
Es gibt Werke der Plastik aus unserer Zeit, die als bewußte Kunst
werke vielleicht reicher, dem Realen enthobener, vergeistigter sind. 
Gerade das aber ist vorbildlich an diesen beiden Arbeiten von Käthe 
Kollwitz: daß es ihr gelungen ist, eine Lösung, Ausdruck eines 
Inneren im Geformten zu f inden, der zugleich Kunst von höchstem 
\l(/ ert und doch allen zugänglich geblieben ist. Indem sie im Gegen
satz zur Zeit den Schzcffensvorgang wieder einmal ganz natürlich 
und ursprünglich ablaufen ließ, von einem starken, natürlichen Gefühl 
zu einem starken, natürlichen Ausdruck, gelang es ihr, ohne daß sie 
es wollte, die Schranken zu durchbrechen, die Zeit und Entwicklung 
der letzten Jahrzehnte in immer schlimmerem Ausmaß zwischen die 
Bezirke der Kunst und die Bezirke des Lebens, der Allgemeinheit 
gestellt haben . Käthe Kollwitz ist es gelungen, mit diesen beiden 
\)\Terken nicht nur ihrem eigenen, sondern zugleich dem Volks
empfinden einen sehr starken und alle in gleicher Weise umfassen
den Ausdruck zu geben. Sie hat, ohne es zu wollen, indem sie aus 
ihrem Gefühl arbeitete, aus dem aller gewirkt, hat ohne irgendeinen 
bewußten Willen zur Kunst aus dem Volk ein Werk geschaffen, 
das im besten und schönsten Sinn aus diesem Volk gewachsen, für 
das Ganze dieses Volkes ist. Das starke, echte Herz dieser Frau hat 
sie den Weg finden lassen zu emem Ausdruck tiefsten eigenen und 
tiefsten Volksgefühls, der den Einfachsten mit derselben K raft er
greift wie den Anspruchsvollsten. Indem sie am Beginn des Weges 
die natürliche Verbindung von Empfindung und Kunst als Ausdruck 
dieser Empfindung durch keine bewußt ordnenden Eingriffe störte, 
kam sie am Ende bei einem Ergebnis an, das nun seinerseits eine 
ebenso natürliche Gefühlsverbindung zu Allen, zum Volk in allen 
seinen Schichten hat. 
Das W erk von Käthe Kollwitz·ist nicht nur ein Denkmal der T oten : 

es ist zugleich ein mahnendes Mal für die Lebenden. Diese Frau hat 
in ihrem persönlichen Gefühl zugleich etwas von der großen Woge 
des Volksgefühls verspürt, das nicht erst seit 1914, sondern bereits 
viel länger im Aufsteigen begriffen, auf eine endliche Annäherung 
zwischen der Kunst und der Allgemeinheit hindrängt nicht im 
Thema, sondern in der Gemeinsamkeit des Menschlichen, das die 
Voraussetzung der Kunst wie allen Lebens ist. Sie hat mit diesem 
Totenmal ein erstes großes Beispiel dieser natürlichen, organischen 
Kunst aus dem Ganzen für das Ganze gegeben. 

WILL G ROH MANN 

SAMMLUNG I D A BIEN ERT- DRESDEN 

D IE Sammlung I da Bienert ist nach der Auflösung der Sammlung 
Rothermundt (1920) und der Übersiedlung der Sammlung 

0. Schmitz nach Zürich (1931) die einzige große P rivatsammlung, 
die D resden geblieben ist. Sie entstand um 1910, umfaßt Werke von 
Cezanne bis Klee und wird auch heute noch ausgebaut. Außer etwa 
fünfz ig T afelbildern und einigen plastischen Werken umfaßt sie 
einen umfänglichen Vorrat farbiger Blätter, von Klee allein gegen 
dreißig . Sie ist ausgesprochen nachimpressionistisch orientiert, außer 
zwei O lbildern von Renoir und einer Landschaft von Monet umfaßt 
sie nur Bilder der letzten Entwicklungsphase. Die Brücke und der 
magische Realismus sind nicht vertreten. Die zwei Bilder von George 
Grosz gehören in das Kapitel der dämonischen Kunst, nur ein 
Figurenbild Munchs und eine Südseelandschaft Noldes in das der 
imaginativen Gestaltung. 

