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Berliner )ubiläums~ Kunstausstellung.
jas eigentliche Mark der Ausstellung, ihr

Besonderes, das sie vor den Veranstal-
tungen früherer Jahre voraus hat, bleibt die
rückschauende Abteilung, die zu Ehren des
Kaiserjubiläums einen Überblick über die Kunst
der verflossenen 25 Jahre gibt. Freilich kann
von einer organischen und umfassenden Dar-
stellung der Malerei dieser Zeit, wie ich be-
reits in meinem ersten Aufsatz hervorhob,
nicht die Rede sein. Die Veranstalter der
Ausstellung mußten sich mit den Künstlern
und Kunstwerken, die erreichbar waren, be-
gnügen. So hat diese rückschauende Abteilung
einen etwas zufallsmäßigen Anstrich, und die
Werke der letzten zehn Jahre überwiegen.
Auf die weiter entfernte Epoche weisen z. B.
Leibl, Menzel,Stauffer-Bern, Anton von Werner,
Lenbach usw., während Böcklin seltsamer-
weise fehlt.

Interessant ist es trotzdem, zu vergleichen,
was die einzelnen Kunstzentren geschaffen
haben oder doch hier zur Schau stellen. Da
behauptet München ohne Zweifel immer noch
die Führung. Über einen derartigen Reich-
tum an Künstler-Persönlichkeiten, wie ihn hier
Leibl, Defregger, Uhde (Stuck mit seiner Son-
derausstellung), Oberländer, Zügel, Samberger,
Thor, Herterich, Putz, Püttner, J'ank, Becker,
Hengeler, Ernst Liebermann usw. darstellen,
hat keine andere Stadt zu verfügen. Ilier
herrscht Frische, Freude und Geschmack, der
nur seiten in Künstelei ausartet; im ganzen setzt sich doch die Natürlichkeit durch.

Einen besonderen Berliner Saal bietet die rückschauende Abteilung nicht,
sondern die übrigen Städte Preußens sind in diese fünf Säle mit einbezogen.
In Wirklichkeit handelt es sich aber mit wenigen Ausnahmen um Berliner Malerei.
Man kann im Vergleich zu München hier vielleicht einen stärkeren Willen und
ein schärferes, bewußtes, geistiges Ringen finden. Andererseits begegnet man
gelegentlichen Geschmacks-Irrtümern, hervorgegangen aus einem zu stark
zugespitztem Wollen. Schon Adolf von Menzels Prozession in Gastein ist
zweifellos eine Arbeit, die sehr hohe malerische Werte besitzt; immerhin stört
die novellistische Figur des Stutzers in der Mitte etwas die ruhig-schöne Wirkung.
Als starke Arbeiten, in denen Seelisch-Erlebtes malerischen Ausdruck empfangen
hat und weiterstrahlt, seien besonders Eduard von Gebhardts „Christus vor
Pilatus“, eine Malerei von schönem, dunklem, geschlossenem Ton, und Otto
Heicherts „Seelengebet
der Heilsarmee“ genannt.
Das dritte und zugleich das
bedeutendste Werk dieser
Art stammt von keinem
preußischenMaler, sondern
von Max Klinger, dessen
Pieta bei aller Einfachheit
geradezu eine orchestrale
Sprache der Linien spricht.
Das Steingrab, das den
Leichnam Christi schon
empfangen will, der lang-
gestreckte Körper, ferner
imHintergrunde dieMauer,
darüber die Linie des Wal-
des — alle diese Horizon-
talen predigen eine Ruhe,
eine Stille, eine Ewigkeit.
Sie werden nur von den
beiden Lebenden unter-
brochen: Maria, die des
Toten Hand vergebens an
ihremHerzen zu erwärmen
trachtet, und Johannes,
dessenAntlitz denSchmerz
nach dem Sturme trägt.
Das Ganze ist der Äus-
druck des Unwiederbring-
lich -Verlorenen und der
Ruhe nach dem Sichauf-

Fr. Reussig: Vor dem Spiegel. Große Berliner Jubiläums-Kunstausstellung.

fNachdruck verboten.]
bäumen gegen ein gewaltiges Schicksal —
also ein rein menschliches Erleben gewaltig
wie in einer Symphonie ausgesprochen. Be-
denkt man aber, daß diesen drei Bildern, die
durch ihre stark seelischen Elemente hervor-
ragen, religiöse Motive zugrunde liegen, so
sieht man, wieviel auch die moderne Malerei
aus dieser Quelle schöpfen könnte. Zugleich
versinkt der Wust geschmackloser, schlächter-
hafter Kreuzigungen, wie sie die jüngere und
jüngste Kunst geliebt hat. Daß die retrospek-
tive Ausstellung der Arbeiten berlinischer
und preußischer Künstler wiederum bis zu
der Kunst der jungen Generation herabgeht,
beweist der gute „Pierrot“ Leo von Königs,
der aus der Sezession zu der Großen Berliner
Kunstausstellung übergetreten ist.

