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Georges Braque ist die tradition franl{aise schlechthin. Unter den Erneuerern der Malerei 
- und nicht nur in Frankreich - dürfte es keinen geben, der mit einer so funda
mentalen Umwälzung des Sehens und Gestaltens ein so starkes Gefühl für die Kon
tinuität, den geistigen Zusammenhang geschichtlichen Ablaufs besäße wie er. Das er
scheint vielleicht überraschend, aber nur dann, wenn man sich_ an seine frühen Durch
brechungen des Geltenden hält und das Resultat nicht einbezieht. Die Erarbeitung 
des neuen Formkanons, der neuen Syntax, mußte mehr konsequent als künstlerisch 
vollkommen sein. Das liegt in der Natur geistiger Revolutionen, man fängt nicht mit 
dem Gleichgewicht an, sondern hört damit auf. 
Über den Bildern Braques liegt die Ruhe einer tiefen Weisheit und der Abglanz eines 
großen Adels. Das macht, daß er im Sinne der großen Meister von den Grenzen seiner 
Kunst ausgeht. »Mon idee ne va jamais plus loin que mes moyens. Monsentiment 
parfois les depasse. C'est par lui que j'avance et que je trouve des eiements nouveaux.« 
Diese Selbstbeschränkung, diese Ökonomie, ist der wahre Grund seiner Meisterschaft 
und seines Erfolges, die Ursache gleichzeitig der Noblesse, die alle seine Bilder aus
zeichnet1. 
Man hat sich gewöhnt, Braque mit Picasso in einem Atem zu nennen, sie gewisser
maßen als die Vertreter einer und derselben Sache, des Kubismus zu bezeichnen. Dies 
stimmt insofern, als beide einer neuen Optik sich bedienten. Das war aber auch illes; 
im übrigen vollendete sich jeder nach dem ihm eigenen Gesetz. Picasso ist und 
bleibt der ganz große Abenteurer, der es wagen kann, von einem Tag a·uf den andern 
epochale Entdeckungen über Bord zu werfen und sich neu zu versichern, alle Höhen 
und Tiefen dieser und jener Welt zu durchmessen mit der Souveränität des von 
sich und seiner Kunst Besessenen, weil er weiß, daß er etwas findet, auch wenn es 
nicht das Gesuchte ist. Seine spanische Herkunft und seine ungewöhnliche Stellung 
zwischen Mystik und Dialektik befähigen ihn zu fast gewalttätigen Überraschungen. 
1 Die Photos stellten die Galerien Faul Rosenberg-Paris und Alfred Flechtheim-Berlin in freund
licher Weise zur Verfügung. 
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Georges Braque Stilleben. Rötel. 1920 

Breslau, Slg. Silberberg 

Braque ist Franzose, mehr Mathematiker im Sinne Descartes als Mystiker oder Philo
soph; ein Marin der Konsequenz und Unbeirrbarkeit, kein Entdeckungsfahrer; mehr 
diesseitig, auf das Begreifen dieser Welt gerichtet als metaphysisch. Bei ihm steht 
alles auf seinem Platz, die Ordnung ist durchgängig, moralisch könnte man sagen, da 
im Aufbau seiner Bilder ein dahinterstehendes wertendes Gesetz augenscheinlich wird. 
Er ist durch und durch Franzose, wie Poussin, wie Chardiu, mit dem ihn künstlerisch 
das Gefühl für Maß und Perfektion verbindet, wie Ingres. »J'aime la regle, qui corrige 
l'emotion,<< Braque sagte es nicht nur, er malte es. 
Braque gehört zur Generation der um 188o Geborenen (13. Mai 1882). Er ist etwa 
gleichalterig mit Picasso, Leger, Derain, etwas älter als Juan Gris. In Deutschland ist 
dies die Generation der »Brücke«, Franz Marcs, Paul Klees. Ein Jahzehnt früher liegen 
Matisse und Kandinsky, ein Jahrzehnt später die sogenannten Surrealisten und die 
Veristen. Die Zeit um 188o ist entscheidend für die Entwicklung der modernen 
Kunst. 
Braque kommt von der Dekorationsmalerei her, die er eine Zeitlang bei seinem Vater 
ausübte, und es liegt nahe zu vermuten, daß die Liebe zum Handwerk und die Freude 
am Material, vielleicht sogar die Beziehung zur Fläche hier ihre Wurzel hat. Sicher
lich war diese Lehrzeit richtunggebender als die bei Bonnat und Luc-Olivier Merson. 
Seine ersten V ersuche stehen unter dem Eindruck der N eoim pressionisten. Ihre Technik 