O:ZANNE 

WALD, UM lSSO 
DRESDEN 

SAMMLUNG BIENERT 
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Die Sammlung ist die persönliche Leistung des Besitzers. Der Wunsch 
nach Erhöhung des Lebensgefühls, nach aktiver Teilnahme am Ge
schehen der Zeit ließ sie entstehen, und in ihrer Zusammensetzung 
ist sie tatsächlich eine Tat, die zielstrebig in das Kunstleben einge
griffen und die künstlerische Atmosphäre Dresdens mitgestaltet hat. 
Alle Kunstfreunde, die Dresden besuchten, haben dies verspürt. Und 
wenn Maler wie Klee und Kandinsky früher als in anderen Städten 
hier diskutiert wurden und Anerkennung fanden, so ist dies der 
klaren Aufbauarbeit I da Bienerts mit zu verdanken. Wollte man den 
Charakter der Sammlung bestimmen, so würde man gleichzeitig den 
des Besitzers definieren. Die vorhandenen Bilder sind alle Dokumente 
eines mehr metaphysisch gerichteten Kunstgeistes, eines künstlerischen 
Gefühls, das jenseits der positivistischen und psychologischen Ein
stellung beginnt. Eine eigene Metaphysik steht hinter der Auswahl 
der Werke, der intensive Versuch, mit dem Absoluten in Kontakt 
zu kommen, dem absoluten Raum (Cezanne, Picasso, Mondrian) und 
der totalen Darstellung geistiger Vorgänge (der frühe Chagall, Kan
dinsky, Klee). Im Gegensatz also zu Sammlungen, die einen fest
umrissenen kunstgeschichtlichen Abschnitt in möglichster Vollstän
digkeit sammeln (Hagemann, Frankfurt a. M. "Brücke") oder 
solchen, die beinahe ausschließlich einem Künstler dienen (Pellerin "j-, 
Cezanne), oder solchen, die den weiten Bogen einer Entwicklung um
fassen (0. Schmitz, Zürich, Delacroix bis Cezanne), steht die Samm
lung Ida Bienert wie die B. Koehlers (Berlin) auf einer mehr welt
anschaulichen Basis. 

Cezanne steht am Eingang der Sammlung (1911 ), es folgten zwei 
Renoir, je ein Bild von Monet, Odilon Redon, Gauguin, van Gogh 
( 1 912-16), gleichzeitig aber schon Chagall, Kandinsky, Klee, 
Picasso. Es kamen weiter hinzu Kokoschka, seit 1925 die Konstruk
tiven Moholy-Nagy, Lissitzky, Mondrian, dann Feininger, Franz 
Mare und zuletzt Schlemmer, etwa gleichzeitig mit einem nach rück
wärts abschließenden Bild des Hans von Marees. Der Akzent liegt 
auf Cezanne, Picasso, Kandinsky und Klee. Die Aufzählung ist nicht 
vollständig und soll nur eine ungefähre Vorstellung vom Gesicht der 
Sammlung geben. Ein vollständiger Katalog ist im Erscheinen':·). 
Die , \ :.· :>.ldlandschaft" von Cezanne aus der Zeit um 1880 ist zum 

''") Als erster Band der Reihe "Privatsammlungen neuer Kunst" (Verlag Müller 
und Kiepenheuer), die ich bereits 1926 mit einem inzwischen ausgeschiedenen Ver
leger vorbereitet hatte. 
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P!CASSO 

DAME IM HUT , 1909 
DRESDEN 

SAMMLUNG BIENERT 

Teil noch pastos gemalt, hat aber bereits alle Feinheiten des späteren 
kristallinischen Aufbaus; sie steht in der Mitte zwischen empfind
lichster Eindrucksfähigkeit und abstrahierender Vernunft. Die "Blaue 
D ame" mit einem schwarzen Hündchen von Renoir (um 1875) be
sitzt eine Distanziertheit vom Gegenstand, daß man über der Malerei 
das Sujet kaum beachtet. Die "Tahitilandschaft" Gauguins (1891) ist 
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KOKOSCHKA 

