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1,iterarifcbr 1tunbrtbau 
opta. Novelte . (Ulrich 
13). 92 Seiten. 2,50 RM. 

l!;&bärdigen Roman 
efan A n d r e s jetzt 
· in Buchform vor. 
1ar ist, wenn wir 
:s Leser aber folgt 
den Roman das for
gten Noveile. Was 
· aus der sauber ab· 
ä niorta · etneri wah
:schtchteri, die diese 
: bloßgelegt haben. 
d'erangeneilepisode 
e vom Nachmittag 
reißen ausgespannt 
und Tod, Ort unrl 

können wir nur 
beiden Personen. 

r Strichen traum· 
.erie jenes Krieges. 
ißt: das durch die 
'nde Lastauto, auf 
Gestalten'· der Ge- 
hinengewehre, die 
En Rüssel" in die 
dessen vergitterte 

egsgefangenen als , 
e Jaulen· · der Stu· 
amels heulend auf 
Ohne diese apoka· 
~chnischcn Krieges 
o und irgendwann 
haben, in der Re
eg in Südamerika 
astros aufs Papier 
·Jich unbestimmt!ln 
!eitllchkeit so viel 
3ngen worden wie 

f8nzlg Jahre n8ch 
Kriegsgefangener 

as verschlagen und 
1 seln;;r alten Zelle 
~enpartei, der mit 
ie Gefangenen im 
~ Beichte bei dem 
;ensangst befreien. 
nia von Wächter 
mg : dte Hörigkeit 
er Sünder gegen· 
h und kraft seiner 
nzelhaft in seiner 
;tergitter angeleilt 
adre; damit es nur 
n Gt>fangenschan·· 
ische Vorteil ; ein · 
!ier, das der Zufall 
tnants ihm in die 
rschlimt werden"). 
.eh der echten No· 
,.Fall'' ist gegeben, 
t werden will mit . 
boreneo Kasuistik, 
rührt. Die Lösung 
~m an sich höber
ode Funktion ent· 

des Krieges, der 
einen Lauf. Ohne 
md · höherer Aus· 

tn· d(lr geistigen · 

Der Maler Ferdinand v. Rayski 
Dr. Marauschlein W a I t e r : P. v, Rayskt, sein . Leben 

unä seirt .Werk, mn 195 Abb., därunter 19 iarbigen Ta
feln. u . Ges.-Verz; d. Werke (Verlag Velhageri ti. Kla· 
alng, Blelefeld, 19431 30 RM. 

Nach dem scharmanten Buch von M. Goeritz über 
Rayski im vorigen Jahr folgt soeben eine sehr sachliche 
Neubearbeitung seines Lebens und Werkes durch Dr. 
Maräuschlein W a I t er, eine richtige Biographie, die 
die Bemühungen der ersten be.iden Rayski'Biographien 
Sigismund (19071 und Grautoff (19231 fortsetzt und das 
Werkverzeichnis des Meilers um nicht weniger als 38 Ge
mälde, 321 Zeichnungen, vier Miniaturen und drei 
Skitzenbücher betekhert, sowie um 30 Arbeiten, die als 
verschollen galten. Das allein wäre eine Leistung, die 
hohe Anerkennung verdient - der Rayski·Katalog um
faßt jetzt 799 Nummern und sechs Skizzenbücher - aber 
auch sonst 1st die zuverlassige und bescheidene Art der 
Verfasserin, Rayskis Etgen~.~rt nachzugeben und das 
Näherliegende erschöpfend darzustellen, äußerst sym· 
pathisch. 

Es ist dies dfe vierte Monographie über den s!chsi
schen Maler, der 1890 als .,Privaius'' in Dresden im Alter 
von 84 Jahren völlig vergessen starb und der auch in 
den Zeiten seiner vielen· Bildnis-Aufträge den Kollegen, 
der Kfil ik und den Ausstellungeil -aus dem Wege ge· 
gangen war, so daß seine Bekanntschaft sich schon da· 
mals auf die Kreise seiner adligen Standesgenossen be
schränkt hatte ilild man infolgedessen gern von · dem 
Outsider, Dilettanten und Autodidakten sprach. Daß 
diese Beurteilung falsch ist, kann M. Walter mit authen
tischen Zeugnissen belegen. Rayski wat zwar zunächst 
Offizier, hat aber sowohl während seiner Kade.ttenzeit 
wie nach seiner Verabs.cbiedung als · Sekondeleutnant 
1829 e.rnsthaft an der Dresdner Akademie .!;tudiert, hat 
sich in den Sächsischen Kunstverein aufnehmen lassen 
und Wert darauf gelegt, zu den wirklieben und bezahl
ten Malern zu gehören. Zum Gentleman-Maler fehlte 
ihm das Geld,. uiid zum Autodidakten hätten die Auf
traggeber kein Vertrauen gehabt. M. Walter hat sehr 
eingebende und entsagungsvolle Quellenstudien getrie· 
ben und noch uianchei andere Fehlurteil richtig stellen 
können: auf Grund von Zeichnungen und Skizzen z. B. 
die Annahme, Rayski habe seine besten Bilder auf An· 
hieb gemalt und ohne vorhergehende Studien; auf Grund 
von Aussagen und Aufzeichnungen, er habe sich wenig 
qm Technik und handwerkliche Dinge gekümmert. 

