l~tlt.:li~') ah'-!"childt.:! li<thc, 11acli Küii~rsbeq:: g-chüretJ. Er
11ei,;t oifc111Jar lllclir lia)'rcuth zu. Ich ;;Iaube, hier auf
diese Fr<t.l!c. Lli~ 11·olil ci.l!l'IJtli ch kei11c Streitfra~:;c mehr
ist. 11i<.:lit citJ;;ellcll zu hraut.:h~.:ll, da ·der endg-ültig-e Be\\'~is tkr i:u;;~liiiri;;keit zu l<iincrsberg wohl von Prof.
Jlr. Li II, Müncht.:ll, bald vcröfientlicht werden 1\'ird.
Als illtt.:l·~ssantell Beb,~:; dafür, wie sehr Hofmann
111it st:illt:lll Loh tlcr friihere11 Erzeu.l!nisse der so.~. ·brauIIL:Il Fabrik l~ct:hl hat, l\~lllll ich hier noch zwei interessantt:, 1\·alzclliürmig-e Krüg-e abbilden, deren zeitiger
Aufbell'ahrttll.l!sort aug-enblicklich nicht zu ermittelu
ll'ar.") l~eitlt: ~tiicke si11tl braun glasiert und mit GoTd

eingeschmelzt. Der ein e, Ab b. 4, 13 cm hoch, hat
einen kupfernen Deckel mit einge lassener Silbermünze
des "Christophorus El·ect. et Conf. Abbas Corvei 16SCi".
Die Figur soll den Abt Roselager von Corvey darstellen.
Unter den Initialen die Jahreszahl 1741. Der andere
Krug, Ab b. 5 a un·d 5 b, 13 cm hoch, hat einen silbervergoldeten Deckel mit eingelassener Münze des
,.johann Georg Dux Sax. Clev . Mont. 1654". Es hande1t sich hier offenbar um Ma·lerei nach Meißener
VorbHd!)
Die interessante Geschichte der Bayreuther
Fayencefabrik ist mit unendlicher Mühe vom Verfasser
klar herausgearbeitet. Das . Buch wird daher allen
Museen und Sammlern sehr willkommen ·sein.

') l>ie Lieutschen ra)'ellcell Lies 17. und 18. Jahrhunderts.
KlinkharLit & llierm:illll. Leipzig:.
") Nach triildiclt habe ich erfahre11. Lial! hciclc Stücke in
Anshacl1 mil ans~<·slelll sind.

') Ein Krug aus Porzellan mit gleicher Darstelluug soll sich
in der Sammlung Schulz, Leipzig, befind en.

Robcrt Ster!, Schiffszieher, 1910

Robeet Sted
Aus(tellung in deu Kun(t{)alle C{)emnil)
oon

LDiU (ho bmann:: Dt?esden
ollert ~terl hat in vier .Jahrzeh nten ein Werk hingestt:llt, tla.~ aus der 1-:ntwi::klnng-s~eschichte der
deutsd tt:ll Maler~i tlit.:ltt Jnehr 11 · e~zll'denken ist. Di~
( 'hen:nitzer Kunstl1litt~ brin.t:t ein .l::thr nach sein::m 60.
C~hurtstag die erst~ umfa>setJde Ausstellung seiner
Arbeiten, ca . .ZUU (;em~ildc und 150 Aquarelle, Pastelle
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und Handzeichnung-en, die entschefdenden Stücke sein·:-r
Entwicklung und das Beste aus der Reifezeit; eine
Ehrung Sterls und eine notwend·ig geworden·~ Korrekt.t?
d~T G~·schichte.

Liebermann nennt im Vorwort de·s Katalogs seinen
Freünd Ster! einen wahrhaftigen Künstler, der malt, wie

ihm der S chnab e1 gewachsen ist, dessen Bilder gesehen.
gesc hau t und ePlebt sind. Man könnte hinzufügen, de!·
immer sic h treu blieb und nach dem Gesetz, nach dem
er angetreten , sich vollendet.
Als Ster! begann, war Dresden als Kunststadt tot;
daß wieder Leben entstand, ve rdankt die Stadt zu einem

