
:u .:rWidern: Aut welche andere 
tfor werden als eben dadurd>. daß 
Mon lernt ja aud> nicht dadurdi 
sler sorgfältig meide~. · 
m Gemeinwesen dann, Wenn dJe1et 
; individuelle Freiheit gewährt bi• 
:rn wenii es Freiheit telher sd>affi, 
idigt. 
••• dem gesd>id>tlid>en Lehr· und 

zu ziehen h•ben. Er führt - in 
·n Politik. Im · Völkerred>t · wie· im 
Formel zu bringen, von der for• 

zlellen Demokratie. von der ge, 
tdeo uod. gepßegten Freiheit, von 
ierischenpAiebten un'd zur mensd>-: 
I Pfiid>tcn vereinigt. Von der De' 
:ur Demokratie, die ·zupadct. Von · 

mn aus der Anekdote aum rnhig 
nehmtn. ohne sie darum ·an die 
r seine persönliche .. Freiheit. iürd>
,!. aber nicht willkürlieb betragen. 
· :n1cht gedrillt betragen. !Jrid der 
sag~n. er sei -ein Produkt demo.; 
wird· sid! das gerne .tagen lallen. 

1944. 'in . Tutzlng) absolvleite 
·· ln Paris seine Lehrz.ell. Aber erst. durch . Ausstellungen· .der · Sezession lernte er dlii großen 

modernen Franzosen kennen. Bedeutsam ·tür · seine künstlerische EnlwicklJ.1ng wurde ein Iärigerer Auf· 
· enthalt in· Spanien. Mi.t diesem Por.träl; das .19'4t · • enl.slanperi ·ist,. hat -Leo . v. Köriig der Darste/ierin des 
menschlichen, Elends und Leidef e/11 erg{eifef!d~s Denkmal gesetit. ·.pas Blldnis wird in der großen 
-~ • ·· '· ·. Ki.uistausstellun'g .·lri.Dresderi gezeigt;,(\' ergleiehe '1,1118!/iieri BericJit.r · · · 

,tl<ht~S •Im sdnrcr . acnui. 1m•ern 
Si~ ·dam t~. z"m ·Feiertag ein oder .. · · 
.i\ngeiJ, . und weinte_ tmon im vor• 
abid!leppen sollte. Ka!il iie da in · 

, Spi~gel. Flügel tri jeder Bauern· · 

. ~~ ~ ' . . 

c/{unst ~aus ··alloo ·~onen -
· besrenJaJI• ge)>e'n ... Gebt \Veni11·: · · · · • · · · · · • · · · · 
Grütze clazut" •Ntd>tt gibt manl ·. Erste allgeßlf'irteKunstaüsstellung in·DresdepiVon:Prof.Dr.Will Grohmann 
;.filr,Spiegel habe" wir (tste Tarife!. 1 
oie unsern td!önen Spiegel wieder . Es i;t l~llge her; daS man die 'deut.sche Kunst ln allen· tl,;;,n· ·Im li;z.weifle, ~a8 milli Im Zeitalter der A~ompbyaik ilen DJDam 

.: ·weilll ,rilan ·in dem Spi<gel auch Ausdrudcsformen auf ehier Ausstellung . zu leben bekam . und mt.: . den .. Mitteln der ··Akademte · auf den Grund 'gehen kann. 
idi dir Grütze dafür geb<n.t" kiitisd! ·Stellung : zu ihr nehmen "konnte. In Dresden· ist dai Er· Und deuogenann.te. gesunde Men•clienverstand fUhrt immer su 

Papagei.' ~jn. Ein vornehmes Tier." iiaunlid>e Wabrhel.t geworden, daß alle· Landschaft~n,;~ Ge.nera· Anton ••• W<rHtr. 'Das ,;HaUJ der .deutschen Kunst".· tn·Münd>•n 
· f · d! s tlonen und Rid>tungen sid> wie früher begegnen, von' den Md· war zwölf Ja~re lane der B,ewels. . . · 