Der Dresdner Saal, in dem auch Klingers
Pieta hängt, enthält ferner einige Arbeiten, in
denen das charakteristische und zeichnerische
Element mit eindrucksvoller Energie, manch-
mal sogar bis zur Härte getrieben ist. Bantzer
in seiner „Bäuerin“ überschreitet diese Grenze
nicht, wohl aber Zwintscher und Richard
Müller. Im übrigen tritt Gotthard Kuehl unter
den Dresdnern mit seinem Einfluß auf die
jüngere Generation hervor. Seine eigenen
Wege geht Gußmann.

Der Karlsruher Saal zeigt die bekannte
Schar, welche die Malerei dieser verhältnis-
mäßig jungen Kunststadt ausmacht. Wilhelm

Trübner ist hier mit dem Reitergemälde des Großherzogs von Hessen vertreten,
einer steifen, nach dem Modell schmeckenden Arbeit. Ferner sieht man die
Kunst von Thoma, Volkmann, Dill, Fehr, Volz usw. in bekannter Weise.

Die Stuttgarter Künstler sind ihrem Streben nach unter sich ziemlich ver-
schieden. Während Carlos Grehte das Pathos des Meeres in Bewegung und
malerischer Stimmung wiedergibt, bevorzugen Pleuer und Reiniger helle int-
pressionistische Landschaftsbilder. Pleuer wählt sich seine Motive bekanntlich
gern von der Eisenbahnstrecke und den Eisenbahnhöfen. Umgekehrt läßt Amandus
Faure seine Bilder aus der Welt fahrender Künstler mit Vorliebe aus dunklem
Hintergrunde sich abheben. Von der hohen Kunst und dem Geschmack, mit
dem er dies tut, gibt unsere Abbildung seines Gemäldes „Im grünen Wagen“
eine Vorstellung.

Mehr noch fallen die Künstler auseinander, die gegenwärtig in Weimar
vereinigt sind. Neben Lud-
wig von Ilofmann, dessen

arkadischer „Frühling“
mit den Jünglings- und
Mädchengestalten einen
schönen Klang hat, steht
Egger-Lienz mit seinem
Streben nach Monumental-

Kunst. Ebenso stellen
Theodor Hagn und Gari
Melchers starke Gegensätze
dar. Eine eigene Farbe
pflegen die Wiener be-
sonders in ihren Porträts;
so z. B. Adams und Krauß.
Sonst macht sich bei ihnen
eine Neigung zu liebevoller
Kleinkunst geltend, die
auch das novellistische
Moment nicht verschmäht
und etwas von biedermeier-
hafter Anmut hat, ohne
gerade tief zu wirken.

Auch der andere Teil
der Ausstellung, die Jah-
resschau steht diesmal
auf einer etwas höheren
Stufe, weil durch denFort-
fall zahlreicher Säle an
die retrospektive Abteilung
usw. weniger Arbeiten als
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sonst angenommen werden konnten,
und die Jury strenger geübt werden
mußte. Aber der frische Zug, auf
den man von Jahr zu Jahr hofft,
fehlt wieder. So bleibt das alteBild,
es bleiben die bekannten Künstler.
Dazu gehört der Präsident der
Ausstellung Friedrich Kallmorgen,
ferner Hans Herrmann, dessen
„Blumenmarkt in Amsterdam“ die
„Moderne Kunst“ im vorigen Hefte
als farbige Reproduktion gebracht
hat, ferner der Stilleben-Maler
August von Brandis, Hugo Vogel,
Oskar Frenzel und andere. Eben-
so hat der stark begabte Hans
Hartig gute Arbeiten geschaffen,
die mit Vorliebe den Winter und
winterliches Treiben schildern.
Das gilt auch von dem Bilde
„Tauwetter“, das diesem Aufsatz
als Abbildung beigefügt ist. Ihm
ließen sich Louis Lejeune anreihen
und Leonhard Sandrock, dem die
Welt derEisenbahn zu seinerMaler-
welt geworden ist. Der Karls-
ruher Herm. Göhler wiederum läßt
gern die Welt des Rokoko oder
Biedermeiertums und ihre abgezir-
kelten doch stimmungsvollen Parks
und Gärten aufleben, wobei die
Menschen sich als kleine Figürchen wie Spielzeug von ihrer Umgebung abheben.
Wenn diese Künstler ihre Kunst vorwiegend von dem malerischen Standpunkt
betrachten, ja man hier und dort von einem modifizierten Impressionismus
sprechen kann, geht Lud wig Bartning wiederum von der Zeichnung aus, etwa

