee, über 
dem Suchen nach dem Fernsten die Prägnanz der Sprache verloren und 
liehen sie, wo sie sie fanden. Den . meisten Zeitgenossen Kirchners genügte 
die Originalität des Themas, die Reduzierung der Außenwelt auf ein Minimum, 
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das Hen.-iusstellen des inneren Erlebnisses. Die Ablehnung von Akademie, 
T ech;oik und jedwedem Ressentiment, der Glaube an die seligmachende 
Kraft des Einfalls verführte zu allzu rascher Niederschrift, zu lauten 
F arben und zu dekorativ-formaler Vereinfachung. Die Bilder blieben im 
äußerlichen A ufbau stecken, die Hintergründigkeit der mehrere Schichten 
des Erleben> und Formens erschließenden Werke hoher K unst blieb aus. 
Die Verf!achung b ei zunehmender V erbreiterung wurde immer beängstigender 
und kam voll zum Bewußtsein, als die Inflation des g~istigen Lebens in den 
letzten Jahren einer energischen Stabilisierung wich. Kirchner schuf in 25 Jah·· 
ren eine Symbolsprache, die vom Gesehenen ausgehend den Sinn der Wirk
lichkeit niemals zerstörte, aber durch Abkürzung, Umformung und Deutung 
Z eichen statt Abbilder gab. Zwischen dem Gleichnis der Darstellungsmittel 
und dem seiner Vorstellungen blieb kein Riß ("Frauen mit·Kindern"). Schmidt
Rottluff, Hec1:el und Otto Müller wurden vVegbereiter zu verwandten Zielen. 
Und auc!1 im alten Rohlfs vollzog s ich ein Wandel in gleicher Richtung 
("Soe;t II", "Selbstbildnis"). 

Durch die Gründ er des "Blauen Reiters" (Kandinsky, Mare, Macke, Jaw
lensky, Klee) erfolgte ein Vorstoß nach der · Seite einer Auflösung der Welt in 
farbige und formale Klänge, deren Sinn der unmittelbare Ausdruck des 
Weiterlebens mit übergehung jeder dinglichen Individuation sein sollte, die 
Aufhebung von Ich und Nicht-Ich. In musikalischen Spannungsverhältnissen 
s ollte sich die Umsetzung des Objektes durch den Künstler ausdrücken, und 
Franz Mare gelangen diese Verwirklichungen im Tierbild und in der Ab 
straktion ("Rehe im Walde"). Kandinsky war der Konsequenteste, er schuf 
eine volls tändige Grammatik für die direkte Darstellung menschlicher All
gemeingefühle und ist der einzige, der dem absoluten, aus reinen Formen 
und Farben aufgebauten Bild die volle Daseinsberechtigung erkämpft hat 
("Im Blau"). In Klee ab'er, dem einzigen europäischen Miniaturisten der 
N euzeit, ist die Frage des Gegenstandes irrelevant geworden, indem er die 
Dinge nimmt, wle sie sind, aber sie nach seinen inneren Absichten in ihrer 
Isolierung und ihren Zusammenhängen neu formuliert. Hier ist eine selbst~ 
g es chaffene vVelt entstanden, die ebenso sinnlich in der Wiedergahe ist wie 
musikalis ch, transzendent in d er Struktur ("Um den Fisch"). 

,;Konstruktive" Künstler im engeren Sinne wären Schlemmer (, ,Frauen
treppe") und Baumeister, denen die menschliche Gestalt zur technisch-mecha
nischen Arabeske wird; in einem anderen Sinne L. Feininger ("SchiffeB), dessen 
konstruktiver Sinn jede Erscheinungsform, selbst Wolken , in den ·sauberen 
Pi'ozeß seiner kristallinischen Formab"straktionen zwingt. Veristen wie George 
Grosz ("Loge") und 0 . Dix ("Bildnis Dr. M.") blieb vorbehalten, der Vision 
des innerlich Geschauten die Vision . der peinigenden Wirklichkeit entgegen
zusetzen. Visionisten auch sie, wenn auch im· Sinne .grausamer Gegenwarts
analyse. Ihre Bilder wären nur Dokumente der Kulturpsychologie , wenn 
ihre formale Durchdringung nicht der adäquate Ausdruck ihres bestia
lischen Erkennerwillens wäre. Ihre Sachlichkeit hat sehr wenig mit der 
eines Mense, Kanoldt, Sehrimpf oder Dawringhausen zu tun, bei denen 
sich neoklassizistische Tendenzen auf italienischer Grundlage (Valori plastici) 
mit solchen poetisch-romantischer Natur verbinden, vvenn auch einzelne 
Erkenntnisse formaler, besonders räumlich-plastischer Natur noch ent~ 

wicklungsfähi;; werden können. Viel eher könnte M. Beckmann ("LidoH) in 
B eziehung zu den Veristen gesetzt werden. Die Dämonie seines Menschen
zirkus weicht aber in den letzten Jahren einer weiseren Resignation, der auch 
da s vordem zerfetzte Formbild sich angleicht. Hafer dagegen hat in der Ge-
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sinnung vieles · mit den süddeutschen Neoklassizisten gemein ("Betrunkene(' )) 
aber sein Vortrag fließt aus reicheren Quellen. Ein Stück echten Deutsch
rön1ertums stE::ckt in Hafer, das aus ihm einen Eklektiker oder einen Erfüller 
machen kann. 

Von den lokalen Schulen sind München und Dresden am stärksten ver, 
treten; :München von Samherger und Habermann bis zu Unold und Seewald, 
Dresden von G. Kueh1 bis zu den Jüngsten. Von den Alten sind R. Ster! 
und M. Feldbauer die vitalsten, in Gußmann und Dorsch lebt der Geist der 
alten Akademie fort; unter den Jungen hahen sich vor allem Felixmüller 
("Kinderkameval"), Otto Lange ("Zwei Akte" ), Pol Cassel, Otto Griebe! und 
Bernhard Kretzschmar durchgesetzt. ·Trotz des verpflichtenden Rahmens, der 
die Dresdner Abteilung einschließt, erscheint ihr Durchschnittsniveau er
freulich hoch; offenb'ar werden von der Stadt immer wieder junge Begabungen 
angezogen und festgehalten. 