. hatte Beziehung zur dekorativen Malerei durch ihre Steigerung von Farbe und Har-
monie. Mit 20 Jahren tritt er in Beziehung zu den »Fauves«, zu Matisse, Friesz, 
Derain ,- Dufy, aber die Beziehung war vorübergehend; die Lösung, Herstellung des 
Gleichgewichts der farbigen Verhältnisse in der Fläche, war Braque zu billig. An den 
Experimenten in großen Formaten, denen um 1906-1908 die Fauves viel Kraft 
opferten, nahm B_·aque nicht mehr teil. (Aus dieser Zeit »Le port d'Anvers« 1905 
und »Le Calanque« 1907.) 1907 arbeitet er in L'Estaque bei Marseille, hier erfolgt 
der entscheidende Schritt, analog dem Picassös in den Köpfen und Akten desselben 
Jahres (negroide Periode) und den Landschaften in La ville au Bois und im spanischen 
Horta 1909. Die tradition des aspects verschwindet, man beginnt in Formen und 
Farben zu denken. Den Übergang bildet die Auseinandersetzung mit Cezanne. Der 
»Viadukt von L 'Estaque« (1907) steht zwischen Bild und Abbild. Dreidimensionales 
entsteht aus Flächen, Vohimen wird nicht mit Farbe und · Modeliierung dargestellt, 
sondern mit geometrischen Formen, die gegeneinander stoßen. Die Farbe beschränkt 
sich auf Grau und Braun. »Instinktiven Kubismus « nannte das Apollinaire. Für die 
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Verallgemeinerung und Verbreiterung der neuen Erkenntnisse vvar dies die frucht
barste Periode; die moderne lYialerei lebt zur Hälfte von ihr. » Les usines de l'Estaque« 
(1908) und die Landschaften 1.md Stilleben von 1909 leiten über zum Simultane der 
den Raum in die Fläche projizierenden, zeitlich und räumlich verschiedenen Ansichten. 
Zuerst erreicht in »Broc et violon« und »Joueur de guitare« (1g1o), vervollkommnet 
in den Stilleben und Figurenbildern von 1911 und_ 191 !2. 
Von den mit Picasso gemeinsam erarbeiteten Resultaten einer neuen Anschauung und 
Gestaltung, Kubismus genannt, soviel: Die Raum abgrenzenden Flächenfragmente sind 
wie die touche Senrats und der Neoimpressionisten nichts ·weiter als ein Mittel, ein 
Ordnungsprinzip der Darstellung, dienen nicht illusionistischen Zwecken, sondern der 
Schöpfung einer in die Fläche projizierten, von einer Vielheit von Standpunkten aus 
gesehenen Gegenstandswelt. Das Simultane der zeitlich und räumlich differierenden 
Ansichten und zweidimensionalen Formelemente ergibt im Bild die Totalität, die voll
ständige Vorstellung eines Körpers. Der Vergleich mit der Wirklichkeit ist ausge
schaltet, die Tastvorstellung vermieden, die vielumstrittene Deformation beseitigt. An 
die Stelle der üblichen Optik ist ein produktives, in der Zeit ablaufendes Vorstellen ge-

