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S i l B S TB ES IN· N U· N C . =·loloplde :-1W!Il :-uon c~ea 
B. J. der Ihrer GeltaJta.. wßL 
PIJ~. fUaiYeuJIIfawrJag Wag- · Es pbt " d~ Pllßoaopble. die 
aer, . 

QaeDeG reichen nocta m da• Dtxhutm-""'• 
.eine reifatea Scb6~areu 'berefb 

die .Schwelle des 20 .. Jahrhundert. Gber· 
sebreltea. M•• ftlhlt ~ se"'ea BilderD 
oft ala dte Grolea der Zeit und tat 
iBIIIIei erltatmt.. Pdarftlt fat-
ateJJea r.m mo- ud •or aJieal ei!!e un~ 
beirrbare BJaeDart aDd UDablliDelgkelt. Die 

-
Die weniaen Landschaften und Jagdbilder 

stellen Rayskl neben die Jfillgeren Courbet 
amd Thoma. di. gemalen dramatischen Kon
zeptionen wie die .. Ermordung des Th. Becker·, 
die .,Retter im Gewitt~·, "Der Strolch" (aJJe 

I 

1835) . nEben Delacrois und Daumier. Der 
einst eo berilhmte Delafoehe wirkt neben den 
Ergebnissen vou Rayakis Pariser Reise ver• 
staubt und wie acbJechtea Th.eater4l !NI. 212 8., ',50 RM.J lieh YOD (lpltereD) V 

Der licbUJll Hbr deutlich An aafirbhllrekhe Moaotrapb~e Aber Rayski Das Wa2nis der verele1chenden Kunst., 
betraefltung erscbeint am Ende gelungen. 
und man blättert immer wieder das ganze 
Bucb durch. um sieb davon zu Oberzeugen. 
wu fflr eine unmittelbare Kraft und kilnst
lertscbe lnstinktaicberbeit dieser seinen 
Zeitgenossen vo1aueilende Autodidakt be

- 1011 aaea: diese .. umaaea» a~taüpfea. woa 
. _ e1a aut clle pb.llolophtache ProbleansteDuaa DR 

Ia cUe a•hurolla, ihreD Zu•mmeamaaa mit dn 
plde 11m 4e .. . " Probleme& cleutllcb m . 
Oh-.ae lllda u mr m ·eHe· -machens - du .el die Aufaabe emer Selbst· 
1st 118br zweifelhalL BI wlre der MGhe wert der Phlloaophie. -Und diete Auf· 
& · ~ welche·tfeferea GrfiDd8 der Man- pbe fütwe zur .,ezatea .. Phlloaophte~ ·d.ll. m 
P,· - ~~ter ~p·rladtit ·~ P&qoso- einer ~ die aber aic:ttt Meta-
,._ ... · · H. .3. ia keu pbyfik bD Si~ 

~ .. - _.. . . ~ ad·.Diebt ~ade .eine . eine Art ·aa ·K-eltre WOiD 
. . tar ... Jedi!l .ßn. · wm.. . philosophilcbec- . aeia aoB. . 

._ . ..,.., ·aad aliter Da•l~- ta~ ·~ fllrddea wir. -der 
tt*: ·. eatatade.a 1st, . Badet phiereiK{e. 'EJazelDe dUrch, eia 

·.:. 11Uatz· · :. ta ·· Wesen erSetzt. ·du .blebDisse" babea. und 
' .... ·~·· eme ..;. pte - . ,.BinfOll- ' '. -~ragea·~. atellea . ~u. clle JedeDfaiJs nJcbt 

naa·:· Ia • . Piiilelophte fast berautfOJ'dert: ~re ' ei.,ae~: Brlebalsle, eleeaen 
!a :-der ~ -'MtCllprllbefN! Tataa~ . 4al GerJmd 
llea.te ....... .• der Pbilo- , 

. ·_ • aind, uud Jedt!n- FERDINAND. VON RAYSKI 
.. ~ 'leicht eiaeD ~ulant . zU fbr ae
~·:J!t ""*'"t dun -aber - obwahl er in· ....r · · ·: ·-~ -.. .. · .. ·'RJulcht pte -Arbeit 

Jelflet, der Pb~· adlerlieb manChe. 
' ..... ......... wk4 -~ i· .. . ..,. ... du· 

' ', SJ, - .... •. ' 
. ' ~ . ... KbuJd" dua~ 'daJ ea n. 

-.. ..._ "JCdMu · .. . tonat~ Sie. 
- ~ . alch durch utrttlidle 

~- 2a 

MatltlG• ;-Goerllz: PerdliUJDd vcm 
Rayald rmcf die ICtm.t . del lt<S · J,.". 
lluaderla IHGM '!· Hugo-VerlGg, Bet· 
~.- s., ~ '195 .~ 25. 'l!M.J. 

· T.chudis J•lntndetlnuteltuDa . Berlm 
tSO&·· · hat -auCh 4iesed v8raesseua · Oukider. 
der 1890 Y6lHt ver-einsamt lD DreldeG ltarb, 
auf da ricltüae&~·~· Plata aeatellt, ud· die 
Mu.eea habea' · daa V aacb-
pholt, aber ··d•• midate dOrfte doch DOeb auf 

·_. cleD · Sch1611e.a. ·.mer. adiiem Frenmle 2a 
ft=en iet ., ~ · · J.&iilli a&s ~ 
..,ao~:aDCf . LebeD .'NiJtr.wdite. 
S. ist yoh1-~ I dftA eiaer YOD llmeD, 
fler K••.U.iatoriter Graf '"tzlhurJL üut· .wlb· ,. . 