Die .übrig<on germanischen Länder sind ihrer Bedeutung entsprechend v er
treten. Die offiziellen Ausstellungen schweizerischer, holländischer und sch\ve
discher Künstler in Karlsruhe, Berlin und Harnburg haben uns eine ziemlich 
umfassende Vorstellung von der Kunst in diesen Ländem gegehen. Das 
Gesicht Österreichs bestimmt Kokoschka, das Norwegens Munch. Dänemark 
und Finnland haben gegenwärtig keinen repräsentativen Künstler, es sei 
denn, daß man ihn in der sicher überschätzten Bildbauerirr Kai Nielsen, bz\V. 
in dem b'egabten finnischen .Maler F. K. Sallinen ("Frauenbad") sehen wollte. 
Die Kunst dieser beiden Länder kreist vorläufig noch um erledigte Probleme 
der europäischen Malerei, stofflich sowohl wie formaL 

In Schweden und Norwegen hestehen neb'en einer dem Europäer wenig 
bekannten Volkskunst, dem auch Maler wie Nordström Liljefors und Larssen 
viel es verdanken, und neben einem erstklassigen Kunstgewerbe, das auf der 
"Exposition des arts decoratifsH I925 Aufmerksrunkeit erweckte, zwei deut-. 
lieh fühlbare Strömungen, eine Paris zugewandte und e ine germanisch fun~ 
dierte, von Deutschland beeindruckte. Der Norweger E. Munch ist zwar 
durch Paris gegangen, und seinen frühen Bildern sieht man die Liebe zu 
Manet an, aber die großen Leistungen verdankt er doch sich selbst, dem 
Norden und Deutschland. Erst in den Bildern der letzten zehn Jahre leuchtet 
zu,veile:a. wieder eine Sp_ur neufranzösischen Geistes auf. Mit elf großen 
Bildern beherrscht er die norwegische Kollektion. Die "Lindeschen Kinder" 
von 1903 sind dahei, das "Kranke Mädchen", "Frau mit K-ind in der Klinikc' 
(1906), "Das Mädchen auf dem Sofa" (1913), die "Klippen1andschaft" (1922) 
und die "Junge Dame" (1924) . Im Mittelpunkt "Das Leben". Die Entwick-. 
lung des ganzen 5· und 6. Jahrzehnts wird sichtbar . . Wie in der Graphik nimmt 
Murreh in den Gemälden oft stoffliche und gestalterische Ideen seiner 
Frühzeit leicht variiert später wieder auf, und sonderbarerwejse berühren 
uns diese Arbeiten am stärksten; es ist, als ob hier die Quellen seines 
VVesens a.'TI reinsten flössen. L-. Karsten \Virkt wie ein Schatten Munchs; 
behaupten kann sich nur Per Krogh, dessen Bilder eine merkwürdige 
Mischung bohemehafter Lässigkeit im Motiv und zäher, dickflüssiger Durch
formung sind. 

Unter den Schweden vertritt Isaac Grünewald fast mehr seine \Nahl
heimat Paris als seine Geburtsstad', Stockholm ("Negerkoch). Er gehört 
mit Einar Jolin zu den entschiedensten Anhängem fran zösischen Ge 
schmacks, deutlicher Matisses. Im übrigen sind die Schweden b'einahe aus
nahmslos Anhänger der "Neuen Sachlichkeit" und w erden von ihren Lands
leuten als :,Naivisten" oder als "Italianisten" hezeichnet. Nils van Dardel 
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P. Pica.sso StilJeben 
Beide mH Oenehmiguog det D. A. A, {Galerie Flechtheim) 

gilt als 1'-Tcdvist. Neben outriert kindlichen Blättern stehen 
Arbeiten, denen man die Schulung ansieht ("Bildnis Frau B." Ig25). 
Otte SkOld (,,Frau mit Hasen") ist fraglos der Geschickteste unter den Meistern 

Sachlichkeit: Beherrscher großer Formate, alles andere als einseitig. 
Jnniger, beschaulicher~ aber zugleich provinzieller Hilding Linnqvist (1)e 
rnarche it Chir:on"). 

Von den eigentlichen Nachbarstaaten Deutschlands hat die Schweiz das 
regste kür;stlerische Leben, siehe:- mit auf Grund der weitgehenden staat ... 
liehen Fürsorge. Eine überragende Persönlichkeit wie Hodler ("Niessen") 

die Schw·~iz nicht mehr, vor allem keine 1 die über dem Gegensatz 
romanisch und gern1anisch stünde. In letzter Zeit ist eine immer sieht~· 

barere Ost- und VVestorientierung zutage getreten, die in Genf bzw. Basel ihren 
Mittelpunkt hat. Um den Westschweizer C. Amiet, der seine beste Zeit 
überschritten hat, gruppieren sich M. Barraud; dessen Bildnisse von großer 

und Süßigkeit sind; der derbere Blanchet; Moilliet, der in der Zeit 
mit Macke und Klee sich selbst überbot, und Th. Robert, 

dessen ,,Bad" der Plastizität unserer N eoklassizisten nahe steht. Auf die 
Ostschweizer übt E. L. Kirchner einen starken Einfluß aus, besonders auf 
die Jüngeren: Otto Müller ("Kapelle"), H. Scherer, P.Camenisch und F.Pau!i. 
Die Resultate des Kirchnersehen Schaffens sind in den Werken dieser Maler 
nicht übernomment sondern . sinngemäß ange\vendet und entwickelt. Von 
den älteren Ostschweizern setzen Bodrner) Huber:: Pellegrini und Morgen~ 
thaler die Tradition im guten Sinne fort. 