Georges Braque Der Kamin._ 192.5 
Lausanne, Slg. R.eber 

treten, das Raum und Gegenstand 
schafft. Die gegensatzreichen Flä
chenstücke brechen ab, wo IDusion 
anzufangen droht, die Raum tmd Ge
genstand erzeugende Spannung ergibt 
sich lediglich aus dem Kontrast der 
Flächen. Eine Vielheit vonBewegungs
vorstelhmgen schafft für den Betrach
ter eine Synthese, die er analysiel'en 
muß, um zum Gegenstand zu kom
men (Gegensatz zur vorausliegenden 
Epoche). Lokalfarben, wirkliche Ge
genstandssymptome wie Buchstaben, 
ein eingeschlagener Nagel, schließlich 
die Bezeichnung des Bildes erleichtern 
das Erfassen des Werkes. 
»ll ne faut pas imiter ce que l'on veut 
creer. Pour ~tre l'imitation pure, la 
peinture doit faire abstraction des 
aspects« (Braque). Wir verstehen 
heute, daß weitere Stufung, Differen
zierung des optischen Erlebnisses nach 
Van Gogh und Seurat zwecklos er
schien und der Vorstoß von einerneuen 
Seite, von der Betonung des subjek
tiven, produktiven Schauens erfolgen 
mußte. Cezanne bezogKörpernoch auf 
stereometrische Elementarformen wie 
Kugel, Kegel, Zylinder, jetzt werden 
subjektive Raumvorstellungen ge
·wissermaßen zu Gegenständen indivi
dualisiert, Flasche, Haus, Figur. J'essaie 
de concnhiser.ce qui est abstrait pour 
arriver a uu fait reel; le cote abstrait 
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Georges Braque Früchte und Glas. 192.5 
London, Tate Gallery 

je veux l'humaniser. Dieses Wort ist zwar von Gris; trifft sich aber mit Btaques Satz: 
»Pour ~tre l'imitation pure la peinture doit faire abstractiondes aspects, car on n'imite 
pas l'aspect, l'aspect c'est le resultat«. Der Gegenstand ist nur eine Funktion der ver
schie~enen Bewegungsvorstellungen, die flächenhaft nebeneinander gesetzt ein gegen
satzreiChes Ganzes ergeben. Motive sind nur noch die Tonart, in der die betreffende 
Komposition ve~läuft, der Antrieb liegt in der schöpferischen Imagination, die Ordnung 
e:folgt, wenn d1e Farben und Formen Objekte geworden sind. Das Ergebnis: »Un fait 
p1ctural, durable, un lyrisme qui sort completement des moyens«, das heißt die Poesie 
entsteht aus der Wahl der Worte, der Syntax, dem Rhythmus, der Tonart, in denen 
der Geist sich manifestiert. 

Damit sind wir mitten in Braques Werkstatt. 1 9 1 1 führt Braque als erster Buchstaben 
im Bild ein, Etiketten »Rhum«, »Notes«, die wie Signale den Blick des Betrachters 
leiten. Es entstehen Stilleben, vorwiegend mit Musikinstrumenten Mandolinen Geigen 
di . 'h Fl h ' ' ' e m 1 re äc en zerlegt, ein Konstruktives bilden wobei die braunen Lokaltöne und . ' 
übernommene, bereits vorhandene Formteile kontrapunktisch mit den erfundenen 
Formelementen verknüpft erscheinen. (»Broc et violon« 191 o » Violon et fruits« 1911 

L C . ' ' » e ompotler<< 1911, »Nature morte« 1Q1!2.) Bildnisse, in denen das Porträt nur zur 
Konkre~isierung des ungegenständlichen Schauens dient (»Le joueur de gcitare« 191 o, 
»Portrait« 1911 ). 1913/14 verwendet Braque aufgeklebte Papierstreifen, Tapeten, 
Wellpappe, Stoffe. Es ist dies die Zeit seiner hellen Stilleben. Sie zeichnen sich durch 
besondere Einfachheit in der Führung der Flächenteile aus und durch ein temperament
volles Lineament, das mit den Flächen spielt. Die Einführung tatsächlicher oder ge
nau wiedergegebener Dinge in der ganz anders gearteten künstlerischen Realität ist 
eine scharfe Kontrolle der Konsistenz des fait pictural, eine gewissenhafte Probe auf 
die. Sicherheit der Leistung. Die entscheidenden Arbeiten dieser Epoche sind »Com:. 
potler et cartes«, » Le violon«, »Pipe et journal« 1913, von 1914 »Mandoline « und »La 
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Georges Braque Komposition. 1927 
Berlin, Slg. Freih. v. Simolin 