Umfänglich ist das neue Quellenmaterial nicht, ein 
Unstem h·at über dem Nachlaß Rayskis gewaltet: es 
sind sogar Auf:teichnungen verschwunden, die der erste 
Biograph noch hatte verwenden können, u. a. die kurze 
Autobiographie, Rätselhaft, wo die Briefe hingeraten 
sind, zumal doch sonst die Schlösser in Sachsen und 
Franken so reich sind an urkundlichen Ueberliefeningen. 
Die ergiebigen Memoiren der Diana von Pappenheim 
und Jenny von Gustedt wurden DaC'h etner sehr mangel· 
haften Edition versehentlich verbrannt und ebenso 
Rayskis Briefe an die Freiin Sibylle von Uechtritz. Die 

I Verfasserin hat sich dafür um so mehr bemüht, persön
liche Er lnne;ungen auszuwerten, dle die Söhne und 
Enkel der adligen Freunde und Auftraggeber im Ge
dächtnis bewahrt hatten. Dadurch 161 manche ver· 
gessene Episode, mancher Charakterzug des Menschen 
und Künstlers wieder lebendig geworden. 

Goeritz hatte mit großer Begabung Rayski in die euro
päisc-he Malerei des 19. Jahrhunderts eing~ordnet und 
war mit seinen Gegenüberstellungen von Bildern Rayskis 
und solchen deutscher und französischer Maler zu dem 
staunenswerten Ergebnis gekommen, daß der Dresdner 
Maler jeden Vergleich mit den Großen seiner Zeit aus· 
hält. SeiLst die Konfrontierung mit GP.ricault und Dela· 
croix ko11nte ihm nichts anhaben, von der mit Delaroche 
~anz zu schweigen, und Rayskis ,.Strolch" von 18:15, 
aus der P,ariser Zeit also, behauptete sich als ebenbürtig 
neben Daumier. M. Waller spricht zwar auch von dem 
Verhältnis der Rayskischen Malerei zur europäischen, 

·. erwähnt au:ch ungefähr dieselben Namen wie Goeritz, 
v·erteilt aber die Akzente anders, legt mehr Wert auf 
die ·Deutschen wie seirien Lehrer Traugott !'aber, von 
dem die Dresdner Galerie zwei recht ansehnliche Ldnd· 
scha!te·R besitzt, . aui C. D. Priedrich ilnd Dah!, auf den 

.. Porträtisten Anton Graff, der wie Raysk i ungefähr fünf· 
zig Jahre lang seinen ständigen Wohnsitz in Dresden 
hatte, und auf Rembrandt, mit dem sich Rayski ernst
haft auseinander~esetzt h·aben muß. 

Rayski war fraglos einer der genialsten Porträtisten 
des 19. Jahrhunderts. Die Zeltgenossen rühmten die 
sprechende Aehnlichkeit, und Rayski war stolz auf 
dieses Lob; wir Nachfahren bewundern die psycho· 
logische Gestuftheit, die uns mehr vom geistigen und 
psychischen Habitus der langsam in den. Hintergrund 
tretenden Adelsschicht der Nachromantik verrät als 
vielbändige Memoirenwerke. Alles Zufällige fällt ab, 
wir sehen die Substanz; vom Belläufigen nur das Nö
tigste: einmal Ist es ein Stück Landschaft, ein andermal 
eine Andeutung der Lebensatmosphäre, nur ein einziges 
Mal ein wirkliches Interieur wle bei K.a:~!!=!i· Aber 
die Menschen selbst sind gegenwäriig mit ihrem meist 
unbewußlen Schicksal. Ein letzter Abglanz der großen 
Zeit nach 1800 fällt auf sie, es sind Erben einer ver
sunkenen Epoche, Kammerherren, Offiziere, Gutsbesitzer, 
bester Durchschnitt um die Jahrhundertmitte. Geistige 
Größen sind nicht unter ihnen. In der Ausstellun~ 
,.Große Deutsche in Bilnissen ihrer Zeit" (Nationalgalerie 
19361 befand sich unter den 460 Bildnissen nicht ein 