Auch die h o 11 ä n di s c h e Kunst hat seit dem Tode van Goghs keine 
überragende Persönlichkeit mehr. Und schließlich van Gogh nach 
seiner Leistung ebenso zu Frankreich wie nach Geburt zu Holland. 
Die kleine Kollektion seiner Bilder beherrscht die holländische Abteilung" 
Auf seine Landsleute hat er, wie der Augenschein lehrt, nicht gewirkt. Ein 
K. van Dongen und J Sluyters könnte ebensogut in Stockholm oder Berlin 
geboren sein; ihre Kunst hat Pariser Prägung. Der abstrakte Piet Mondrian 
lebt wie van Dongen seit langem in Paris und ist völlig losgelöst von Volk 
und Land, es sei denn, daß man ihm die Befruchtung der "Stjl"·~Bewegung 
in Holland gutschreiben wollte. Nur in J. Toorop und schwächer in Mathieu 
Vligman lebt etwas vom Geiste der holländischen Religiosität und Kunst. 

Der Kreis um Det:tschland schließt sich mit Österreich, detn am engsten 
mit deutscher Kunst verbundenen Lande. Seit dem Tode des großen An· 
regers G. Klimt und des fr.ühreif~n E. Schiele ("Liegende Frau" rgr7) und 
seit der Abwanderung Kokoschkas ist der Bestand Österreichs an Gegen· 
\Vartskunst außerordentlich klein A. Feistauer, Fr. Wiegele und 
A. Kolig sind zusammen mit Opperiheimer, der auch nicht mel.;.r in 
Österreich wohnt, die ganze Vertretung 'des vordem kunstreichen Landes, und 
sie bringen nicht einmal eine neue Nuance in das bunte Farbenspiel der 
europäischen KuTist. Dalür überragt der i."l Österreich geborene Kokoschka 
den Chor der Zeitgenossen und gehört zu den wenigen, die das Gesicht un
serer Zeit bestimmen ("Themselandschaft"). Von der Atmosphäre des Wiener 
Kunstgewerbes 'Und des Malers und Zeichners Klimt hat sich Kokoschka 
allmählich frei gemacht und in seinen Bildern von IgoS an Deutungen 
unserer Zeit und unseres Lebens gegeben, Gie ebenso hellseherisch in der 
Sache wie erleuchtend in der Form sind. Durch ihn allein rückt Öster· 
reich in die Reihe Der kunstschöpferischen germanischen Länder ein1 wie 
Norwegen durch Munch, Deutschland durch Kirchner, Nolde, Schmidt-Rott;.. 
!uff, Beckmann, Groß, Mare und Klee. 
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II I. DIE ROMANISCHEN LANDE R 
Bis rgco bedeutete Frani{reich für die germanischen ~Völker , speziell fi!r 

die Deutsch en, ein nicht zu erschöpfendes Reservoir k ünstleris ch er Anregung 
und formerfindender Kraft, so w ie Italien und Spanien für sie die immer neu 
err egende Atmosphäre landschaftli chen und figuralen D aseins w ar. Für den 
Durchschnitt der kunstproduzierenden Mitmenschen hat das zo. J ahrhundert 
nichts d aran geändert; keine landschaftliche Schönheit Italiens oder Spaniens, 
keine ethnographische Sensation bleibt verschont, und am Montparnasse 
w immelt es von beflissenen Routiniers, di e der heimatl ichen Zunft den letzt en 
TricJC als eigene Erfindung vorsetzen. ·Die führenden Persönlichkeiten dagegen 
fanden die entsch eidenden Anregun gen in sich seihst und erkannten, daß bei 
a ller H ochachtun g vor fr emd en L eistungen es mehr darauf ankomme, von 
sich aus das Neue zu gesta lten als Fremdes s ich anzugleichen . Daß das 
Märchen von de" Ermüdung Frankreichs trotzdem nicht stimmt und auch der 
s ogenannte französische Klassizismus (lies: Reaktion) nur eine Beruhig ung 
des eigenen schlechten Gew issens ist, bedarf k einer Erörterung. Gewiß sucht 
Frankreich gerade in seinen größten Meistern immer wieder den Anschluß an 
die Tradition (Cezanne, P icasso), aber nicht aus Impotenz, sondern aus an~ 
geborener Begabung für die Kontinuität all es geistigen L ebens. Und bezeich
n enderweise g eschieht d e r Ruck n ach rück~.:värts stets erst nach einem weit 
stärkeren Ru ck n a ch vonvärts. D as R evolutionär e v erebbt bei den F ranzosen 
in Evolution, ni cht a b e r bestimmt diese die Form der Entwicklung. Die 
Erfindung des Kubismus allein ist eine der epochalsten Entdeckungen aüf dem 
Gebiete der n euen Kunst, vergleichbar mit d er Eroberung der plastisch-. 
malerischen Dars tellung in den Niederlanden o der der Erfindung der Per
spektive im Italien des rs. J ahrhunderts. Zwei d e r g roßen Anreg er, Picasso 
und Juan Gris, sin d geborene Spanier, aber es w äre müß ig, den Fall des Ku
bismus um dieser Zufälligk eitwillen zu teilen und in dem Pic'asso gleichaltrigen 
Braque etwa den französ ischen Konkurrenten zu sehen . Der K ubismus ist 
e ine fr an zös is ch e An g elegenheit, nv'angsläufig aus dem Geis te d er künstle .. 
rischen Entwicklung in Franlcreich entsta.."1den, in Paris fo.-muliert und noch 
keines"\vegs überwunden, trotz der Ers ch einung des korrelier en den Klassi
zismus. 

