hier vorliegenden Aufgaben sind so ganz anderer Art als diejenigen, welche
sich iu der Ausstellung im Freien ergeben. Aber, ob es Warmhaus- oder K:~lt
h:~uspftanzen sind, oder Schnittblumen, oder Fruchte und Gemüse, immer
werden die jeweils zur Verfügung stehenden Innenräume so gestaltet sein,
daß sie zusammen mit dem Wesen, den Formen und Farben der Ausstellungsgegenstmde in harmonischem Einklang stehen. Besonders abwechslungsreich
werden die Sonderschauen auch dadurch in ihrer Erscheinung werden, daß
für deren Aufbau auch die Raumgeetaltung jedesmal nach neucn Entwürfen
vorgenommen wird.
Den Aufbkt für die Sonderschauen bildete die große Frilhjahrsblumenschau,
von welcher in diesem Hefte einige Bilder enthalten sind.
Solche Schauen könnte man Dekorationen großen Stils nennen. Die Wirkungen, welche hiervon auf den allereinfachsten wie auch auf das Auge des
ästhetisch feinst empfindenden Menschen ausgehen können, sind meiner Ansicht nach durch kein anderes Material, das unsere Erde hervorbringt, zu erreichen. Eine befriedigende und eine beglilckende Lösung wird sich aber nur
dann ergeben, wenn mit Vorbedacht auf die zu zeigenden Pflanzencharaktere,
Blütenfarbeu, Bliltengrößen usw. auch der Ausstellungsraum als solcher eine
in sich harmonische Raumgestaltung erfahren hat. Die Wege hierzu sind
mannigfaltig. Am eindrucksvollsten in der rhythmischen Einheit ihrer Erscheinung waren zweifellos die Stilgärten, welche in die Hallen 13 und r4 eingebaut waren. In Grundriß, Anordnung und vertikalem Aufbau grundve"schieden; der eine, man möchte sagen, von einer strengen Monumentalitllr, der
andere voll einer leicht beschwingten, überall bemerkbaren Lebendigkeit der
Raum- und Pflunzenformen, waren sie so recht geeignet, die Betro.chtung d\Jtch
die Be~ucher und den Meinungsaustausch zwischen den verschiedensten Menschen anzuregen, die sich alle der Gegensätzlichkeit dieser beiden größten,
f:ubenpriichtigsten Räume wohl bewußt wurden und sich dann entsprechend
ihrer persönlichen Neigung und Einstellung filr die farbenlaute und ernste
oder fUr die farbenzarte, andächtig heitere Harmonie entschieden.
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Zeichnung-

Die große Aquarell-Ausstellung
(Als Ergänzung der deutschen Abteilung auf der
Internationalen Kunstausstellung Dresden 1926)
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...........................-......... ....~..... .......................................................................................................... ..........
Von WILL GROllMANN

