sein wird.- Ferner waren Kollektionen von Cas•
parund der Cas par• Fils er zu sehen (bei Caspari
. und Thannhauser) . Mehr oder weniger in der be•
kannten, blumig farbenreichen, malerischen, etwas
sch wankenArteinerfrü herenPhase moderner Kunst.
- Zum Schluß das Ereignis des Frühsommers:
Pi c a s so ·Ausstellung beiThannhauser.InMünchen
zum erstenmal wieder eine größere Schau des Aus•
Iands. Als dn Symbol wenigstens des kulturellen
Friedens der wirtschaftlich sich weiter drangsalie•
renden Europäer. Von großem geschichtlichen
Interesse, da Picasso zu den Naturen zählt, die neue
Möglichkeiten als Erste zu ergreifen wissen und so
Schrittmacher der Entwicklung werden. Der Ruhm
solcher Prioritätsmenschen bleibt sinnvoll, auch
wenn sie an Qualität nicht in letzte Tiefe führen.
Sie bleibenspezifische Eröffner. DieAusstellung gab
nicht die erste, sondern die kubistische und die seit
1918 währende, sogenannte klassizistische Epoche.
Oft mehr ein Neben• als ein Nacheinander dieser
Möglichkeiten. Der Übergang ist nicht so unver•
ständlich wie es scheint. Durch beide Phasen geht
ein Instinkt, »in dem sich Unbekümmertheit und
fanatische Sorgfalt mischen«. Der radikale Zug:
Früher das Zerstücken, Durchstellen der scharf
abstrahierten Kompartimente, jetzt das block•
schwere, nahe Aufbauen der überplastischen, ein•
heitlichen Akte oder kolossalen Köpfe. Der zarte
Zug: In aller früheren Zerstückung klarste Flächig•
keit, saubere Durchformung der Teilstücke und
milde Farbeinheit Heute polierte Glätte des
Blockes, sublimes Rosa der Akte. In Deutschland
wären beide Epochen drastischer und wilder. Eine
französische Süße, ein etwas eleganter Heroismus
überall. Die Stimmung des Publikums blieb an•
gemessen, weder über•, noch unterschätzend. F.Roh.
Berlin: Bei Heller Radziwill. Radziwill ist
ein begabter Bursch, aber anscheinend nicht be.
gabt genug, um sich vor den Ausschweifungen
der Begabtheit zu hüten. Er gibt sich zufrieden
mit dekoraiiver Effektwirkung. Wir möchten ihm
wünschen, daß man nicht einmal dazu kommen
wird, auf ihn Quintilians Gleichnis von dem
frühreifen Talent zu zitieren: er vergleicht es der
voreiligen Kornähre, die gelb wird und abstirbt,
bevor die Erntezeit kommt.
P. W.

Eine große Munch•A usstellung: 80 Gemälde
und das gesamte graphische Werk Munchs zeigt
dasZüricherneue Kunsthaus.
Köln: Die zweite Ausstellung des Kö In er
Kunstvereins am Friesenplatz heißt >>Neue
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christliche Kunst« und bedeutet eine anstän.
dige Leistung des Dr. August Hoff. Die thematische
Ausgrenzung ist natürlich willkürlich und unkünst•
lerisch, aber es wohnt ihr gerade im Westen eine
außerordentliche Schlagkraft inne, sodaß man von
dieser Ausstellung sagen kann, sie rüttle endlich
den schwerfälligen Klerus wach. Möge er nicht an
Stelle des DevotionabKitsches einen expressio.
nistischen setzen l Malerei tritt sehr ungleich auf.
Ernsthafte Auseinandersetzung hängt neben ver.
zerrtem Unsinn. Von den heute in Deutschland be.
kanntenMalern fehlt kaum einer, soweit der Gegen.
stand im Schaffen auffindbar war. Neue christliche
Plastik gibt es nicht. Am stärksten wirkt die Archi.
tektur. Die Sternkirche von Bartning weist in der
Trennungvon Predigt• und Feierkirche einenneueil
Weg, Riphahn und Hansen zeigen einen prächtigen
Entwurf und Poelzigs Waldkapelle bricht endlich
A. S.
mit allen toten Traditionen.
Dresden: Die Dresdner Sezession stellt mit
ihren auswärtigen MitgliederninderGalerie Arnold
aus. Dresden sieht auf diese Weise zum ersten Male
eine Kollektion Max Heckmanns rnit dem Selbst•
porträt, das malerisch intensiver zusammenfaßt al;
seine übrigen Bilder und damit gar nichts von ihrer
Skepsis und Analysis einbüßt. Von Campendank
ein paar letzte Arbeiten; noch einfacher, musika,
lischer als die früheren, in der »Gebirgslandschaft«
eine abendliche Verträumtheit. Von Feininger,
Schmidt.Rottluff, Klee gute Belege aus den letzten
Jahren. Von Taut, Krayl, Schuchardt architekto'
nische Entwürfe. Von den Dresdner Mitgliedern
bringt Segall nur eingelegentliches Porträt, Dixzwei
Kunststückehen vom Großstadt.Karussell, brillant
und verrannt, Mitschke.Collande übergangs bildero
Heckrott erdhafte Gestaltungen, voll Saft, ohne
Formalismus, Griebe! sozial infizierte, Barcinsky
ostjüdische, bäuerliche, im Vortrag noch etwas
kühle Tafeln, der Kökoschkaschüler Meyboden be•
achtliehe Anfänge. Otto Lange, hauptsächlich als
Graphiker bekannt, beherrscht durch Zahl und
Grohmann.
Fülle den Dresdner Saal.

Cassel: Eine Casseler Kunstausstellung, die alle
zwei Jahre stattfinden soll, ist im Orangerieschloß
eröffnet worden. Vertreten sind die in Cassel an'
sässigen oder aus Cassel stammenden Künstler.
Außerdem werden Werke gezeigt von Campendonk,
Feininger, Hofer, Kölschbach, Mense, Purrmann,
Seehaus, Grosz u. a. Der Kuppelraum des Schlosses
wurde von Dülberg im Auftrag des preußischen
Kultusministeriums neu ausgemalt.

