
ser . aber die ü ber.füllnng war noch immer 
schlimm . HoHen wir, daß die riesige Arbeit, 
di e hinter der Au ss tellung steht, in einer ande
r en, größeren S tadt ein zweites Mal besser noch 
zur Geltung kam m t. Daß man z. ß. in Prag 
an Hand einer Auslese zeigt, wie r eich an 
köstlichen> Ga t das deutsche Nordwes tböh
m en ist. Dami L a lt.e Meister neue Liebe z-ur 
Kunst wecken, d . h. künstlerische Kultur und 
nicht nur wi ssenschaftliche Forschung. 

I-Iildebrand G urliLL 

HOBERT-STERL-A USSTELLUNG IN DER 
CHEMNITZER KUNSTHüTTE . 

Die erste umfassende Sterl-Auss teUun g. Sie 
wirkt wie eine Entdeckung, obwohl S ter! im 
vorigen Jahr das Go . Lebensj ahr vollend ete. 
Unbegreifli ch, wie gedankenlos Deutschland 

Renair 

ein Menschenaller lang an diesem Maler vor
beigehen konnte, der ein er unserer bes ten Im
pressionisten ist, einer der f l'Llchtbarsten Aka
demielehrer und versliindnisvollsten F örderer 
des Nachwuchses. Die A:uss teUung zeig t die 
r eiche Entwicklung aus den Anfängen einer 
noch erzählenden Malerei in dem forl gescluiL
lenen Sinne des von ihm verehrten A. lVIen 
zel; den Übergang zur r einen Maler ei im An
fan g der n eunziger J ahre (Ster! holte sich 
1892 die Bes tätigung seiner Erkenntnisse in 
P aris) . Schli eßlich (seit r goo) die imm er n eue 
Ges talLun g seiner drei großen Themen: Ar
beiter im S leinbl'Llcb, L eben an der 'YVolga, 
Musik und Oper . Reizten ihn bei den S tein
br üchen die Problem e des Lich ts, clie Aufs au
gung der Dinge durch die Sonne und die Ge
genakzente der straff durchschneidenden Ar -
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beiterkörper, so r egte ihn in Rußland die far
benreiche Melodie ein er unbegrenzten Land
schaft, der \Volgaufer mi t der Buntb ei t ih rer 
Menschen an . Sterl war von 1906 bis I9 rl1 
fünfma l in Rußland, m eist in Gesellschaft be
fr eundeter Mu siker wie Ku ssiwitzky, Rachma
ninoff, Scriabin . Die Freude am Musizieren 
mit der Farbe bricht auf diesen Reisen durch, 
und Sterl m alt Landschaften, die j eden Ver
gleich mit der Landschaftsmalerei seiner Zeit
genossen aushalten. In den Musiker-, Orche
s ter- und Opernbildern (Sclmch, Orchester des 
Zaren, Ariadne) find et Sterl Steiger un gen , die 
den großen Reali sten in die Gebiete der Phan
tasie und des Märchenhaften tragen . 
200 Gemälde, r5o Aquarelle, P astelle und 
Zeichnungen, ein Lebenswerk , das heute schon 
der Geschichte an gehört, aber zum Glück nocl1 
nicht abgeschlossen ist. IV. Grobmann 

DüSSELDORF 
L e bend e au s l ä ndi sc h e K un s t a u s r h e i 
ni sc hem Privatbesitz in der Ga l erie 
A l fred F l ec htheim 