bouteille de rhum«. In cliesen Werken liegt entwicklungsgeschichtlich gesehen vielleicht 
der entscheidendste Schritt. In ihnen manifestiert sich am klarsten der bahnbrechende 
Wille des Meisters, dazu die nie aus dem Gle~chgewicht fallende Begabung für malerische 
Vollkommenheit. Sie sind nicht der Beweis der neuen Theorie, sondern ihre Erfüllung. 
Die folgenden Jahre bis 1918 ist Braque durch den Krieg und ein~ schwere V~r.wun
dung zur Untätigkeit verurteilt. 1918 setzt dann die Fo~g.e der reifen.Kom~oSltwnen 
ein in denen das Geometrische gelockert, die Komposition verschleiert, die Form
ele::Uente und Farben differenzierter erscheinen. Das Ergebnis wirkt menschlicher, 
weniger doktrinär, wie im Spiel errei~ht. Es ist keine Aufgabe des Ziels, keine Schwäche, 
aber Braque darf sich jetzt im Besitz so kühner Entdeckungen etwas mehr g.ehen 
lassen das Ambiente des Lebens mit hineinnehmen, den Geruch der Erde und Ihrer 
Früchtll die Musik seiner Instrumente, das Häusliche der Kamine, das Organische der 
Körper.' Er ist über den Berg, die Heiterl~eit eines Geretteten liegt über diesen Arbeiten, 
das Handwerk wird immer edler, vor allem die Farbigkeit immer reicher, 1919 be
ginnt die Serie der länglichen Stilleben, die bis in die Gegenwart hineinreicht, W, erke 
von höchster Vollendung des Malerjschen, 19!W die Folge der großen »Kamme«, 
das Importanteste der Reifezeit. Vom gleichen Jahre an bemüht sich Braque erneut 
um die figurale Darstellung und schafft eine Reihe von Aktep. und Fruchtkorbträge
rinnen, die, so überraschend es erscheinen mag, zwingend an die späten bukolisch_en Akte 
Renoirs denken lassen, wenn auch das Formbild sich verschoben hat. Das Verbmdende 
ist der Durchbruch des Griechischen, des Homerisch-Mythologischen, die Rück
beziehung auf das Naive im Gegensatz zum Sentimentalen, die Unschuld, die aller-

Georges Braque 
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Das Obstmesser. 1927 
Slg. Franz v. Mendelssohn 
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Georges Braq~e Dieppe. 1928 
Franltfurt, Städelsches Institut 