D er f ranzösische Impr essionismus (vgl. die Sonderkollektion 0. Schmitz 
in d e r Au sstellung) is t alles andere a ls N aturalismus gewesen und hat die 
Mittel zu ein er rein bildmäßigen G estaltung in Manet, R enair und D egas vor
bereitet. Die S ensibilität der den Gegen s tand au slöschenden Farbenteilung 
war der erst e Schritt v qn der psychologischen Interpretation der Wirklichkeit 
zum selbstgeschaffenen Gleichnis, und in Cezanne liegen d ie Anfänge e iner 
den R aum in die Eigeng esetzlichkeit d er Kunst einbeziehenden Kraft, in 
Seurat (der endlich einmal eine umfassende Gedächtnisausste llung verdiente) 
die ers ten Realisieru.ngen einer n eu en Bildwirklichkeit, welche die Tiefe in 
die Bildfläche projizi ert. E s ist verk"ehrt, in Cezanne auf Grund seiner Hinweise 
auf s te reom etri sche Elementarformen den Ahnen des Kubismus sehen zu 
wollen. Auch M atisse berief sich auf ihn und nicht ohne R echt. Jede leb"en
dige R ealis ierung kann in verschiedener Weise wirksam w erden und gib't nie· 
mandem das alleinige Recht der Auswertung. ·Kurz nach dem Tode Cezannes 
(rgo6) waren di e " F au ves" mit Matisse an der Spitze dabei, unter Berufung 
auf ihn ihre monumentalen Bilder zu m alen, während gleichzeitig Picasso 
und Bra que durch Cezann e zu d em von ihm sicher nicht heahsichtigten 
Kuhismus k am en. Die fr anzösische Mal erei der Gegenwart kreist um die 
Zweiheit F icasso-Bra que, um Matisse und um Derain. Rouault, Utrillo 
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un d Henri Rousseau (t 19Io) bli eb en Sonderfälle. Matisse ist der Ältes te, uns 
s cheint heute, der Unproblemati schste. Er sucht seit 1904 Verfestigung des 
Bildes durch symbolisch gemeinte, in der Flä che bleibende Lokalfarben und 
die au s der Abgrenzung d er Fläche s ich ergebenden Linien. Matisse sieht den 
Ausdruck ein es Bildes in der "Kompositi on, in der Kunst, versch iedene Ele
mente, die dem Maler zur Mitteilun g des Gefühls dienen, in d ekorativer Art 
anzuordnen, in der Herstellung des Gleichgewichts der farbigen Verhältnisse 
in der Fläche". Matisse dürfte na ch seinen Worten und Bildern am wenigsten 
als Interpret und Fortführer Ct§:zannes bezeichnet werden, sein 'Verdienst liegt 
in der Betonung der Bildflä che, im Geschmacklichen, für das wohl nur der 
Franzose das res tlose Verständnis hat, und in der Freimachung schöpferischer 
Kräfte in seinen jüngeren Anhä ngern1 in D erain , de Vlaminck, 0. Frieß, Dufy. 
De Vlaminck C,Monsieur Un Tel") und 0. Frieß münden sehr bald in eine 
ästhetisch reizvolle neue Konvention ein, während Derain sich 1nit den ge
meinsamen Erkenntnissen d er "Fauves" nicht begnügt, um cezanne sich 
ernster als all e anderen bemüht, in der farbigen Flächigkeit des Bildes keine 
Lösun g sieht und zur Darstellung des Dreidimensionalen in der Bildeheue 
o h ne persp ektivische Mittel gelangt. Bereits di e ;,Badenden" von rgo8 zei
gen ein verb edachtes Vermeiden der Tiefenillu s ion und ihre Verdrängung 
durch flächi g gegebene verschiedene Ansichten der Gegenstände, durch Form

. funktionen. Die diesen Absichten dienstbar gem a chte Lokalfarbe differenziert 
den Eindruck, gibt reichere Totalität. Derain i s t damals Picasso ganz nahe. 
Aber sein Ehrgeiz ist nicht die Auflösung des Gegenstandes, er ist vo ller Maß 
und Tradition. Im guten Sinne; seine späteren Bilder ("Tisch") zeigen manche 
Beziehung zu den alten Italienern, zu seinen unmittelbaren französischen 
Vorgängern, h aben etwas Museales und behalten doch die Üb erzeugungs
kraft originalen Schaffens. 

In Picasso und Braque wird die Vernichtung der Gegenstandswelt und der 
A ufbau des Bildes als einer neben der vVelt zu Recht bestehenden Tatsache 
zum Ereignis (r9o8). Jedes Abbilden im alten Sinne hört auf, an seine Stelle 
tritt ein Nebeneinander flächiger Gegenstandszeichen, die keine Tief enerfas
sung mehr enthalten, sondern lediglich Bewegungsvorstellungen des Subjekts. 
Der Gegenstand w ird gewissermaßen durch sie geschaffen, weshalb es gleich
g ültig ist, ob die F läche neben erfundenen Bildelementen solche konkreter 
Art, Buchstaben, Instrumententeil e u . a. mit verwebt: Die Gewalt seiner Aufw 
Iösung hat Picasso im Laufe der Jahre durch die integrierende :VVirkung ab
gestufter F arb en gemildert (" Stilleben 1924"). S eit: rgr8 ergänzt er s eine Methode 
durch ihren Gegensatz, den klassizistischen Stil. - Picasso hatte bereits eine 
erhebliche L eistung hinter s ich, als er zum Kubismus überging (I90I-D5 
Blaue Periode, I905-D6 Ros a Periode), und no ch heute wollen viele in den 
f rühen B ildnissen, Gauklern und Armen L euten seinen wichtigsten Beitrag 
zur neucn Kunst sehen (, ,Pferdeführender Jüngling", "Arb'eiterknab e"). 

B r a q u es Entwicklung ging andere Wege, und h eute ist er entschieden d er 
farbig und formal differenziertere, feinnervigere von beiden (,,Tisch mit 
P feife") . S ein Vorrat an formalen Einfällen hat sich alljährlich vergrößert, und 
ihr Zusammenklang führt in den letzten· Stilleben zu fast musikalischen Wir
k ungen. Ebenso hat Juan Gris den farbigen und formalen Kanon auf seine 
Art verfeinert und vom "Bildnis Picassos" (rgii) bis zu den späten Pierrots 
und Still eben ein" j ed em L ärm ferne Entwicklung zu silbriger Farb e und be
ruhigter Form durchlaufen. VVährend F. L eger mit robuster Unterstreichung 
s einer aus Technik und Architektur übernommenen Formelemente den Kubis~ 

mus mit d er Aktualität des M aschinen-. und Industriezeitalters vermählt, 



Viele v.rären noch zt: nennen, die etwa gleichzeitig mit und Picasso 
der neuen Optik sich zuwandten, R. Delaunay) A. Gleizes, Fauconnier, 
A. A. Masson, unnötig alle Spielar';:en der Ent"v-icldung zu charakteri-
sieren. entsteht eine Atmosphäre, die den Experimentiertrieb fördert und 
hier und da zu fiberraschenden Spielarten des Falls Kubismus führt. 

