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f)cur:scbc Kunst der TJhrhundcrtwcndc 
tQOtl .w.lr 1H'11H' ~ulc ZC'il Mnn !lli~hl t'~ wh~dl~r wenn 

rM"" dtl' Au.sstdl~m)! bt~i. Sa)!(•r/ (Potsdnm~r Str. b7) bc 
intcl.d A.t:n""':·. ic ('-tn~m Bild ''On Lic-bcrmnnn, S\cvo~l und 
Corutlh t~l k.Hun l'lwn$ dnbet. wns man bc~itzcn möthtc 
e<. ~~.:i .. tt"nn, HH\n snmmc-ltc ~C':ndc dt'n Au~\dnnsi cinC"; 
Z('tf, der "~ ''\1' Rrol3c-n p.._ ... r!'lönltehkcitt'n 1.wnr nicht S!n 
nt:lttJ,!clt~· (M~.•n7:'-'l, l.cibl, Fc-ul·t·b,,ch, MnrC('.s, Thomn). ~~: 
im J)urchschnitt nbC"r vom Un .l!r-i~l de-r GrUndc-ri~hro 
üb<'rschath."'l war. lJ1l.'~c·r Dnrchschnitl bestimmt das 
,Niv"au der Jnhrhunderl';"l'ndc, mehr nls eins Gute, und 
twar in nllct.\ l\.~m~l~t·o':'mzc·n Dcutschlonds, in Mnnchcn 
'"ic in ilcrlm, un hhcanlnnd 
\\•to in SchwabcL~. So ein StC'p~ 
pCS ode~ l'lli7. lSl doch 1'CChl 

tno!!Wcihlof, und n11ch Stnck 
oder Hnbcn11nnn "irkcn tot. 
p..m besten noch dns "Männ~ 
liehe Bildnis" von Eibl {gesl. 
1918 in München) . dos olle 
Tradition lc•thiill. Bcrlm ist 
dn spnnnungsrcichcr. Ganz ob~ 
gesehen von den Impressio
nisten Liebcrmnnn, Corinlh 
und Slcvogt, die es iibr!sens 
alle in München nicht nushicl
icn, ist hier eine ganze An
zahl Molcr bereits freier und 
dem 20. Jahrhundert zuge
wandt: llagcmann, Lcistikow, 
L. v. König, Rhein, W. Röslcr 
_ es ist nicht viel, aber man 
sieht es doch schon mehr mit 
unseren als mit retrospektiven 
Augen. 

Die Ausstellung ist trotzdem 
verdienstvoll. Sollen ruhig 
auch einmal die Älteren, die 
die Gegenwart nicht verstehen, 
auf ihre Kosten kommen. Zum 
aodern sichl nu.tn, wie ungc
bc!.lcr groß die Leistung derer 
war, die mn 1900 beginnen: 
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Aphorismen von Gcorg Chrisloph Lichtcnhcrg 

le:h h(\bc e:s ~C'hr deutlich b'•nH'rl, l, cloß \eh oll cmo 
nndcre M('inun~ hnbc, wenn ich lic),!c, unll cano nndere, 
wenn ich stehe, zumnl wenn tch wen\~ ~c~c~scn hnbc 
und mnll bin. 

1\\il den Pdro$!nli v<.- n ciC>r Schi.lnhc1l und der ~lück
scli~kl"il hol c~ eino Rnnr. verschiedene Hewnndln.HJ. Um 
die Vorteile der Schönheit in der Welt zu ~cnießcn, 
müssen or,dcrc Lotdc ~louben, doß mnn schön sei; bei der 
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w Nolde, Kirchner, Schmidl· 
Rottluff, Hocekel in Dresden 
und Berlin, More, Klee, Kan· 
dinsky in München, Macke 
(etwa gleichallriJ! mit Cloren· 
bachl) im Rheinlnnd, Kokosch· 
ka in Wien, !Iofer in Karls
ruhe. Man versteht, wie be· 
stürzt das Publikum sein mußte 
angesichts einer so tiefgreifen
den Revolution, und wie feind
lich es sich stellte. Es war der 
Anfang einer Feindschaft 
gegen die Mod~rnc, die noch 
an !leflil!keit zu~enommen hnt. 

Aus der A:~sstc/lung ,.Doulfchc Kunst um die ,/ahr!mndcrtwcndc", 
Louis Corinlh: ,.Männ/ich~s Bildnis. (Bild: Eschen) 

Die Impressionisten stehen in de-r M.itte. Sie kommen 
alle aus der Dunkelheil der (ünlzi~cr Jahre und arbeiten 
sich ins Helle. An ihrem Wc~ sind die Franzosen mehr 
bctcilij!t als die Deutschen, aber es entsteht doch ctw~s 
E•gcnes, etwas, wns wciterlebl, so~ar ols eine der 
Nuancen unserer CeJlcnwartskunst. Will Groilmann 

Glilckseligkeit nber, ist dns gar nicht nötig; es ist voll· 
kommen hinreichend, dnß man es selbst glaubt. 

Ein<> der sonderbarsten Anwendungen, die der Mensch 
von der Vernunft ~emncht hnl, ist weh! die, es für ein ' 
Mei~tersliick zu hnltcn, sie nicht '" gebrauchen, und so, 
mit Flügeln J!eborl!n, sie abtuschncide•l. 

1 - w· s l!crr Kant lehrt, 