3 pnd."oprld>t nur ranzösis · 0
· oiern der Dreodrier ·;,Brüdce"' bis zu' Willi Ba.U.tllttr und ·. Frltz _. E{ Iot · scitwer, b~i. oecluhundert ' Werken dem, •iler die ;('llf- · · 

nO<!l n!d>t igcs .. ehen. Die Nad>barn · · d · ·r d b d · · . Wtiuer, von den Vertretern .ako emisdt.:r rn .ition _ io zu: en .otelluna .:ntm't sieh! •. · eineil Eindrude ·zu. ecben. Es .obid ,mehr alt : . 
' n.<icit: ~pitzen; · Bä.nder u.nd Glao, letzten Arbelteii -vo·n-Otto . Dlx und den ;>Olitisd>en; ,voni-Nazi" zweihundert KUnttld ,;ertreten, ·- aller Ridttuneeii; LBndod>tf·> 
I · ~n4eii"einge, bei Gott I Damit, r.cglm~ beiroffenen Malern und . Zeid>nern, von Leo VDH . K6Hig ti:n . und Alter .. Dieoden und Berlin . dominieren der Zahl, der 
:e 'Dod ' in Aufruhr. ·ld> fürd>tete · bio ·zuden Suirealisten. die Slm ·um die G•lerl<. Rost• in Be!lin, Sii<!en· der Eigena~t nacli i Recbnetman die .. BrUdce:'zu Sacbaen 
lelrl Jiil~ciJieppen zu· können. . · gruppiert ' haben .. Es ist ein : b~nte• Bild . ... und . wenn· aud>., die ui)d ' BerUri. schneiden· Osten· und Norden· gut ab>Der .. Br.Odce· 
!lntm :btint;"·•yogel.iill griflid>eJI .. kilnltleriscbe Auslegung ·der Wirkltd>keit vorher.rsd>t.- vler.Ka· sa'al': mli ·.den .beoten ·Bildern von . E . . L: Kirchner, Erid> ,Hcdcel, 
I' loiiJr: pte' Jluben neciCen me)nen · binette füllen di~ Vertreter abstrahlereridci · und ·GeJtalt · er6n·. Kar! · Sd!'midt-Rottlulf; Max · Pemsteln und Otto· Mollor Ist ein 
Federli>:ld! . denke: · Aha;. die· Ware .. · dender Tendenzen. so, daß .der Beoumer der Austtellun]! <in . zlem~ gro8eo · Erlebnis. Aud> Di.x und· Groß und Bedcmarin. lluen in 
(ein,. i\be(ila kommt einer . daher, lieh vol!ltändigeo Bild von dem bekommt, wao in Deuud>land der Waa~od>al~ · des Ooten1 und , Nordens; Da;u 'kommen nod! 
I~.• M98~a~ war; und ;•agt: ',.Halt, vorgeht. Nur wer Aktualiiäten erwartet ha~. ~.wird': entfililo<jit, Klthe Kollwlt:, Barladl, Georg Kolbt. G.erhard Mardu •. Loo vp• 
1 emtt .Efn omter. ·Papagei ugt , Der Könltler .loi kJin Reparier, und (Ur dtn.G_elta11er wirdZeit· Kd•/g: D~1 111 oehr v!et. M~hr. als der SUd•n und \Vesten auf· 
t._ • uiiv.fit's. ~.U. ich. ei .Zeugl" ' · ge1.d!ehen .ent .deutbar. wenn es . oelbstverot.indl!d>' bio z,u( Un·· bilngt. Aber eo ist 'ilte iilte~te Genetotion, ·von . der ·1d>on viele 

· bewußtfielt .&<worden · fs\ Gerade er~uthafte ~üns~ler : broJ~_di~n tot sind. Die lllrkere Jugend t, i Im ·SOden und Wettet>. -SJ. 
r(Der ipritht 'fralizösi;cht'' Aber Zeit. Desh•lli finden oid> auch nur ·ein paar gelegentlid>.e Doku· . haben: ihr. Siid!,Wor,t erhalteil und a.ind dran·. 
r .w~ilfgsi~~· · ;Sdiafokopl' ·sa~en ., mente zur JUngstert Vergangenheit unter den'W erl<en. •Die b,esien In Dres,den oind ·eutaunlich viel.· ausgesprod>en 111ateriad>e Be-