Außerhalb dieser ganzen Bewegung bleiben Henri Rousseau, M. Utrillo, 
G. Rouault. H. R o u s s e a u stirbt 1910 in einem Augenblick großer Entschei· 

ihl' hätten sie sicher nicht berührt, obwohl er den Führern der Kunst· 
nahestand. Das Gleichmaß seiner Seele war durch nichts zu er
seine liebevolle Inbesitznahme des scheinbar Kleinsten auf dieser 
sein~ geniale Addition zum überwirklichen und monumentalen Bild 

mußte ei::e Pdvatangelegenheit bleiben ("Bildnis der Gattin"). Daß Wirkungen 
auf andere davon ausgingen, erstaunte niemanden mehr als den Zöllner selbst, 

M. U tri 11 o, 43 jährig, Maurer nach seiner eignen Bezeichnung, ist scheinbar 
unproblematisch wie Rousseau. Man hält ihn für einen Impressionisten und 
freut sich seiner Naturnähe; aber Utrillos Landschaften haben nichts Lumi
naristisches~ sind gebaut wie von einem Architekten, In Cer frühen, dunklen 
Zeit oft mit Beimischung von Kalk oder Sand, um den materiellen Reiz der 
Fläche zu erhöhen ("Notre Dame"). Die weiße Periode (rgn-rgr4) wird am 
meisten geschätzt; die spätere koloristische Zeit hat auf den ersten Blick 
manchmal etwas Ansichtskartenmäßiges, dem näheren Hinschauen bleiben die 
Qualitäten des naiven Baumeisters mit seinen sensiblen Farben nicht ver-

("Die Kirche von Sousmilles"). 
Rouault ist ein gewaltiger Pathetiker; einer von den wenigen Franzosen1 

der sich auf M. Grünewald beruft und mit zähen, von innen leuchtenden Farben 
seine Anklagen malt. 

Mit Plcasso und ·Gris erschtlp:t sieb. die Kunst Spaniens. Der etwas weiche 
J. de Togores ("Ruhende Frau") lebt ebenfalls in Paris und wird als Spanier 
kaum noch empfunden, so weit hat er sich französischer Kultur assimiliert~ 

Von den Italienern gehört der früh verstorbene Modigliani zu Paris 
("Bildnis"). Er schuf Bilder degenerierter Frauen, deren Reiz in der Müdigkeit 
und Feingliedrigkeil liegt. Beeindruckt von Bildern Derains aus den Jahren 
I9I3-I9I4 ("Chevalier X.") hat er in den wenigen Jahren seines Schaffens die 
ihm eigene Begabung Z"J entwickeln wenig Gelegenheit gehabt. Er hatte Italien 
bereits verlassen, als der Futurismus~ die Vorwegnahme des Faschis-
mus, lärmend die verkalkte Tradition zu zog, den Musen den Krieg 
erklärte und rgog in gröblichen Manifesten zur Bejahung des Zeitalters der 
Maschine aufrief. Der Futurismus in der bildenden Kunst hat in Boccioni 
(t rgx6), in Carra und Severini begabte Zertrümmerer der Stagnation gehabt. 
Ihre Met.l-J.ode der Verbindung von geometrisierenden nmorceaux de peinture'' 
(Raumelement) mit kaleidoskopartiger Simultanität (Zeitelement) schuf Zwitter 
von kurzer Lebensdauer (Severini "Bai Tabarin''), unterhöhlte das ohnehin 
gefährdete Ufer und ergab nach einem kurzen Intermezzo konstruktiver 
standsmechanisierung (Carra, Chirico) die freundlichste Reaktion und 
zur Akademie. In den späten plastisch~imitativen Arbeiten Chideos ("Selbst
bildnis") und ln den letzten Landschaften Carras steckt wenigstens noch die 
Erregung verflossenen Aufruhrs; die Beruhigung ist vielleicht Schnittpunkt 

Bei U. Oppi und F. Casorati taucht das Problew der 
in italienischer Färbung auf und enthält nur bei dem begabteren 

Casorati ein Versprechen. 
Jn Belgien ergibt die Mischung vlämischen und wallonischen Blutes eine 

erstaunliche Beweglichkeit und Freiheit von belastender Tradition. Nach 

R. Levy 

J, dc T ogorcs 

Dorf in S\idfrankreich 
Photo Flechtteim, EerUn 

Liegende Frau 
Mit Genehmigung der Gaierie F:echthe!m, Ber1!n 
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M. Beckmann Am Lido 

H, Linnqvist Le Marcb6 ä Chinon 

Frankreich weist nur Ryl< i!Vouters, im übrigen haben die Belgier eine 
stammesmäßige Ausprägung ihrer Kunst bei offenbarem Übergewicht des 
vlämischen Elements. Dieses zeigt sich einmal in einer gewissen bäuerlichen 
Derbheit. des Sujets und Vortrags~ zum andern in der an das Religiöse strei
fenden Empfindung und Monumentalisierung. Die Bilder v. d. Berghes, A. Man::
bours, c. Perneke~ und V. d. vVoestijnes haben im Format denselben Trotz wie 
in der düsteren Farbe und in der Verhaltenheit des Sujets. Es steckt in diesen 
helgischen Malern ei..J. starkes Mitteilungsbedürfnis, aber es ·entgleist nicht ins 
Literarische oder Allegorische. In Tytgat und de Saedeleer klingen die Ahnen 
der belgiseben Malerei an, ohne daß eine Nachahmung entsteht. Über allen 
aber steht der 66jährige Ensor, der beute in Ostende immer noch schafft; 
Bilder von einer so seltsamen Phantastik und innerlichen Erfi.\lltheit, von einer 
solchen Leichtigkeit der formalen Bewältigung, daß man vergeblich nach 
einem Analogon sucht und es höchstens in den späten Arbeiten des Schweden 
Josephson findet ("Andromeda" rgzs). Zwei frühe Stilleben (r8g5) und .das 
"Kind mit sind eine kaum verständliche Vorausnahme letzter 
Erkenntnisse 