4er · ·V~tma1 dar · 
steilatia auf. Bieberatela wieder aut· 
R6bertL der IetzteD Art.tokratena 111' 
-Adel 

Yoa NathiM Goeritz - iD der ldl6nea Aue· 
atatttme des - atellt dea Maler 
tia dea Zasmnneabaaa der eUropllacbeD Ma
lerei eelner Zelt UDd arbeitet mit etaera iJl. 

' 
ltinktslche: . auaaew-hftea veraJeidJendeD 
AbbilduDgsmateriaL Neben den Prih 
tlayskie ftqclea wk uch 
A. Grd und, ·a. . .Ptlaer, aebm lelaea ~ 
lOlche ll9ch Corlntb:. Sieweit und L ~ .. Dma. 
d.,~ U•treis -edlließt, eia ._... 

-~~~ ., _,·, eiD, ~ebeD den- · die~ . voa 
lngrea uDd Gr'la ilber ·· Delec.aol:&. Daamler 
und die Impressionisten bis Cäaae. aebeD 
deD Zeitgenossen die alten Meister. d1e er 
Ia Dresden aad Im Louvre (Rayski wa& als 

• 

einer der enten deut•chea Maler 1834 in 
Partal studieren kolmte. Es hat etwu Ver
fflhrerllchea. aber auch Geflhrliche~, mit 
aolchen GesaOberstelltmlt!ß zu arbeiten, del' 
~ oder der andere wird dabei leicbt mit 
fallcben• Mahtab 1emes1tm. Aber maa mul 
anerkenDen. dal GOerttz Methode be
p.bt anweudet, etwa in der Art einet Di· 
lettaaten Im Goetbescbea Sinne. die cle•• 
unmitteJbareD Gefübl UDd der Schau •aaebel 
iberli.Bt. wa• der Soade zu ~ataebeD pßett. 

Bbltp ~ldel: Raystts eelt6rea zua ewtpa 
Vorrat deutscher KDDit. Ba aiDcl stauneaa· 

hat und wie se.br der Erfo1&1ose über 
'rielea seiner berühmtereD Zeitgenoa~en dies
seits und jentetts der GreDzell steht. 

Will OroJunawr 

KURZ ANGEZEIGT 
• 

Nletzaclte. Selrr Leben ln Selbstzeugnissen, 
Brlelen und Berichten. Eingeleitet und · 
herauaaeaeben von Prledrich Würzbacb . . 
_Hier ist der ·Versuch gemacht, aus Briefen. 
Selbstzeugnillen und Beridl• die durch 
kurze. zUsammenfassend~ und t1berlettende 
Bemerkungen des H~causaeber• behutsam er· . 
giDZt werden, d..u Leben in der I 

' 

Breite und VielschichUgkeit .einer menscb· ~ 
lichea Ezistenz und freundschaftlieben ße.. 
ziehuueen siebtbar zu macben. der Phantasie : 
des Lesera lleicbum die ~auatoffe ~ einer i 
Biotraphie . des 1roleu Denken zu bieten. 1 

(Propylleu~Verlae, Berlln. 436 s .• 4,80 RN.) I 
Wernet Klau 

werte leimmpa daruater. unter ICazl Benno von Mechow: Novelle auf 
deD BUdnl--. Nehea .. Grafea Zecb.. SJsllJen. Die~e NoveDe spielt vor h.undttrt 
(1841) oder clen• woa Sdlroeter.. Jahrea UDcl bat eiDea jugendHeben deutachea 
wlikea a:lbrt P. L-lpia P&lil'• !ta!!~~~Psdtere: :um Helden, der auf ~r 
and ßau. aD-d die "CMmeace ICaeapr You. Xtaetrieel um eta Hau .das Opfer eins be· 
1838 oder dJe .p.tte .. Cilrlstlu YOD Seh6D· HlleDeD •lz1Hanaaehen Pa~rioteD wird, in 
berg'' (l863t aicll aebaa M"' eben.. .-mer Jl!JeDdlichea Arg- UDd Furcht· 
Bestea, wu die Maleret aacb iD Josipeit da Geper jedoch ertt tefstig und 
Fraokrelcb llervorpbracbt hat. Die maleriacb deaa wb. ntwaffDet 1md. ohne es 
aafpJ61te Pliehe bildet Gutalt aad n wluea, •ou eiDe&l falacbea Preibeita-
uod dleDt der W•hrbelt del . beatut ed61t. Wie ,du .-ddellt und wie • 

.te .-.P"DOtos war, 1ab erleiaea Zeltaeuon8D ••Ddi81 Rlt· uDd des Anedrac:k• ebeDio wie der tontt- lieh Ia !fer at.retraen t.oe•k ela• echt 
cat der· ~ 1 •ei · nf, .deau er malte. wie er lebte. 1 leiirebea 1 oovenlstlldla Handluna eotwtctelt. wie e. 