191 4 

DRESDEN 

SA:v!M LUNG ß!ENERT 

em äußerst zurückh altendes, alles K lischeehafte vermeidendes Werk 
von großen Schönheiten und intimem Charakter. Es hängt in der 
Sammlung einem Blumenpastell O dilon Redons von etwa 1900 gegen
über, und beide Bilder wirken überraschend verwandt. 
Von modernen Franzosen ist Picasso mit drei bedeutenden Werken 
vertreten. Die "Näherin" von 1905 ist von den rosaen Bildern Picas
sos eines der delikatesten (es hängt in der Sammlung mit Recht mit 
Renoir zusammen) . Die "Frau mit dem Hut" (1909, früher Samm
lung Kluxen) gehört zu den analysierenden Übergangsbildern und ist 
fa rbig und raumbildend das genialste dieses Abschnittes . Bei aller 
Klarheit des Gegenstandes besitzt es die lückenlose Logik der neuen 
Sehmethode Picassos. Das "Stilleben" (1 913) ist ein Klebebild von 
seltenen dekorativen Feinheiten. Ein Picasso aus letzter Zeit fehlt 
vorläufig noch. Von Derain besitzt die Sammlung eine Landschaft 
aus der frühen Zeit, "Cagnes" (1910), von Gleizes eine sehr lebendige 
Studie zur " Hängematte" von 1913. 
Etwa gleichzei tig mit diesen Bildern wurden drei importante Ge
mälde Chagalls erworben, "Sphinx", "Frau mit Vase" und "Blumen-

MARC 

ELEFANT, PFERD UND KUH, 1914 

DRESDEN 

SAMMLUN G BIENER T 

strauß" (aus der Zeit um 1910), dazu acht seiner berühmtesten 
Aquarelle ("Tänzerin" 1910, "Rußland" 1911, "Akt mit Blumen
strauß" 1911 ). Es sind Bilder der vorkubistischen Periode, denen 
Chagall seinen Ruhm verdankt und deren Einfachheit und Echtheit 
er nur selten wieder erreichte. Außerdem kam während des Krieges 
hinzu Kolwschka, "Stilleben mit Kaninchen" (1914), ein merkwürdig 
hintergründiges Bild, das nicht mehr das Graphische und Halluzina
torische der frühen Bilder hat, aber auch noch nicht das Pastose und 
Vordergründige der Dresdener Zeit. Es folgten die "Angorakatze" 
(1912) und die "Engländerin" (1924) . 



KLEE 

KOJEN, 1930 

DRESDEN 

SAMMLUNG BIENERT 

Der erste Kandinsky der Sammlung ist die bekannte "Träumerische 
Improvisation" (1913), eines der impulsivsten lyrischen Werke aus 
der Vorkriegszeit. Im Laufe der Jahre kamen vier weitere Olbilder 
hinzu, darunter zwei aus allerletzter Zeit: "Weiß auf Schwarz" 
(1930) und "Schwer und Leicht" (1930) . Diese beiden Werke beruhen 
auf differenziertesten Gleichgewichtsverschiebungen in Farbe und 
Form und sind Kompositionen von scheinbar einfacher, in Wirk
lichkeit höchst komplizierter Polyphonie. Klee ist mit 38 Arbeiten 
vertreten, einigen Tafelbildern und zahlreichen farbigen Blättern 
(Aquarelle kann man nicht sagen, denn Klee benutzt die verschieden
sten Bindemittel). Es sind Hauptstücke aus allen Abschnitten dar
unter, die "Schlagende Nachtigall" (1917) , die "Gebirgsbildung" 
(1924), die "Winterliche Maske" (1925), "Ansicht eines Bergheil ig
tums" (1926 ), "Kojen" ( 1930), "Kreuze und Säulen" (193 1 ). Unter 
den Tafelbildern befinden sich zwei der jüngsten Hauptwerke Klees, 
der "Clown" (1929) und ganz besonders "Das Licht und Etliches" 
(1931 ). Dieses Bild gehört zum vorläufig letzten Abschnitt des Klee
sehen Schaffens. Auf der mosaikhaften Grundfläche stehen Zeichen 
einfachster Art, die mit dem Ganzen mühelos, aber fast unkontrollier-

KLEE 

.,DAS LICHT UND ETLICHES" , 1931 

DRESDEN 

SAMMLUNG BIENERT 

bar zusammengehen. Das Ergebnis sind "Taten des Lichts" in optisch
physikalischer wie künstlerischer Hinsicht, weniger die Gestaltung 
einer Vorstellung als einer schöpferischen Hypothese. Die Entwick
lung Klees von 1915 an dürfte in keiner anderen Sammlung so gut zu 
studieren sein . 
Nach einem konstruktivistischen Intermezzo (zwei Lissitzky, drei 
Moholy-Nagy, zwei Mondrian), das mit architektonischen Inter
essen des Sammlers zusammenhängt, sind mit ausgezeichneten Ar
beiten in die Sammlung gekommen: Feininger, "Gelmeroda IX" 
(1926), Jawlensky, "Spanierin" (1 91 3) , Franz Mare, "Elefant, Pferd 
und Kuh" (19i4, letztes Bild vor dem K rieg) und vier Olbilder von 
0 . Schlemmer, die "Tischgesellschaft" (1923), der "Rote Knabe'' 