Gmppi erung vermieden. Ein Aufenthalt in Paris 1~92
gab Bestätigung seiner Absichten. In Hcss t.:n findet er
in den folgenden Jahren Lien Ucbcrg-ang- zu Thcml!JJ von
großer innerer Form. Das Lcbtn unter Haucm vcrhilit
- hier nicht zum ersten Male - zu Einfaclilwit und
Größe im Se he11. Es entstehen Mühe:·, Dcn\:kr, Pflüger,

Robert Stert, Bildnis Ernst v. Schuch, 1914

guten Teil ihm. Als Maler, als Lehrer, als Organisator
und als Förderer -des Nachwuchses steht er seit drei
Jahrzehnten in vorderster Reihe, noch immer zeigen
sich keine Spuren von Ermüdung.
Aus der mitteilsamen Malerei fand sich Ster! in den
achtziger .Jahren rasch heraus in das J{e;inmalerisch-c.
Schon dama 1s hatte er durch Weglassen versachlicht.
J~aum statt Interieur gegeben, Beredsamkeit der
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weder monumental g-emeint noch sozial b~tu11t, dafür
voraussetzungslos, ·lebensnahe und lebensbejalicnll.
Um 1900 kommt Ste r! zu den drei .~rolkn Themen,
deren immer neue Cestal tun;; seine Auft.:·abe hlcibt:
Arbeiter in Steinbrü c hen , -die Wo/g-a und ihre Me nsel-Jen,
Musiker und Oper. Als Verbindendes: der l~h ythrnus
der Arbeit, die Bejahung des Lebens. lin Tritt der
russisch en Lastträg-er ebe nso wie in dn A!Jspa nnungeines spi elenden Orchesters . Passiver ein wenig in den

Wokabildern. Daiür llliiSI Zleren hier di e Farben so
iibcrzeugenu. liaU sc llJs t i11 den "Wolgaschleppern" die
farbell r eic li ~e Melmlie die Last des Daseins, die schweren
!:-iynkope11 der gcheugteJJ Hücken bändig- t. Ste r! war
fiillfmal i11 l>iulllallll, i11 l'lcglc:ituJJt; befreundeter Musiker,
Kuss iw it zl<~·.
l~aclunaninoff.
Skriabin. Die Enge
:::.nchsc11s fie l \'llll ihm ab auf diesen Reisen und liell ihn
i11 diesen \\':lil '·hait ntss i·schen Landschaften e·ine Jnten-

taucht Gegenstand und Form ins Märchenhafte; die
Phantasie lieg t Ster! nich t bloß im Handgelenk und im
Auge , auch im Herzen, darin Slevogt, sein em Altersgenossen, ve rwandt, obwohl der Z\\'anzig Jahre ältere
Liebermann und der von ihm hochgeschätzte Menzel
seinem Kun stverstan d näherstehen. ln seinen Steinbruchbildern zerfrißt die Hellig-keit Kontur und Volum en
der Dinge, aber in die flimmernde Atmosphäre schneiden

Robert Ster!, Abend an der Wolga, 1924

si t~it ucr Aufiassu ng- und Cestaltung erreichen, die ihnen
einen Plat?- innerhalb der besten deutschen Landschaftsmalerei siche rt. Ster! ist selbst eine musikalische Natur
und hürtc die Mclndie dieses weiten Stromgebietes
und seiner Bewohner, nicht nur ihre Lieder. Und
in dL:n russischen Kotl zerten lieg-t die g-anze Freude
eines Menschen. für den Musik Betätigung und Erl1öhung
des LehL:ns.:.::efüills bedeutet. Bekannter geworden ist
sein "Schu ch'', se in "Nikisch' ', der "Rosenkavalier", die
"Ariadnc" . Das künstli che Licht auf diesen Bildern

straff und aufbauend arbeitende Menschen, zuweil en im
Marschrhythmns paralleler Schichtung, zu~veil'en in
einem tänzerischen Staccato ("Steinbrecher" 1925).
Ster! hat Form in s·ich und ein en ähnlichen Klangreichtum wie der Komponist der "Ariadne". Wer aber
einmal Skriabin nahe gewesen ist, muß noch etwas anderes besi tz en, eine Disziplin, d·ie in der Fülle der Anlagen nicht mehr sieht. als den RohstaR im GeS'etz der
Kunst aber die Ueberwindung des Augenblicks, di e Verheißung der Dauer.
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