IV. DIE SLAWISCHEN LÄNDER 

Slawen haben eine alte Volkskunst und hatten bis zum rs. Jahrhundert 
eine noch nicht einmal ganz aufgeklärte hohe religiöse Kunst. Aber dann kam 
die Invasion westlicher Kultur, und genau '\vie im rg. Jahrhundert suchen in 
der Gegenwart die slawischen Künstler Anschluß an die europäischen Zentren, 
vor allem Paris. Was heute in Rußland geschaffen wird, entzieht sich zum 
großen TeiL unserer Kenntnis. Seit der russischen Ausstellung in Ber!in rgzz, 
welche den Suprematismus, den Tatlinismus und andere Ismen mitbrachte, 
ist wenig von der weiteren Entwicklung bekanntgev,rorden. Au.3er Lissitzky, 
der rgzs nach Moskau zurückgekehrt ist, leben alle namhaften Russen im Aus
land. Kandinsky in Dessau, J awlensky in 'vViesbaden, die 'vVerefkin in Ascona, 
Chagall und Choul<..'laeff in Paris, Archipenko in Neuyork, Segall in Brasi
lien usf. Es kann nicht bestritten werden, daß von den Russen außergewöh.."'l
liche Anregungen ausgegangen sind. Kandinsky wurde 1910 in -München der 
Begründer der absoluten Malerei, Jawlensky gab etwa gleichzeitig mit seinen 
Porträtköpfen das Beispiel einer neuen symbolhaften Menschendarstel!ung. 
Chagall und Archipenko entwickelten in Paris auf dem Boden einer starken 
persönlichen Begabung eine Synthese von westlicher Formverfestigung und 
östlicher Inspiration (Chagall "Sabbath"). Segall fand in Dresden eine eigen-" 
willige Ausd;uckssprache für seine östlich-pessimistische Lebensanschauung 
(,<,Betender Jude"). Im Falle Chagall und Archipenko kann man wohl sagen, 
daß die Befruchtung durch den Westen sich nicht ohne Einbuße an eigenem 
Gut vollzogen hat. Vielleicht wäre die Begabung Chagalls in Rußland zu einer 
Vollgültigeren Ausformung gekommen (die naiveren Darstellungen wie "Geburt 
und Tod" sind wahrer als die Pariser Anagramme), Archipenkos Bildnerei zu 
einer geradlinigeren, weniger beeinflußten Entwicklung. Lissitzky malt keine 
Bilder mehr, er hat in der Ausstellung einen Raum für die Konstruktivisten 
gestaltet und .sich auch in Moskau als Architekt und Ingenieur betätigt. Die 
übrigen Russen pendeln zwischen Erinnerung des Ostens im Stoff und An
gleichung des Westens in der Fonn. 

Von den Po 1 e n kann man M. Kisling und E. Zack, die beiden repräsen
tatlven Maler des Landes, zu den Franzosen zählen, so eng ist die B'eziehung 
boi ihnen geworde'1. Kisling, der Stärkere, verdankt seine besten Einsichten 
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Derain und bau.t sie nach seinem weicheren Temperament in Landschaften und 
Figurenbildern aus; Zack ist g es chmeidiger, eleganter, fast f eminin. 

Die T s c h e c h o s 1 o w ak e i i s t künstlerisch ebenfalls eine Provinz Frank
reichs. Alle ihre führenden Maler s ind in Paris in die Schule gegangen: 
] . C:apek, 0. Coubine, E . Filla, B. Kubista, R. Kremlicka, A. Prockazka, und 
h aben die L ehren des Kubismus und des Neoklassizismus eingesogen. Das 
b edeutet noch nicht Selb staufgabe, aber immerhin eine sch were Belastung für 
die Hoffnungen eines Anfangs aus eigener K raft. 

Anders lieg t der F all in Ung a rn. Hier steckt m an noch in der Akadem ie, 
aber \Venigstens in einer eigenen. Szönyis "Frauen am Meer" sind eine erledig te 
Sache, Grünw alds "Siesta" nicht weniger, ab er vielleicht erreicht Ungarn auf 
diese \IVeise rascher das Ziel als ,über Paris. Moholy-Nagy als einziger h at 
die Enge gesprengt, ist nach Deutschland ,übergesiedelt und hat einen .'vVeg 
der konstruktiven Gestaltung gefunden, d er entwicklungsfällig und üb erzeugend 
is t ("Kons truktion"). 

V. ENGLAND, AMERIKA, JAPAN 

Die n e ue Kunst h at in England so wenig eine Stä tte wie in Amerika, ob
wohl jenseits des O zeans es nicht an Bemühungen feh lt, sic h für die Eve n
tualität einer entstehenden Kunst einzusetzen. D a s gesellschaftliche und wirt
schaftliche L eb en kann nicht schuld sein, denn zu oft ist die g egens eitige Un
abhängigkeit dieser Faktoren durch die T at bewiesen worden. Die Un
berechenbarkeit des Schicksals Kunst scheint sich n o ch jeder .soziologischen 
V erknüpfung zu entziehen. In England tragen vier Künstler diese Bezeichnung 
mit Berechtigung: Duncan Grant, der begabteste, St. Spencer, ein Geis tes
verwandter Willian1 Blakes, der mit Frankreich en g verbundene. Roger Fry 
und W . Sickert, der eine Schule gegründ et h a t und m it viel Geschick unter
richtet. 

Im Zentrum der amerikanischen Abteilung steht der als Rumäne geboren e, 
in Paris l ebende Amerikaner J. Pascirr, dessen morbide Frauenakte zu den 
übrige n Einsendungen Amerikas wie di e F aus t aufs ·Aug e pa:::sen. Es mag 
schwer g ewesen sein, das .. reichliche Dutzend amerikanischer Bilder a us findig 
zu machen , die das Land zu vertreten haben. Es sind R eminiszenz en an alle 
möglichen Akademien und Kunstrichtungen der .Welt. Eine Ausn ahme ist 
j . Stella (" Lotosblume"), M. Sterne und .\IV. Kuhn. 