dings bei Renair wie bei Braque eine zweite, hinter der Reflexion liegende ist. Auch 
hier kein Abfall Braques von sich selbst, denn es bleibt der Eindruck, als ob die Natur 
sich der Imagination des Malers gefügt hätte .. (Stilleben von 1 919 ff. in der Sammlung 
G. F. Reber, Lausanne; außerdem »Bouteille et verre« 1919, »La bouteille de rhum 
et mandoline « 1920, »Violon et pipe« 1921, »Compotier et clarinette« 1921, »Le 
sucrier« 1922, »La cheminee« 1920, Varianten dieses Themas besonders 1922-1 924, 
»Fruchtkorbträgerin« 192·2 und 1924, »Figure« 1925, »Nu << 1925 und 1926.) Seit 
19 24 befindet sich Braque in einem Lebensabschnitt größter Fruchtbarkeit. Alle 
früheren Themen werden wieder aufgenommen, Compotiers, Flaschen und Krüge, 
Musikinstrumente, daneben bleiben die Kamine und Figuren, dazu kommen Stilleben 
auf runden Tischen, Bildnisse und sogar wieder Landschaften. (»Nature morte «, »Cor
beille de Fleurs«, »Table a pipe et instruments« 1924, »Nature morte a fruits et in
struments« 1925, »Citrons et verre«, »Compotiers et mandoline« 1926, zahlreiche 
»Nature morte« 1927-1929, Panneaux für sein Speisezimmer 1928-1929, Porträts 
1928-1929, vier Landschaften 1928.) 
In diesen Bildern der letzten Jahre liegt der ganze Reichtum dieser seltenen Begabung, 
deren Eigenart, deren besondere Qualitäten sich immer überzeugender entfaltet haben. 
Nicht extensiv, sondern intensiv. Braque hat immer wieder die Formelemente seiner 
Kunst überprüft und erneuert, um seine Darstellungsmittel für jeden neuen Anlauf 
rein zu erhalten und eine qualitative Steigerung der Form zu erreichen. Er hat 
die Einheit der formalen Bewegung im Bild, die Meßbarkeit der Tiefenvorstellungen, 
die Stofflichkeit seiner Realitäten, die konstruktive Bedeutung der Farbe ineinander 
zu fügen gewußt, daß seine Bilder fast wie ein mittelalterlicher Bildteppich sind, von 
lückenloser Logik und naturhafter Kraft. An dem Ergebnis ist die Farbe in letzter 
Zeit immer mehr beteiligt. Sie war anfangs weich und unbestimmt gewesen (gelb
braun, braunrot, blaugrün [ 19o8]), dann grauweiß zu rötlichbraun (1909), schließlich 
grau in allen Brechungen (191 1-1914). Scharfes Weiß und Schwarz. geben allmäh
lich klarere Akz.ente und um 1 9 1 9 vvird die Farbe immer reicher (zahlreiche Grüns, 
Ocker, zitronengelb, lichtblau, rosa). Heute ist sie saftig, herbstlich, von einer großen 
Tiefe und Süße, dabei auf dasÄußerste ge.geneinander abgewogenund voller Beziehung ZLl 



Fläche und Kontur. Die Orchestrierung der letzten Arbeiten ist überaus souverän, man 
denkt an Kammermusik, die V ~rzahnung der Themen so konsequent, daß der Eindruck des 
Fugenhaften entsteht. Dieses Fugenhafte wird fraglos unterstützt durch Braques Vor
liebe für einige wenige Gegenstände wie Geige, Mandoline, Pfeife, Glas, Flasche, 
Fruchtschale, Früchte. Braque liebt seine Gegenstände in einem ungewöhnlichen Maß. 
Sie sind für ihn sozusagen die Angabe des Rhythmus, sie sind bestimmend für das Gesetz 
seiner Malerei. Die Vertrautheit des rv1alers mit diesen Dingen war nicht entscheidend 
für ihre Wahl, eher schon ihre Bereitwilligkeit, sich dem neuen Sehen anzupassen, 
ihre Einfachheit, ihre Ferne von jedem Pathos und ihre Eignung, sich als Thema (im 
musikalischen Sinne) fugenmäßig, also undramatisch verarbeiten zu lassen. Es ist nicht 
Armut, die Braque immer· wieder zu seinen alten Gegenständen zurückkehren heißt, 
sondern wie bei Chardin angeborener Sinn für Beschränkung, Stille, Tiefe. . . 
Auf diesen Eigenschaften steht Braque, der Künstler und Mensch. Er lebt ausschließlich 
der Vervollkommnung seines Werkes. Mit seltener Sensibilität un? Beharrlichkeit ver
gräbt sich der Maler in das Wesen der kleinsten Dinge, in die Möglichkeiten des Hand
werks um seine Poesie herauszuholen um in seinem Bezirk das Letzte an Perfektion zu 