. sind sogar ous 'dem unmittelbaren Erlebnis he.raus nod> .ü~t~r gabungcn, es 1m0int als ob Kok0smka mit seiner Lebrtätigkdt 
> p~if':'re!t~r :au fahren. Hier. a.n dem Regime gesd>affcn. \Vcirden. (Lea GruHdi.J · von der Kolt~•d•~a m.ehr _nad>wirkte alo Dhc, .der heute in Hemmenholen am Boden·. 
nntöhnt: ld> nahm meinen Kä6g · oelnerzeit in Loildon •eine Ausstellung eröffnete.) Wesentl!d>er Iee gani: neu und .tlanz malerlsd> wiedtr angefangen hor. Es gibt 
. war.''•• und ataubfg. Ich w~r . Ist di' "Frage. ob die Zelt die ·sprod!e .dtr Sd>~f!enden : um' viel . malellsme 'l<ultur. ·bel Otto Lan11e, Bernhard Kretsd!mar. 

fig :tWeimal falle~. 'Der Papagei gefornlt liat. l• und nein f .. Eine Anzahl . de1 Küqstler weiß •ehr · Grundig, Paul . Willie.lm iind anderen, und aum die Dieadner 
d~.~ ·Bode.n'un4. kauerte aid> zu· pguht, kwas .tdn d

1
ehr V/delt vo

1
brgegFan

1
get> Js~, . ~Z,. BRispielE!nh fte)i Nid>trc•listcn. sind ma\edsd>: P•ll11<i1, Kml•g, Httmann Holler, 

~erzalilt: ,.,;Sieht der aber td>led>t ytl • un z e t arauo re . Q gerungen .Clt·. aum· n e. . . ChriiiDplf; . GlßdiHtr, HtiHbtrg. I'Jerlin ·Ist zeid>nerisd>er. ver• 
. .. . . .. Aber für die g~stalterisme M:itsung' _der •.~zialök_onomisd>en treteli ,durd> die b.clden 'öskar Ntrll•r•r und LyHtpa•!lr; selb•t' !i. 
iof: n,ur .· mOdet'' ··· .. Ad> wasl ... und poiltisd>tn Revolution Iot eo· Mcb zu. früh .. .' : · ' .. Frlud< .und D•d• ilt .die .Kraft· der Linie· durd> den malerltd!tn 

lid>fmDde t" .. Er bat die Papageien• · · _.. · d · 1 ·· · K · · · · .. · · ·· · · · - · .·. ' Nadi drelz<h.njähriger . Untcrbreu,ung e1 norma en · untt· · Vor\rag ... hlndur(h fO~Ioar. Das Geoamtbild ist neuer· und man.Ug· 
ull~hrer . . ,.Leute; dat ·tn •ehr ex lebeno · ist es· J>ercd>tigt ·zu :fragen: .itt ei~ neues· Gerife auf· faltiger' als _das von Dreoden. ·Der Zuzu11 muß seit der Kapltt;.lation 
d>Jef · .•JI : und otellte f<ll. daß. i getaud>t, bt aus dieser oder ·: jener 'Hof!nuni ·eine . ErfUihing . ge· ·groß. -g'ewise•J sein. "Odor .ist ous dem Umkreis deo Unbekannten 
;eheii:·konnte. , ; • So trieben sie ·worden? Ohne Um;chweife gesagt. ein. ncues· Genie' in niciJt da. lo'·\>lef".nachgewam•en? Im denke dobei aucb an die Surrealisten. · 

aber oehr v!tle s'd>ärzenswerte"Btialiungen. ·vori. denen die eine ~ ' ln · Hall~ ·lebt der: begabte Crodel. in Welmor Albert S<h4ftr-' 
h~ . ·~~~ · ~dnreret Gewitter. Ganz oder andere ltiutande wäre. 1id> in die' . vordersie •Linie vor· · All. t~ndßerblg: 'ittMogdebur11. in Halbmtadt, in Erfurr, überall, 
:nem ·triefenden Vogel bei einem zuarbeiten. wie zum Beloplel · Eniot .. GittiiHgtr,: frltz "WIHitr. Wil· !eben ·heute Maler. Trotzdem ist die Freizügigkelt nimt so groß · 
,. iilid{ein u~d gab .mir Tee. Mein helin · I,;,Jt ... p. Kärl K••z, Rltidll. Heiriz T;dlttl, · Ernst Wil· wie im Silde11, wo . die Künstler. im Gebirge ' oder an den Seen 
gs ·und . rÜhrte 'sid> nld>t mehr , . • helm N•Y• Hermann Htil/er, . Man . denke aber nicht, 'daß . d~s junge arbeiten 'und . iid! : um . die andere.n· wcnii. kümmern. 
m· bitte serne 50 einen lua.tigen Leute wilren. Junge ell>t •s Uberha~pt nid>( ln der ganzen Carl Hofer ist· Süden, ebenso Klee und Kokoscbk1, Hlllzcl 