KANDJNSKY 

WE!SS AUF SCHWARZ, 1930 

DRESDEN 

SAMMLUNG BIENERT 

(1928), ein "Kopf" (1929) und "Gruppe am Geländer" (1931 ). Wäh
rend Mare, J awlensky und Fein!nger die Epoche des "Blauen Reiters" 
bzw. die Gruppe der "Blauen Vier" ausbauen, beginnt mit Schlemmer 
ein neues Kapitel. Die jüngere Generation tritt neben Picasso, Klee, 
Kandinsky, und die Sammlung erweist sich als eine noch offene, auf
bauende. Abgelehnt blieben bisher alle Experimente begabt aussehen
der jüngerer Künstler, man hat bisher immer gewartet, bis den Ver
sprechungen unanfechtbare Leistungen folgten. 
Die Sammlung ist in ihrer heutigen Gestalt ein Dokument der gewai
tigen malerischen Erneuerung nach der Jahrhundertwende mit einer 
ganz persönlichen Betonung der . metaphysischen Tendenzen: Kubis
mus, Blauer Reiter, konstruktiver Idealismus; als solche ein wesent
licher Beitrag des Kunstsammelns im zwanzigsten Jahrhundert. 
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WERNER MEINHOF 

FRANZ RADZIWILL 

ALLE im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen 
sind subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitenden Epochen 

eine objektive Richtung: jedes tüchtige Bestreben wendet sich aus 
dem Inneren hinaus auf die Welt." Man wird am ehesten dem Sinn 
jener jungen Malerei, in der Radziwill eine hervorragende und weg
bahnende Rolle zufällt, gerecht werden, wenn man das oben an
geführte Wort Goethes vorher bedenkt. Der "Expressionismus" hat 
das Subjektive zum Objekt seiner Kunst gemacht. Die jungen Künst
ler heute verdanken dem Expressionismus ein sicheres Wissen um die 
vielspältigen Möglichkeiten und um die Grenzen subjektiver Kunst. 
Mit diesem beunruhigenden Wissen im Herzen treten sie der Welt 
gegenüber. Wo sie auch immer in aller "Tüchtigkeit" die objektive 
Welt begreifen, jenes dämonische Wissen bändigt ihre Selbstsicher
heit, steigert die Ehrfurcht vor der ungreifbaren Objektivität. Wem 
diese Ehrfurcht aufgegangen ist, dem bleibt die Welt nicht mehr 
eine äußerliche Banalität, dem wird sie zur Schöpfung. Wenn dann 
ein Künstler wie Radziwill mit dem ganzen Klarheitswillen seines 
Wesens die Schöpfung zu begreifen sucht, mit ihrer Natürlichkeit 
und mit dem ewig gegenwärtigen Geheimnis, dann bekommt sein 
\Verk Allgemeinverständlichkeit, weil er bis zu den Eigenschaften 
der Dinge vorgedrungen ist, die den Menschen am tiefsten ergreifen, 
zu der Mächtigkeit der Dinge, die wir vereinzelt und undurchschau
bar in der "rauhen Wirklichkeit" alltäglich zu spüren bekommen. 
Ein solches Kunstwerk reißt uns in einen neuen Zusammenhang (das 
vermag ein subjektives Kunstwerk auch), und dieser neue Zusam
menhang ist deckungsgleich mit der Wirklichkeit, in der wir unser 
täglich Brot verdienen und in politische Wirbel hineingerissen wer
den. Das Kunstwerk zwingt uns eine diesem Zusammenhang an
gemessene innerliche Haltung auf. Es zwingt uns in einen Zustand 
der Ehrfurcht vor der Schöpfung. 

Die Kraft eines Kunstwerkes ist dann am größten, wenn es mit der 
Form gewordenen Empfindung des Künstlers jene Mächtigkeit der 
Dinge bezeugt. Anders umfaßt und meistert es nicht alle wesentlichen 
Störungsfaktoren seiner Wirkung. So aber spricht nicht bloß das 
Empfinden des Künstlers oder eine mehr oder weniger geschickt kol
portierte Erscheinung, sondern das Empfinden des Künstlers legt mit 