S war eine glückliche Idee des Sächsischen Kunstv~reins, die Internationale 1 g2 6" durch eine große Aquarell- und H~d.:etchnungs-:Ausstellung
der deutschen Künstler zu ergänzen. Das Ge:.amtbtld der Kunst .•n Deutschland erfährt dadurch quantitativ eine Erweiterung und wird verzw~tgter, b~ter.
Die Ausstellung hat auch die kleineren Sonderbegabungen und lo;calen C?roßen
heranzuziehen nicht verschmäht und aus über JOOO Einsendungen schließheb
ein Drittel ausgewählt, das sich zu gleichen Teilen auf die Pr.ominenten, ~en
Durchschnitt und das Gros verteilt. Aquarelle und Handzetchnungen smd
gerneinsam eingeladen worden, und es zei~tt sie~, d~ß bei ~llen den ~ünstlem,
die nicht Spezialisten sind, diese Methode nchttg war, denn dte Grenz~
zwischen Aquarell und Zeichnung ist fließender geworden und ~~ute ~uch be1
demselben Künstler der Aufgabe und Absicht entsprechend veranderhch. Oft
drängen diese zur stärkeren Betonung des linearen Gerüstes (Geo~~e. Gr~ß), oft
zur Ausschließlichkeit der Farbe (Schmidt-Rottluff). In der F ahtgkett, den
Aufwand der Mittel präzis zu bestimmen, unterscheidet sich au~h hier ~er
Künstler vom Dilettanten. Die Zeiten der konventionellen Normterung smd
zunächst einmal vorbei, und jeder Kltnstler hnt mit sich s~lbst ausz~aa}l.en,
wo für seine darstellerischen Absichten die sprachlichen Mtttel crschopft st.nd i
ebenso wie es seine Sache ist, aus welchem Reservoir (Natur, Gedächtnis,
Imaginati on) er seine schöpferischen Kräfte speist, und bis zu welchem
Grade er seine Vorstellungswelt in Aquarell und Zetchnung ausformen wtll. In
Zeiten der überlieferungund der Übereinkunft wird es immer eine Abgrenzung
der besonderen Mitteilungsarten auf Grund technisch-handwe~klicher oder
gestalterischer Elemente geben; Aquarell und Zeichnu~g erschemen "!s Vorstufe als Naturstudie Kompositionssldzze, Notierung emes Etnfalls, rucht als
Selb~tzweck, als ein: Gattung für sich. Heute durchläuft beide Mi.tteilungsarten der ganze Prozeß des künstlerischen Schaffens vom ersten Etnfall, der
ersten Noti:: vor der Natur oder aus dem Gedächtnis bis zum. fertigen ~ild
Unnötig zu sagen. daß mit diesem nicht die -:ortäuschWlg emes. Gemäl~es
gemeint ist; fertig ist, was sein Gesetz erfüllt, ntchts anderes. Fe::1lg al~ B~d
ist eine Zeichnung von Schlemmer, ebenso wie ein Aqu.arel~ von.. De<; m
beiden erreicht der Antrieb das in ihm liegende Ziel. Das gtlt mcht fur Aquarelle und Pastelle, die in unlauteren Wettbewerb mit de~ _Gemälde treten und
sich durch diese Prätensionen ad absurdurn fUhren (Betsptele v~rhanden). Es
wäre eine lohnende Aufgabe für sp.iter, einmal nach solchen ret.n gestaltungsmäßigen Gesichtspunkten eine Au•stellung. aufzubau.en .
.
Die Leitung des Sächsischen Kunstveretns (R. Rtchter) und der Arbettsausschuß haben nach Bedeutung und Zusammenbang die Arbeiten geordnet
und die Produktion des einzelnen nicht getrennt, so daß jeder ganz sachlich und durch dekorative Hängerücksichten unbeschwert zur Geltung ~ommt.
Ein besonderes Verdienst ist der Ausbau des Materials nach der Sette der
Sonderfälle: Bildhauerzeichnungen (Barlach, Lehmbruck, Albtker, Kolbe,
Wrba u. a.), Karikaturen (Gulbransson, T. T. Heine, K. Arn~ld), Humoristen (Eugen Kirchner, E. Harburger, Oberländer, Zille). In emem Raum
sind Arbeiten der jüngst Verstorbenen liebevoll gehängt (F. Mare, A. Macke,
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,W. Rösler, Th. von Brockhusen, A. Weisgerber, Westermayr); die Abteilung
der Liebermann, Slevogt, Corinth ist durch Blätter Thomas, Kalckreuths und
Trübners geschickt ergänzt. Im übrigen beherrscht ein sympathischer demokratischer Zug die g:anze Veranstaltung; Prominente "nd solche, die es werden wollen, sind gleich gut gehiillgt, und nur an ein paar Stellen, wo das
M aterial der Grenze des U nzulänglicben sich nilhert, tritt eine leise Beunruhigung des Betrachters ein, der aber gern zugibt, daß solches in einer
Aquarellausstellung dieses Ausmaßes unvermeidlich ist.
Der Auftal."t des Eingangssaales mit E. L. Kirchner, Schrnidt-Rot tluff, Hecket
Rohlfs, Kerschba\lmer, Böckstiege! "ädt zum Verweilen ein. Schmidt-Rottluffs
Aquarelle sind von derselben F arbigkeit wie seine Holzschnitte, nur innerlich
bewegter, atmender. Sie kontrastien:n mit den linear und farbig a ußerordent·
lieh differenzierten Bliittero Kirchners, dessen Sensibilität immer von neu em
überrascht. Otto Müller ist sich ebenso gleichbleibend wie Rohlfs vielgestaltig.
Noldes leuchtende Blumen und Tiere hängen den großen Blättern Otto Langes
und Fetixmüllers gegenüber, im gleichen Saal mit den Zeichnungen Hafers,
Kokoschkas, Barlachs, den Arbeiten Corinths und der übrigen Impressionisten. Oie Blätter sinc.l sorgfältig ausgewlihlt und teilweise ersten Ranges, besonders bei Liebermann. Da in den Nebenkojen Groß, Dix, Schlichter,
B. Kretzschmar und andere Geistesverwandte hängen, ist der Eindruck auch
dieses Saales geschlossen. Von den jüngeren ist W. Heckrott der beste Dar·
steller von Tieren, Cassel ein bemerkenswerter figuraler Interpret, Winkler ein
begabter Landschafter, Voll ein ebenso innerlicher wie virtuoser Zeichner.
NV. j acob, W. Rudolph, J. Hegenb:uth sind mit den Genannten die A vant·
garde des Dresdner Nachwuchses, dessen sich Gußmann, Ster! und Dorsch
als ihre Lehrer nicht zu schämen brauchen. Von München sind die Freunde
der Sachlichkeit (Mense, Schrimpf, Unold usw.) herübergekommen, ebenso
die alte und neue Alc~demie: Stuck, Zügel, Dill, Schinnerer u. a. Die Berliner
Auslese bietet keine großen Überraschungen (R. Großmann, Jäckel u. a.),
dafür ist die Dresdner um so reicher. Ober 200 Aussteller füllen das H::tus,
darunter zirka so Plastiker, unter denen neben den Arriviert en wie Lehmbruck,
de Fiori, Kolbe, Albiker, Scharff unJ Steger die n.och unbekannteren Eugen
Hoffmann, Maskos und Godenschweg einen weiteren Aufstie:r erwarten lassen.
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DRESDEN SOMMER 1926
Der "Grunen Stadt am grünen Fluß" hul·
digte man bei einem der jüngsten imer·
nationnren. Kongresse. die in Dresden t~g
ten, von Männern aus allen Gegenden Euro·
pas. Doe Stadt der Parke, Blumen, Alleen
und Gartenplätze weiß um die Reize ihrer
landschaltbeben Sc:hönhetL Und es sc;bemt
als ob sie trotz a.ller croßst.adtischen Ent·
wicklung die Gartenstadt bleiben wcrd~, ehe
gerade in diesem Jahre aehönste Triumphe
feiert. E:ine Gartenstadt mit mehr als Gooooo
Elnwohnern, dietrotzden Einverleibungen
von 23 Dörfern erst die :weitgrößte St.tdt
Sachsens ist und von Leap;rig in diesec Ent
wicklunr schon überflUgelt wurde.
Mit dem wunderbar widersta.ndsfähi,en