· · · d 1 8 AuiStellung olnd'· zwei . F~~dundzwan:lgjihrlge. ·zwei: Frotien. · Sie' und oeiile. Sdllller Baumelster und ' Sd!lemmer, Xove1·· Fuhr und 
mlj lh!i zulll Auutopfen • ä " 1tnd nid>t sd>led>t . . abot-Oud> nid>i mehr; .ErfOiler ilnd Will! B•u, Hans Kuhn, i:ielrllnger und Adcermann, Nay und Ritsd.l. Winter . 

enbin'k .lmlafen und .Tte trinken, · IHtlfttr und' 'Otkar Sd11tiHIHtr geworden;.: Halzelsd>Oler . w!e. der und . Kunz. E• ·. tind ·' vitlo· darunter, . die nocb nii:ht · den letiten 
.clla.' ~ci.:b :ied>s Eier." Wao . tollte beod>wingte Max Ad!moa•• lli H~rn am ·~(;den•~• ~~ 'ituf: einer Grad öf!entlldter Anerkennung erreid>t haben, ober dao Gesamt' 

16&,··4in, · anderen Ebene Xaver Fohr und HtgtHbiJrth, : der besie. lllu• bild ·Jor in dieser Alterssd>ld!t lebendi11er als im Norden und ·. 
leni e•aansen.t mator. den • wir heute . h·aben, und iudl , l'tllld! und Kar! Oscen> Was. vom Rheinland .in, Götz und Mueller-Kraut, bat 

114~~:~/r~ v•• Aii"" Wlthltl~r) R6111Hg wiren · hier zu. nen.nen: . telder ·a!bt et aum e!ne· lange Bezfehini11en zu einer. ·totolereli Wirklid>keit: et zeiet einen 
. n.. .... .... ·Liste der" V ond:t1.ede~en: ·P•ul f(iit, . E_". L .. Kirtlu!tr, · Oskar· .. Realismus", der· die -Ereebnlue. der exakten Wi~~tnod>aften mit 

· · SJilt.ciiirlo' Ortb' 1Un.f~;--Frla" SdutJU;-"Hrnniöl)G' lll::.'«<iil~A; A<lo!f <i.ibezkht,- !lcr:.s~nl: , . 'ltl.;._njfmenial,. !l)ld gar .nim.t gestrig Ist, 
'.-.·_-.· .. ·'.'ä--'i):,.;.c;c,~~ ' · .. ·., · · H:Jüj, Ch*!'•n .!!,tJJ<ll•. Ernst Btirladi. <Kä.the · Kollwlf:, Leo. ••• Die . Abbilder : der N.atur· haben hier ihren Gleid>niswert ver· r .. esc, I 1 eh te K6iflg, delle~ . Käili~ , Kolliliii%'Portrlif'ii1 -deli "·elndruiiisv~iisren ioren/ Eini neue 'Wiiklicllktii iii<m!i:. 

Bildern der .Auoltellune-'llehört •. · •· ln der Piastlk bt der entsd>eldende Beltrag d"sWork J!arlachr, 
·-Ztli 'u'riq .. Er~hrune die ldvillscli-, · su~en und N<>idcn. Welten .und Osten · dlf!eritrei> heute .wie Ma;Jri'." Lti•H<~rudil, Georg Kolbii. Albikm. Die Junff<n Seit: . . · 
. eltr~eite~ : nld>t . ungrtr!lbt " lallen vordem. Dit ~röOore Beea~it~i· 'zum R'eali1mi11. b<OUit"der Osten, . CriHftr,ßlwti<tiithlll;' v .. lwlll<~tH, Bernhard Heiltger hoben e1 daneben 

