
Altes und Neues in den Galerien 
Es ist im Augenblick nicht leicht in Berlin, ~ute Aus

stellungen zu machen. Von außen kommt '"':emg herein, 
und wer etwas hat, zeigt es nicht gern. Dte ,.Meister
werke moderner Malerei aus Berliner Privatbesitz" bei 
Rosen die als Beitrag zu den Berliner Kunstwochen ge
dacht' waren, enthalten manches Sehenswerte, Einzel
stücke von Mare und Macke, ein paar Noldes von der 
sibirischen Reise, eine _schöne Tess~ner Landschaft von 
Hafer, späte Heckels,. emen sehr ~etzvollcn. J?ufy. _;Aber 
es ist ein mehr zufälhger Ausschmtt, und etmge großere 
Berliner Sammlungen sind gar nicht beteiligt. Das ist 
eigentlich schade, für ein paar Wochen hätte man sich 
von einem kleinen Teil seiner Schätze trennen können, 
um so mehr, als die öffentlichen Sammlungen erst im 
Anlaufen sind. Wir wollen nicht undankbar sein und 
des Gebotenen uns freuen, zumaf auch Unbekanntes dabei 
ist, em frühes Bild von Paula Modersohn-Becker, ein 
Dixbildnis von 1914, ein impressionistischer Rohlfs, ein 
Kokoschkaaquarell aus der Sturmzeit und einige ausge
fallene Stücke. Manches soll noch ausgetauscht werden, 
und dann werden wahrscheinlich die Künstler auf
tauchen. die heute fehlen. 

Bei Franz hängen sehr schöne Zeichnungen des 
Dresdners H. Th. Richter, sensible Niederschriften inten
siver Beobachtungen von Menschen jeder Art und jedes 
Alters. Kinder, junge Mädchen, Mütter, alte Männer. 
Aus letzter Zeit eine Folge von Totentanz-Blättern, die 
zum Besten gehören, was er gemacht hat. Sie sind gar 
nicht monumental wie die von Holbein oder von Rethel, 
dafür sehr menschlich und eher intim. So als ob der 
Zeichner unsichtbar der Begegnung 'beigewohnt hätte, teil
nehmend und erschütternd. Ich weiß nicht, was Richter 
sonst noch tut, die Zeichnungen sehen so aus, als wären 
sie der Ertrag guter Stunden neben einem bildhauerischen 
Werk; sie haben Beziehungen zu Gerhard Marcks, mit 
dem er wohl befreundet ist, sind aber ganz selbständig. 
Und ruhen in sich' wie die Menschen, die sie darstellen, 
und die alle so wirken, als wenn sie allein auf der Welt 
wären. 

Dazwischen stehen Plastiken von Louise Stomps aus 
diesem Jahr, Gestalten, die 10 aussehen, als ob sie ihre 
Mitte suchte)\, auah formalJ als ob der Block mit der 
reliefartipn AaBanzeiehnuq sich sel,bst noch zu sehr 
Natur wire. Dte Spaaun4e~J •ewittem an der Peri· 
paefte. ~ Malme Ut ...a ~ au~ebrochen. Theo 
Bttlden im N..,...UDt. ilt "Maz aaders, er übertreibt eher 
die ~ :reißt dW lttlttde a111eiaander qnd setzt 
!~!--E jefiD Vpl tuch auf die Gefahr .hin, daß 
- ~ ~ •• Sumaut alt ei Ganzes wird. 
Baldeia iD ~ tu 4er :Emi"_.ioa und hat Henry 
~ A......... DU ilt ~ F.W.~ elle Bildhauer haben 
a!: -t!' 111111 a~etzi. &Iden tut .. bis heute 
aw. Weite, awä in da 8liefa DDd Zeichnungen. 
• Qir wird aeue Auefunf~..: ~en, Franz stellt 
llll ber ,,Zoae 5" au , dea Kr.t um Trökes uad 
D-...t--c: im Oktober folgt die Gediclataiaaua tellung Emat 
~ Rosen kiindigt eine 'Obenioht aber du S.lbtt· 
WW. cler Gefen~#lrt an. Im Schloß soll du M'!seum 

K.unit eroffllet werden - kurz, die Kunsttnter• ••L•'"- werden in den nächsten Monaten nicht leer 
-. Will Grohmann 