Der in Paris leb end e J apaner Foujita ist die gesamte Vertre tung O stasi.ens. 
S ein letztes Bild "V or dem Ball" enthält alle Vorzüge seiner sonderbaren 
Durchkreuzung japanischen Formins tinl<tes und eur opäischer Stofflichkeit. 
Die Sicherheit seiner trainierten Linienführung auf der sorgfältig präparierten, 
leicht augetuschten Leinwand is t das östlichste Ereignis d er Ausstellung. 

VI. EXKURS ÜBER DIE PLASTIK 
Die Entwicklung der Plas tik hat mit der M a lerei und Architektur nicht 

Schritt g ehalter,. Wäbrend für das Bild d er Umfang der möglichen Lösungen 
erheblich erweitert, di.e Architektur in allen Ländern , besonders in den ger
manischen, durch Technik und Indus tri e g eförd ert wurde, blieb die Plastik 
rü ckwärts gerichtet und fand nur vereinzelt Wege neuer Gestaltung. Die ein
s eitige Ausbildung d es Augensinnes und das B eispiel des in seiner Art ge
waltigen , alle überragenden Impressionisten und Plastiker.- Psychologen 
A . . R odin zerstörte den von innen, vom eigene n S elbs t aus wachsenden Körper
sinn, das Verständnis für di e Gleichnishaftigkeit der vom Zentrum aus be
stimmte n Masse. Der Aufbau aus eirifachsten Grundformen, aus ein er klaren 
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P o l Cassel 

T . Foujita 

Frau mit Kind 

Vor dem Ball 
Mi t G~nc:hmigung vo n Fritz Gurlitt, Berlin 
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J" Ensor. Andromeda, !9:'!5 

tektor..isch bestL.'l:lmten Vorstellung heraus ist heinahe verlorengegangen. Die 
der Außenfläche und die graphischen Übersc'::tneidungen der Kon-

turlinien die Plastik auf geführt; daneben die verloren gegangene 
Übung, direkt im Material zu 

Die Ausstellung zeigt die Entwicklung von Rodins "Johannes" bis zu 
Zadldne und Belling. Die große Anregung war A. Maillols geschlossene Rund
plastik, ihr selbstverständliches Insichbeharren und Runden, allerdings weni, 
ger für die Franzosen als für die Europäer. Der Franzose berief sich weiter 
auf Rodin und Bourdelle, soweit er nicht nach Picassos plastischen Versuchen 
rgog das Volumen synthetisch herstellte. Picassos Versuche wurden der Aus
gangspunkt für die Russen A. 'Archipenko und Zadkine, den Franzosen 
I-L Laurens, den Belgier jespers, wie Maillols Ausformungen. den Spanier 
Manolo, den Russen M. Kogan, die Deutschen H. Haller, E. de Fiori, 
W. Lehmbruck, E. Scharff, K. Albiker und Milly Steg er beeindruckte.n. G. Kolbe 
und der Belgier G. Minne gingen noch von Rodirr aus. Hildebrand wirkte 
bezeichnenderweise nur auf die schwächeren Begab'ungen und den einen; 
A. Gaul. An die rhytnmischen Versuche H. Obrists knüpfte 

den Einfall des Improvisators. Der Ausgangs
über die Leistung, Maillol und Picasso waren 

ebensowenig eine Garantie wie Rodin ein zwingendes Verhängnis (Minne). 
Lehmbrucks "Kniende" verkehrt die zunächst richtunggebende Kraft Iltlaillols 
beinahe in ihr Gegenteil und gleitet ins Problematische, ohne als Gestalt 
geringer zu v;erdcn; Fiori und Haller gehen hinter Maillol wieder zurück, um 
von der her neue Möglichkeiten zu schöpfen. Die konstruktiven 
Bildner und Archipenko lockerten durch Auseinanderlegung der 
Masse in divergierende Flächen oder Zusammenfassen der Körpergrenzen in 
den Block das Gefühl für den Reichtum plastischer Erfahrungen. In 

·Deutschland entstanden bei Kirchner, Schmidt-Rottluff, Hecke! und Nolde 
noch beachtete Ansätze eines direk::: aus dem Material gestal~ 

die bei Kirchner und einigen Schwei-
zern weiter entwickelten (H. Scherer, 0. Müller) und einmal zu 
einer Umgestaltung der Bildnerei auf klarer tektonischer Grundlage füh:en 
können. Ve:wandte Züge tragen die Arbeiten von Chr. Voll, E. Hoffmann, 
Knappe und Marcks ("Stehende Frau"), während bei Earlach, der nur schein
bar hierher gehört, die religiöse Umwitterung die Gestalten aus ihrem Zentrum 
über die Grenzen ihres Volumens hinauszieht. Wieder sind es Deutsche, 
Franzosen und Russen> denen der Hauptanteil an den neuen Erfahningen 
zufällt, während andere Länder, wie Italien Viterb·a, L. Andreotti und 
C. Bonomi) oder Dänemark (Kai Nielsen) mit der Wahrung der Tra· 
dition begnügen. 

SCHLUSSWORT 

Das Gesamtbild der Kunst im zo. Jahrhundert ist schwer zu überschauen 
oder auf eine Formel zu bringen. Mit großer Hast scheinen sich Ideen und 
Venvirklichungen abzulösen, nach vielen fast unkontrollierbaren Richtungen 
die neuen Antriebe auseinanderzulaufen; die Fülle der Erscheinungen ver.
wirrt, die Exklusivität des Geschehens macht mißtrauisch. Bei näherem ZU·· 
sehen vereinfacht sich das Bild. Vieles, was wir als Inhalt der letzten 25 Jahre 
buchen müssen, wird sich zu einem Zeitpunkt als Nachklang oder 
Übergang herausstellen, als oder als bloße Befriedigung zeit~ 

bedingter geistiger Bedürfnisse. Bisher hat jede Retrospektive gesichtet, 
und auch da5 gegenwärtige Schaffen wird um rgso weniger umfassend und 