ich:. daS id(im eletd>en Aueen• · die erö8ert Serisibllltli Cler. Wmen/ ll~r N<?rdeli· die u!rkere ni<ht ·leicht. ah:e.r ;ate hallen •ich.·. und das ilt virl. Auf die 
ri verli'a1ierl gedaclltc, 'iuit. ;dlc:: · K~!.l!. · <!~ .· V!~!•m; .dl!r. ·. Snden . ,liat . die ·freiere und·_ einfall•· Alten ko'nnte nad> . to vielen· Jahren der · Unrerbredtung nid>t 
:d, aoch bevor td1 nur de.n emen reid>ere Pbllitta'stc •. ·Die . Acliiosph.re .111 Im · WllrttemtieiitidJcö, .. veiili:imt werden . .. V9il ilen · Jü••xmil · hiitto ::::n . daf!!! ::•~" 
rhell<'ll . von einem. elni:leeil' Mf!l• · uil'~ Iliidl•chen selttleer· all ' Ia Birern, dafo; in ' BAyern . dr:!stl~ mehr gehabt; .Aber ·· die , c.ed!nisd>en Sd>wierigkeiten des· Trans· 
: werden ldSnricn und· :um. i>an!l• · ldier' und farb4nfroher. Am ·alhtlldllten ·f,; er lm ; O~ten . . Hier . porru •. warca I!Odmu.- 1roß·. . . 
IC:~er;Jfi'en : ~~d ~vl#ü~ -':, ·.ta& · • weiden die rl,ifal&konomlldlen .. UmbrOdie ' früher iill ,tiid~rlwo · , . Der .. .Jietudl ~r: Im 2J:· AuiUit eröfbleten ·und bis f,fllte. 
•·-" , .... f ·· f b ... · · 1 B"n fUhlbar'. ·' EI··,,,.-, tldser . keitJ ~: zufall • . daB 'Dir · ur Dr,tdeii , eroß' Oktobe.t :.aa .. u_emden Aumellu~ ist enonn. ln de.n eroten TaoI'Oi«tJ, ; ou··" ren "!'nn. ane•. 0 • • . . . . • . .1. J . d . D d . Ak d . . ' . . . . . . o•u 

.neu .. ~ Loio .. er.•u. f. den Sd>Ud hcb.t, ·wurde; ,und iüdi ;Gi~rgt Gio, 11.1.- SmU er er: .rei ner 4 emhL wu,rde berello fD.r .. 200 000 R .. wk4tufi. Führungen und Vor.· 
· ,. · · · · 1 · B uiid kßum 'and-,rs'wo denkbaiJalvln ' BcrUni fDr Ia nie .wird .die llll&c .- erleld!tern. dfm P.ublikum dcu Zu&•ne zu den Werken, 

·•wu.oter und enttdl Olt.ener · Öle• Entwiddung nl'dJ' der realfltl~chen und nach der absoluten .Sclle Vom'; :i\. September ·an wird e J. Kunsrkon-.roß uartßnden. mit 
Enritdicls' de•l!ütJcfl uiid Baum• bin ,weitgoeehen • .Wir können 1lso abwarten, . wer ln dle~em ~ef.er~icn und Di!kuuiooen und hot!entlid• einem frucbtbare11 
tritum; ;'durd! ... din er tid>' ulhtt '· \Yet!llteir rr~Scren Ru~ · erntet. Z~t lltit~ die -ori&!lll'f.. ;. i\us!auscf! Ub.,er die Zonenercll%en hln.w•&· Denn e1 werden uqter 
':... .. t; . .' '. :·~· .,.· •. t. ils.la .. · ... irtr.· . , ··· $d!~Ma· , .·. . · !•• ·~·'ID 'dtrJUcfltuq .. ·~ .Ailllraktl~~-;bc•ICr•: ... •tider~. ille KUnlller .~claden, d(e sich an . der . A~~~ 

. . . · J:)llidsldullft' la .:, cltt 1'!fldldti!ci!GIItc"retlll0!1• :J)u•,twvcr•• lifttllljt l,tibäi. We1111 ~~ Yenudl so aellnac lrie dli ~~· 
. Ht!~d~~.: r~ GOI~ ·.· K.ttllft4 ~n~l~ Dte Kanlt ,•1• eelstlaet · Phlao~cn lttbt ·--- .W·~··. lunr.: wl.re viel ,ewonncn. .·. ·' ·" 
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