Gesetz des eigenen Wesens wehrt Dresden

sich regen die Nivelht:ruog %Ur Alltrwelt5~
großstadt. Mächtig lebt Jmmer noch der
alte Kern der l<önigsätadt Augu~t des
Starken. Und wenn man in diesen Zeiten
alles tut. was möglich ist. um den Verfall
der Sandstein-Architektur und ...pJashk det
Barock und Rokoko nubuhaJten, ao ist
das keine Resta.urierungswut, sondet n ein
LebensbedUrfrtis der Stadt. Zwinger und
Frauenkirche findet der Fremde auch in
diesem Jahr noch umbaut von Genbten,
Gewandhaus und Ministerhotel und viele
Einzelheaten wurden mit Takt wiederhergestellt Galerien und Museen haben trotz
der Htr~oben ::an daR H~us Wettin nichls
Wesentlachcs eingebULh. Der Kern der Ah·
stadt um Altmarkt, Neumarkt und Schloß,
die am meisten durch dae Entwickluni: ce·
fährdet waren. sind durch die heutige Bauund Verkehrspolitik ge•ehützt.
Denn das neue Dresden wird um der
Straßenbahnen \Vtllen keine Straßen des
Zentrum:! mehr durchbrechen. Im Gegen ·
teil ist man dabei . den Verkehrsbettleb aus
den eng:tn Straßen hc:r-aus in die neueren
breiten zu verlegen. Eine: canze Reihe neuer
Autobuslinien ist eingerachtet und d1ent
dem Schnellverkehr zu den ausgedthnten
Vororten. Elektrische Sehneilbahnen fUr
den Oberlnndvc:-rkehr alnd geplant. D:~.mit
zusammen hängt die Straßenherstellune
großen Stils die nach allen Peripherien der
St.3dt hinaus durchgeführt wird. Hinaus bis
an Feld und Wald Hilgel und Heide Da.
neue OresUen wird ein Siedlungs-Dre&·
den. EK bleibt ein Triumph für das kleine
Hellerou und seine GrUnder Wolf Dohrn
und Karl Sch..midt, daß et ~o der Entwick
lung vorttuligeeilt ist Die Stadt selbst bat
<iie$e Stedlungspolitik tn du: Hand genom·
men unc.l ceht in diesem Smne auch a.n alle
Schul- oder Hospit•lbauten heran.
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GroCanig entl~ltet sieb da neue Hoch scbulviertel ~ur den Sttdhohen. Martin
DUf!ers weitslchtJge und schöne Planung
des Komplexes der Neuen Technischen
Hochschule w~ichst zusehends u-iner Voll·
endung entgegen. Die mäcbticen Instituts..
bauten sprechen deutlieber als alles von
der bedeutsamen Entwicklung der Dtesdner
Hochschule. Und das neue Studenten·
ho.us ist eine der Zentralstellen des deutschen Studentenlums geworden.
tm Zusammenhtang mit dem neuen Geist
der Stadt darf das Deutsche Hygienemuseum nicht vergessen werden, das noch
in den provisori~chen Räumen des alten
Mar!italls am Zwinger auf den längst geplan..
ten Neubau wartet. Und als Zeichen der
mächtigen Entwicklung de$ l;lportl ~~~ht
am Großen Garten das Stadi on, dolS .schon
bedeutsame nationale und internationale
Wettkämpfe sah. ln seiner unmittelbaren
Nachbarschah ist ein modernes Sportbad
t'ben eingeweiht worden.
ln d.iesem Dresden von 19'26, aus Altem
undNeuem ~usammengewachsen, lebtnach
alter Tradition, in nc:uerc:r Zeit nicht ohne
viel Hin~::1be und Mühe wach erhalten,
künstlerischer Geist. Die Kunststadt
Dresden. repr3stntiert in gleicher Weise

Scbmidt-RottlufJ

Bildnas
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