
Der Zeichner Paul Hol± im "Haus am \'V'aldsee" 

Bauern, Schulreiter und Zirkustiere 
n Ge-

her· 
'ltung Dt~ß die Deutschen zeichnen können, ist Art zu bleiben, nicht nur weil sie zu 1hm 
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aus seine Ausstellung im .Haus a.m Waldsee• für da.c:; .Natunelcl\· 

~ren wird ein Labsal für alle sein, die mit der nen• qebrauchen, da:> 
von "Moderne• nichts anfanqen können. Er ist es es noch aibt leider 
.~0 aber t~uch !Ur die .Modernisten•, denn sei.ne n~r schlecht' besetzt 

. Im Bauern und Fischer, Clowns und Zirkusreiter, ist. Hol:t könnte heut~ 
~~; ~~~a~~e~sc:;~te:c:;i~~ai~r';,;!~~~. z~~~~ch~~ :~~e~~h~re~:a~~is1t;;g 
ler4 gleich in cln so freies Netz von Linien und hinfundfünfz:igjäbrig 

Scbwa.rz-Wclß·Fiächen übersetzt, da.ß das in Schles.wiq. 
Bildnerische für sich allein besteht. Die Aus~ 
druckskraft lebt vom Jn.>tinkt der Hand, nicht 

r1, vom t-fodell, und in den besten Blättern ist 
die Vorstellung gL~widltiger als der Vorwurf, 

DS di~a~4~~1zmze~~h~;tst:!~~~s, a~:c~e~;:;t~:! 
1 Motiv• 1 man sieht es seine-n Liniengeweben 

an, daß die Erinnerung;dimenslon sC".hwerer 

~ :':[1w~:te~~e :U~s~~~u~~~ ~~e;ea:h!~t. ~~ 
t ~:~i:sn :~n~:~e:u~v~:n m~;r;:ss:t':!nR~:; 
I Anfü.hntngsstriC'he nicht, denn die;er hat 
~- weder mit Leib! etwas tu tun noch mit der 
11 Sehnsucht nach den guten alten Zeiten. 

I 

Holz .... ·ar in Breslau KrJ lege und Freund 
der Otto ~h1ller, Oska.r Schlemmer. Johannes 
Molzabn, was ihn nicht hinderte, be1 seiner 

t1 te 1ll Am erika 

Paul Holz: 
Schulreiterio 

Unter seinen Zeich
nunqen sind die vo\1-
endl\'tsten die bä.ue.r
lichen und dle raffi
niert vereinfachten aus 
d('m l.lmkreis von 
Zirkus und qroßer 
Welt. Die bäuerlichen 
haben nichts von Blut
und Boden-Romantik, 
sie sind taqebuchar
tiqe Aufz.~chnunqeu 
aus seinem Leben. 
denn Holz ist selber 
als Sauer au.fqewach

sen und sah wie eln Bauer aus. Das Ländliche 
ist bei ihm qanz dichterisch qeworden, und ein 
Blatt wie .Die Mutter am Grab· könnte aus 
einem Roman von Gogol oder Dostojewski 
sein. Bezeichnenderweise hat er beide 
Autoren illustriert. Det • Tote Bruder• ist wie 
ein Nachtgespenst aus den Novellen von 
E. A. Poe u.nd in seiner kritz.liqen Nervosität 
von einer Aus~aqekrafl, dle den Dichtern der 

die Nacht. Ein Hauch von den Fitlichen eines Nadltseiten des Lebens nidlt nachsteht. 
in nachster Nähe vorüberfliegenden lautlosen, Bei den artistischen Zeichnungen ist man 
qroßen Vogels streiite das Paar. Kauernde Ge~ versucht an Toulouse-Lautrec zu denken, so 
-stalten schienen herumzusltzen, un-d vom eben eleqant Und überlegen sind die Fiquren der 
noch heUen Himmel senkten sich dunkle Manege und des Konzertsa:!les hingeschrieben, 
Tücher und stoben d.ie schwanen Sterne. Ein Auch die armen Tiere tun bei Holz ihr 
Ziehen laq in der Luft und leises Schmatzen. Außerstes, sie arbeiten so fehlerfrei wie die 
Und nun hörte sie es deutlich. Balletteusen und die Schulreiterin .• Der Affe 

.Es ist der Fluß•, sagte er, .den noch und Konsul• ist ganz Mensch geworden, Clown 

viel mehr war als ein 5lrnpiN ZEichnN und 
Beobachter. Er k.annte die \>Vclt und sah durch 
die Oinqe hindurch. \\.'Jll Grohmonn 

100 Dollar zu gewinnen 
100 Dollar für ein Harfenstudt hat die 

No"tthern California Harpists• Assoclation in 
ihrem Preisausschreiben für 1953 aufgesetzt. 
Dia Komposition, für Harf('nso\o oder für 
Harfe in Kombination mit anderen Instru
menten, muß 1952 entstanden sein. Sie muß, 
Ie:serlldl gesduieben, unter einem Kennwort 
unter Beifügung einf'' geschlossenen Uro
sdllags mit dem Namen des Kompaniston ein· 
gesandt werdt'n. \Vann es sid\ um Kombi
nationen mit 6ndcren lnstrumente>n oder Or
chpster handelt. müssen Stimmen beigefügt 
sein. Orchesterpartituren müssen mit Klavier· 
auszug versehen sein. Für Manipulation und 
Rückporto ist der Gegenwert von einem Dol· 

}~~e~~ i~!~f:J~0a~~~0tsi~~t~::~~et9sJ~e~~: fJ 
sendungcn sind -zu richten an Yvonne La ir 
Mathe, 687 Griz:zly Peak Boulevard, Berke- J. 
ley 8, California, U. S. A. (NZ) 

Karl Erb wird 
Als Bruno Waller die Münchener Oper zum 

ersten lyrhscben Theater Deutschlands mad:lte, 
war Karl Erb eines ihrer berühmtesten Mit
glieder. Er kam aus Stuttgart, war zwei Spiel
zeiten in Lübeck gewesen und halle ur.sprüng
lidl gar nidlt an eine Sängerkarriere gedacht. 
In seiner Heimat Ravensburg sang er im Chor, 
blieb aber Beamter im Brotberuf. Ein Zufall 
stellte ihn in das gastierende Stuttgarter 
Ensemble; dem Intendanten Baron Puthtz fiel 
die schöne, auBergewöhnlicb hohe Tenor
stimme auf. Stuttga.rt engagierte ihn, den 
Autodidakten, der nie eine Gesangsstunde ge
nommen hatte. Nach sechs Jahren, 1913, holte 
ihn München. Er blieb Mitglied der Baye-

dann · .• und Karikatur, und ein Beweis, daß Holz sehr 
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