::.:v:.tL j~hr;r., Heft I~ 



einheitlicher sein. Zu allen Zeiten hat es höchstens ein Dutzend wesentlicher 
Persönlichkeiten gegeben, und wie wäre_ es heute anders t Aber die Kenner~ 
schaft genügt so wenig wie die historische Methode, den Tatsachen der mit
erlebten .Welt gerecht zu werden, und niemand könnte es heute schon ver~ 
antworten, aus dem Parallelogramm der Kräfte den einen o·der den anderen 
Antrieb herauszunehmen. Wir stellen die Übereinanderschichtung ganz ver~ 
schiedeuer Tendenzen auch in anderen Epochen fest, so wie wir zu allen 
Zeiten Menschen beinahe aller Zeitangehörigkelten wahrnehmen. Es wäre ver
früht, mit Bestimmtheit einen ,Weg als den allein zum Ziele führenden zu 
bezeichnen, denn wer weiß das Ziel? Bauen wir es nicht mit durch unsere 
dauernd sich erneuernden Erkenntnisse und Erfahrungen? Falsch wäre es 
auch, die Gegenwart an der Vergangenheit zu messen. VVer Neues schafft, 
muß zunächst rückwäTtiges Terrain aufgeben, und man muß sich halten an 
das was da ist, nicht an das was fehlt. Als Cezanne seine Bilder ausstellte, 
glaubte sich die Öffentlichkeit verhöhnt; heute hat sie langsam den Maler 
eingeholt. Der schöpferische Mensch ist immer voraus und wartet auf seine 
Zeit. Und immer \var der Kreis der Gläubigen klein, auf mehr als zehn bis 
zwanzig Verstehende kann kein Künstler rechnen. Niemand ist verpflichtet, 
an Kunst zu glauben. .Wer es tut, findet vielleicht eine Rechtfertigung 
seines Glaub'ens. Dies aber wäre der einzige Be·weis. 

E, L. Kirchner. Stehender Akt 

1e Jubiläums 
Ausstellung 

artenbau
resden rg26 

Von GUSTAV ALLINGER, Gartenarchitekt D.W.B. Berlin, Verfasser des Gesamt~ 
entwurfes und Gartenkünstlerischer Berater der Ausstellung 

I. ALLGEMEINES 

IE Jahresschau deutscher Arbeit, Dresden, welche seit 1922 b'ereits vier 
Ausstellungen mit je·weils besonderem Programm veranstaltete, hat in 

diesem Jahr ihre eigenen Ausstellungsziele in etwas anderer Form verwirk
licht als seither. Die Feier des hundertjährigen Bestehens der "Flora(', der 
Sächsischen Gesellschaft für Gartenbau und Botanik, gab' der "Jahresschau'' 
Veranlassung, gemeinsam mit der sächsischen Gärtnersc;.haft die diesjährige 
Gartenbau-Ausstellung, welcher sich dann von Mitte Juni ab die Internationale 
Kunstausstellung zugesellt, zu veranstalten. Sie umfaßt ein vielfach größeres 
Gelände, indem zu dem städtischen Ausstellungsgelände noch große Teile des 
sogenannten nGroßen Gartens'~ für Anlagen im Freien vom sächsischen Staate 
zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung rg26 will den deutschen Gartenbau 
in seiner ganzen Größe un9- vielseitigen Gestalt zeigen und nur deutsche 
Arbeit bringen~ sofern es sich nicht u1n Neuzüchtungen oder Neueinführungen 
von ausländischen Pflanzen und Blumen handelt, welche bisher in Deutsch
land noch nicht gezeigt worden sind. Alle materiellen und ideellen Beziehun
gen, die zwischen dem Gartenbau und Volks- und Wirtschaftsleben, vVissen
schaft und Kunst bestehen, sollen aufgedeckt, es sollen bekannte oder noch 
unbeschrittene vVege hierzu gewiesen werden. Die Ausstellung ist nicht nur 
eine Kundgebung des sächsischen Gartenbaues, dessen hoher Stand und dessen 
Erzeugnisse in der ganzen Welt anerkannt sind, ohne die eine solche Schau 
und in dieser Form anfzubauen kaum denkb'ar gewesen wäre, soudem versanl
melt auch die wichtigsten Kulturen, ·welche sonst in irgendeinem Teile des 
deutschen Vaterlandes gepflegt werden, so daß man wohl b'eha'upte:n kann, sie 
sei eine einmütige Kundgebung der Tatkraft und der Ziele aller mit dem 
deutschen Gartenbau irgendwie in Verbindung stehenden Kreise. Da sind zu-o 
nächst die unmittelbar Beteiligten, die Gärtner, Kultivateure Und Züchter, also 
die Vertreter der Blumenzucht, der Baum- und Rosenschu!en, des deutschen 
Gemüse- und Obstbaues, aber auch die für den Gartenbau Unmittelbar arbei• 
tende Industrie, wob'ei an den Gewächshausbau erinnert sein mag. Dann fol
gen die mit den Gärtnern in engster Fühlung Zusammenarbeitenden, wie die 
Gartenarchitekten und Landschaftsgärtne::, die Blumenbindekunst und andere 
Berufsgruppen, welche man nicht mit Unrecht als die Mittler zwischen der 
Gärtnerschaft und dem Publikum bezeichnen dürfte. Mittelbar hängen da
mit zusammen auch der soziale Gartenbau, die Kleingartenb'ewegung, ferner 
Schulgärten, welche durch den überall sich fühlbar machenden pädagogischen 
Reformwillen unserer Tage als eines der wertvollsten Erziehungsmittel für die 
Jugend erkannt worden sind. Auch der von den Mönchen in den mittelalter~ 
liehen Klöstern betreute Arzneigarten zeigt seine Fortwirkung bis in die Gegen
wart, und die Heilkräuter, die vom Klostergarten ihren Weg in den bäuer
lichen .Wurzgarten fanden, haben sich in de!' volkstümlichen Heilkunde ihren 
Platz bewahrt. Sie werden gesammelt gezeigt in dem Heil- und Giftpflanzen·· 
garten des Drogistenvereins zu Dresden. Von hesonder~r Wichtigkeit ist die 
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