' ' erreichen. Mit der Gelassenheit eines alten Meisters arbeitet Braque an seinen Bildern, 
immer unbefriedigt, immer überzeugt, daß eine weitere Steigerung möglich ist und 
daß dasWerk einer so sorglichen Pflege nicht unwert sein wird. Erstaunlich, daß durch 
so viel Sorgfalt weder das Gleichgewicht noch der natürliche Charme, noch die Noblesse 
des Meisters beeinträchtigt wird, daß die innere Gelassenheit, die Spannweite und die All
gemeingültigkeit der Arbeiten nicht darunter leidet. Das erklärt sich nur daraus, daß 
Braque mit all seinen menschlichen Qualitäten an der Arbeit beteiligt ist und selbst 
reift indem er das Werk vervollkommnet. Auch er wird am Schluß seines Schaffens sagen 
kön~en: »Je commence maintenant, je commence«. Das Höchste, was uns erreichbar ist. 

Georges Braque Akt Kohle. 1924 
Lausanne, Slg. Reber 
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RUNDSCHAU 
FRANKFURT a. M. 

Ausstellungen der Neuerwerbungen 

Frankfurt bietet reiche Ernte ems-iger Sammel
tätigkeit. 
Das Liebig--Jfaus, der Städel und das Kunstge
werbemuseum entbreiten Neuerwerbung·en, unter 
denen sich die auf sie jetzt entfallenen Schätre der 
Sigmaringer Sammlung befinden. 
Die städtische Skulpturensammlung im Liebig
Haus zeigt einen neuen Kruzifixus aus der Mitte 
des I I. Jahrhunderts in Holz, der bei aller Herbig
keit feine NatUibeobachtung aufweist. In einer 
mittelrheinischen »Maria mit Kind« aus dem I I. 

J uhrhundert wurde ein kunsthistorisch ffichtiges 
Stück gewonnen, das zwischen der Essener und 
Pac'lerborner Madonna steht und die hieratische 
Feierlichkeit der Komposition mit den beiden hin
tereinandergesetzten, frontalen Figurendureh K·on
trastc der Armstellung und malerische Farbigkeit 
belebt. Geschlossene Ruhe der Form bei reichen 

ter Swarzenski und dem Grafen Salms zusammen
gebraeht wurden. 
Der Städel hat von den herrlichen Bildern der 
Sigmaringer Sammlung, die wir im »Cicerone(< 
eingehend besprachen, folgende W er~e seinem Be
stand einverleiben können: 
»Die Krönung Mari.a« um I35o, Werk eines anony
men, mitteldeutschen Meisters; Martin Schongau er: 
»Geburt Christi«; Meister des Bartholomäusaltares: 
»Heilige Familie«; Meister des Marienlebens: 
Zwei Darstellungen ))aus der Legende der heiligen 
Katharina«; »lveozaufrichtung«, dem jungen Dü
rer nahestehe'nd; Hausbuchmeister : »Auferstehung 
Chri-sti«; Strigel: Vier Tafeln eines Altares; llKreu
zigung« aus dem Regensburger Kunstkreis; Alt
dorfer: llAnhetung der heiligen drei Könige«; Hans 
Holbein d. Ä.: Bildnis des Augsburger Herrn 
Weiß; Kinderbildnis eines Salzburger Meisters von 
I5I6. 
Gemeinsam mit diesen Werken sind im Goethe-

Bewegungsmoti'ven des Gewandes bietet eine »Ma- Saal der Gal·erie eine Anzahl von anderen Neuer
ria mit Kind« aus dem x4. Jahrhundert in hoheits- werbun~ aus verschiedenen Gebieten der Malerei 
voll antikischer K.opfhaltung mit entsprechend ausgestellt. Das früheste Werk stammt aus der ita