· einziges von Ra yskil Wollte miln aber eine Ausstellung 
von Porträts des 19. J ahrhunderts machen, dann wiirden 
Rayskis Gestalten das Interesse der Betrachter in 
höherem Maße auf sich ziehen als die gleichzeitigen 
Geistesgrößen in der Interepretation ihrer meist ganz 
belanglosen Maler. Ein Triumph, den wir der Kunst gern 
gönnen und der alle nachdenklich machen sollte, die in 
die Verlegenheit kommen, ihr Bild der Nachwelt über-

, liefern zu mi,issen. W 111 G r o h m o n n 

An der Quelle' echter Volkskunst 
Ann@ma;le Z I e t I n Ii! ' B!iuerllche Stickerelen aus der 
Wlnser Elhmarsch (Verla!l Ernst Wa•muthl 9,60 RM. 

Schon der Einband macht Freude. Vom weißen Grund 
hebt sich schmuckvoll dae dunkelblaue. Orna.ment der 
zart geschwungenen, etilistertt>n Blumen. In kostbarer 
Ausstattung, farbiger Reproduktion und Textge..taltung 

· liegt hier wieder ein Werk bester Qualität des Was· 
muth-Verlages vor. Annemarie Zieting hatte einen 
hübschen Einfa.ll: aie b~rei6te die Gegend zwischen 
Vierlanden -und LUneburg und holte au11 Mu11een, Privat· 
be11ltz und den Truhen der bl!ul!rlichen Brhschllt7.e die 
l"hAru~n o:tH.:an CHII'IIrtnotnn •nfo,..~t~• Ana 'Y'An~C!II,.ht ''"' 

hemden ~ Strauß, Kranz, Ranke, Tauben, Adler oder det: 
Totenrabe in einer Ecke des handgewebten Leichen· 
tuches sind Motive, die immer wiederkehren. Jedoch 
auch das sagenhafte eilbische Geschöpf, das Meerweib
chen mit Fischschwanz und Schwimmflossen, hat sich 
merkwürdigerweise gerade auf · den Tauftüchern er' 
halten. Wie reizend tummeln sich zwischen großblättri
gen Tulpen kleine Reiter, Frauen und Männerchen, 
Hirsche. und Hunde in einer gedämpften Farbenkompo
sition von Braun, Grün und Gl!lb auf hellem Leirien. 
Modeschöpfer und Kunsthandwerker finden viel· 
fliltloe AnrP.nnnnAn in tiAn VPrQ.rhl0r1e~~n,:J.n J..tAru-1. 
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Im Kammer 
Hans Fr an c k , 
Verl<1g, Dr..,den) . 

Wie sein er Ncvelle 
Franck auch seiner neu 
sal des ersten Weltkri 
sehen Arztfamilie wäct 
wlirdige innere Bezieh• 
besitz stammenden Uh o 
bildes, das im leben 
deutung war, führt c 
gleichen Ziel wie den 
der sein jung'es Leben 
Die Eltern stehen staun 
Kindes, das die Mutter 
während der r? tionalist 
geführt wird , das Opfe 

Die Himdlung der E 
stimmt. Sie wird weni 
Jischen Reflexen und R 
Bisweilen hat man den 
der Charakterisierung t 
macht sich auch stillst 
keit zur konstruktiven ! 
neuen Steigerungen au 
Mittel, die Gedanken
wieder und wieder ver· 
Dialog ein und schafft 
die den epischen GenuE 

Das andere BuTi 
Willy Pr a 2 her 
t39 Aufnahmen (' 

.,Stadt der Gegensälz• 
Untertitel von Willy Pr< 
Bildbericht .,Bukarest", 
men wiedergibt, die zum 
zeigen, da8 morgen nicl 
in mancher Beziehung 1 

den ist. So schnell, sc 
sich das Gesicht diesE 
Abendlandes. Die Freu 
mit Recht .,leider" sage 
dieses Bildhuches, das 
Metropole auch des and 
nabestehenden Bukares· 
der reizenden Stadt an 
Konservierung in hohe 
Elemente enthalten, ohn 
heutigen Rumänenturns 
die aus Blut und Boden ! 
Bukarest widerspiegelt, c 

zu der sich die Ruma· 
Buchenland in gleicher 
ihre Landsleute zwische1 
Kronstadt. 

Heimatbücher i1 
Unter den Veröffentii 

märkischen Heimatiit(!rc 
Plaudereien, die der 
Ster n a u x in einer R 
einigt hat, einen bes.onc 
Zeit waren sie a llerllin· 
den Liebhabern der Ste 
eignisse und Erscheinur 
dauert wurde. Diesem 
A. W. Hayns Ethen 
Sternaux märk i6chen I 
aliigabe veranotallet, ·so 
steht, ·die aus tiefer LiP.b 
träge Sternault' zum 