Die Ausstellung soll eine Ergänzung sein zu 
der Schau zeitgenössischer deutscher Kunst 
auf der großen Auss tellung Düsseldorf rg 28 
und der Auss tellung moderner ausländischer 
Kunst au s der Kröller-Müll er-Sammlu ng in 
der Kunsthalle im vergangeneo Sommer. Man 
muß Flechtheim dankbar sein f ür die ge
schm ackvolle Auswahl gu ter ausländischer 
Meister aus rheinischen und wes t:fäli schen 
Sammlungen, di e wohl n eben den beiden vor
ausgegangenen Auss telltmgen in der Qualität 
bes tehen kann und noch dazu vornehm und 
ge~ chmackvoll gehangen ist. Es ist erstaunli ch 
und erfreulich zu sehen, mi t welcher Begei
sterung 'Lmd L iebe und mit wie vi el künstl eri
schem · Verständnis im Rheinland moderne 
Kunst gesamm elt wird. Düsseldod, Köln, El
berfeld und Krefeld sind die Hauptzentren. 
Die Sammler Generaldirektor Notgmann, Jo
sef Gottschalk und Alfred Wolf.f in Düssel
dorf, Generaldirek tor Alfred Tietz in Köln , 
die Freiherren von der Heydt und Clans Geb
hard in Elberfeld, 1\udoLE Ibach in Barmen 
nncl die Krefelder Hermann Lange nnd Dr. 
Erich ltaemisch, di e die größten Sammler 
französischer Kubi sten, vor allem Legers in 
Deut schland sind, stellten eine Reihe ihrer 
interessan tes ten \Verke zür Verfügung. 
Als Einführung in di e lebende Kunst von heute 
zeigt Flechtheim u . a. von den französischen 
Impressionisten den schönen "Fischer" von 
Manet, der früher bei Dr. Reber in Barmen 
hing und j etzt zur Sammht11g des Freiherm 
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Ed uard von der Heydt gehört und Manets Pa
stell des Kellners zu dem bekannten " Chez le 
pe.':e Lathuille", ferner eines der le tzten \Verke 
von Renair: " Das Konzert", einen "blauen 
Akt" dieses Künstl ers und seine Bronzen, Leih
gaben der Sö lme Renoirs, ein ausgeze ichnetes 
Bild von Edgar Degas "Tänzerinnen", die Le
da von Cezanne, den "Blauen Karren" von Yan 
Gogh, das " Rote Dach" von Gauguin, die 
" Boote" von Henri Rousseau aus der Samm
lung Suermondt und einige Skulpturen von 
Carpeaux, Rodin und Degas. Hauptsächlich 
aber sind di e lebenden Künstler ver treten. 
Landschaften von U tr illo, das interessante uml 
geistvolle Bild Paseins " Junges Mädchen ", kul
tivi erte und Yol! sensiblen Geschmacks gemalte 
Bilder von i\1atisse, zwei en Lzückend lebendige 
Mädchenköpfe von Derain , ein farbig unge
m ein delikates Bild von Raoul Dufy, zwei un
sinnlich blasse, zart e und kapriziöse Bildphan
tasien von Marie Laurenein gehören noch zu 
der Gruppe der I<ünstler, die mit Bewußtse in 
Erbe sein wollen, während der Künstlerkreis 
um P icasso, der besonders stark auf der Aus
stellung vertreten ist, mit Gewalt etwas Ne ues 
wi ll . Bestechend durch ihre zar ten Reize wir
ken die Bilder von Pablo P icasso. \Vu nder
schön ist di e S tudie zu den "Armen am Meer" 
aus seiner " blauen Peri ode" aus der Samm
lung Suermondt . Feine formale lmd kolori
stische Gedan ken enthalten die Stilleben von 
Gcorge Braque, Juan de Gris und L6ger, be
stechend in der Irisierung ihrer Farben sind 
di e "Akte" \'On Chiri co . Von m oderner Pla
stik sehen wir Arbeiten von Archipenko, Ko
gan, Laurens, Mai llol , i\Ianolo und Minne . 
Auch ein ige ganz junge ausländische Küns t
ler haben im Rhein land schon F reunde ge
funden: Kermadec, Koyanagui , Lascaux, Mas
son, Roger , Roux, de la Serna und Togores . 

IllaB udde 

PERSON ALL\ 

Prof. P h il i p p Fra n ck , der Direktor der S taat
lichen Kunstschule in Berlin, hat nach Vollen
dun g sein es 68. Lebensjahres die 1Utersgrenze 
erreicht. Doch hat das K ul tusminis leriurn dem 
ausgezeichneten Kunst-Pädagogen, der seit r 9 r 2 

die Amtsgeschäfte des Direktors der Anstalt 
f ührt 'lmd seit 1916 etatsmäßiger Direktor der 
Kunstschule ist, sein Amt vom I. Oktober 
1928 bis r . April 1929 verlängert. - Z.um 
I . Oktober tritt Geh.-Rat Dr. J ohannes Böh-
1 au , der Leiter der s ·Laallichen M·useen in 
Kassel, von se inem Posten zurück, da er die 
1Utersgrenze erreicht hat. Böhlau hat n ach 
dem Au sscheiden von Georg Gronau mit der 