.stilisierter Frisur. Sie gehört in den Kreis Pisa- lienisch€1Il Kunst: eine byzantinisch-venetianische 
nischer Plastik wie auch die neben ihr stehende »Taufe Christi« auf Goldgrund, die um I3oo ent
Marmorgruppe >lEng'el und Stifter« des Florenti- standen sein dürfte und den Reiz ernst-andächtiger 
ners Tino da Camaino, von dem das Liebig-Haus Kunstübung zeigt. Außerdem aus Italien ein Salva
schori eine Gruppe besitzt. Das neue Werk weist tor Rosa: »Das Martyrium des heiligen Januarius 
wieder eine der seltenen Plastiken vor, die wegen und seiner Gefährten«, eine figurenreiche Kompo
ihrer geballten, vereinfachten Zusammenfassung sition von großer Verve. 
der Formen richtunggebend wurden. Aus der Flo- Aus der altdeutschen Abteilung seien die durch 
rentiner Gegend stammt außerdem ein lebensgro- Stiftung erworbenen Porträts des Johann Stralen
ßer »Johannes der Täufer« in alter Fassung (Pisto- berg und seiner Frau, einer geborenen Stalhurg, 
ja um I.4oo) mit imposantem Gesichtsausdruck. erwähnt, die Gonrad Faber v·on Kreuznach, der 
Aus der Sigmaringer Sammlung: eine Bischofs- Meister der Holzhausenbildnisse und P·orträtist des 
figur und zwei Heilige in der Art des Hans Seyffer Frankfurter Patriziats, im Jahre 1S26 malte. Ein 
von Heilbronn, eine Lindenholzgruppe der heili- Bild des Frankfurter Georg Flegel, ein Geschenk 
gen drei Könige aus Schwäbisch-Hall von kühner .l der altholländischen Galerie, stellt ein sachlich und 
Stilisierung, eine »Kreuzabnahme« mit einer indi- · zugleich fein gemaltes Stilleben dar. 
viduell charakterisierten Frauengruppe von Hans Alle übrigen Neuerwerbungen gehören in das Ig. 
Geiler, eine »Pieta« aus Rovereto, die bei aller Leb- oder das 20. Jahrhundert. Da Gaspar David Fried
haftigkeit der Kurven voll klarer Bestimmtheit ist rich, der Hauptmeister norddeutscher Landschafts
und eine »Beweinung« des Mannheimer Paul Egell, maler·ei, bis jetzt nicht im Stä(lel vertreten war, so 
mit sehr persönlicher Auffassung im Geistigen und bedeutet sein »Nebelmorgen im Riesengebirge« 
Technischen. einen willkommenen Zuwachs. Das stille Bild in 
Zwei Vitrinen mit Kleinplastilten. Jedes Stück eine 
Welt für sich, tine Augenfreude. Köstliche Arbei
ten in Stein und Holz, vergoldeter Bronze und Sil- . 
ber, Terrakotta, Elfenbein und Perlmutter. Beson
ders erwähnenswert eine vergoldete »Maria mit 
Kind« aus der lothringischen Schule um 1200, eine 
Heilige vom Oberweseier Hochaltar um r33o, die 
stehende burgundiJ;che Marmorfiguraus der Samm
lung Noll und eine »Alte Frau« vün Hans Wyditz1 

um r5Io. 
Man möchte wünschen, daß bald ein neuer Mu
seumsraum g;eschaffen wird, um gebührenden 
Platz für alle Neuerwerbtmgen zu geben, die un-

seinen edlen, romantischen Linienzügen, seinen 
sanften Farben von Beige, Lila und Blaßblau ist 
zauberhaft wie das Traumbild einer Landschaft 
und doch v·oll tiefem Wahrheitsgehalt wie etwa ein 
Hodler. Von Caspar David Fri.edrichs langj.ährigem 
Fretmd in Dl'esden, von Johann Christian Dahl, er
warb der Städel einen llVesuvausbruch«, der zu den 
wichtigsten Gemälden des Museums zählen wird. 
Der Maler scheint in unmittelbarer Nähe der feu
rig fließenden Lava gestanden und gemalt zu ha
ben, was damals einem lebensgefährlichen Wagnis 
gleichkam. Wuchtige Darstellungskraft ballt den 
Vorgang zu einem eminent dramatischen Natur-
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