wie das die ältere deutsche Kunst
oder Thoma getan haben. So gibt
er in seinem Bilde „Oberengadin“
vom Berge aus einen schönen Aus-

blick auf das Inntal und einen
seiner Gipfel, deren Formen vom
Duft der Ferne wie mit einem leisen
Schleier verhängt sind. Aus Bruno
Marquardts Bilde spricht durch
das Widerspiel von Sonne und
Schatten, die über die Bäume und
die Gestalten der badenden und sich
entkleidenden Mädchen huschen,
die Klarheit und Frische eines
„Sommertages“.

Die übrigen drei diesem Auf-
satze beigefügten Abbildungen
stammen von Düsseldorfer Künst-
lern. Wie gut hat Fr. Kiederich
die schon dünne Herbstsonne wie-
dergegeben, die auf den weiten
leeren Acker, auf die Pferde und
den Rauch des Kartoffelfeuers
fällt. Hans Kohlschein gestaltet
die erwartungsvolle Stimmung
deutscher Krieger, die vor Beginn
einer Schlacht im Jahre 1814 auf
verschneitem Felde in langer Linie
herausfordernd oder ergeben dem
Schicksale entgegenschauen. Ein
Bild frauenhafter Anmut bietet

Fritz Reusing in seinem Damenporträt „Vor dem Spiegel“.
Auch die Plastik der Jubiläums-Ausstellung gibt durch Hinzuziehung älterer

Werke einen Überblick über eine größere Spanne Zeit und den Stilwechsel, den
sie mit sich braclite. Hiervon soll noch die Rede sein. Dr. Oskar Anwand.

Herm. Göhler: Bassin im Park von Schönbrunn. Große Berliner Jubiläums-Kunstausstellung.

Inse^ten auf dep 5peise^apte.
Eine entomologische Plauderei von Julius Knopf.

Bie unangenehmen Begleiterscheinungen des Sommers, Fliegen, Mücken,Wespen, machen uns arg zu schaffen, zumal wenn wir unsere Ferien-
■w erholung in einem ländlichen Aufenthalt suchen. Wo Kühe und Pferde

sind, da gibt es auch Fliegen, wo sumpfiges Terrain, finden sich die Mücken ein,
und das schönste Mittagsmahl im Freien können die uns hartnäckig umsummenden
Wespen empfindlich stören. Oft genug hört man ja die entsetzte Klage: „Die
Fliegen essen uns beinahe auf!“ Trotzdem dürfte es keinem von uns einfallen,
Gleiches mit Gleichem zu vergelten und die impertinenten Plagegeister in die
Tiefe des Magens zu versenken. Dieser Gedanke erscheint uns einfach absurd.

[Nachdruck verboten.]

Und doch gab und gibt es Völkerstämme, denen manche Insekten eine will-
kommene Bereicherung der täglichen Speisekarte bedeuten. Meldet doch bereits
das alte Testament, daß die Kinder Israels während ihrer vierzigjährigen Leidens-
fahrt durch die Wüste nicht nur das berühmte Mannah aßen, sondern sich auch
Heuschrecken angedeihen ließen. Wahrscheinlich der Not gehorchend. Ob sie
ihnen gemundet haben, darüber meldet die Bibel allerdings nichts. Doch der
um die Zeit vor Christi Geburt lebende griechische Geograph Strabo berichtet,
daß einige äthiopische Stämme Acridophagi, Pleuschreckenesser, genannt wurden,
wtil diese Gradflügler ihre Leibatzung seien. Eine kulinarische Vorliebe, die

sie übrigens, Iaut Plinius, mit den Parthern geteilt haben.
Aber auch für gewisse Genossen unserer Zeit, wenn auch nicht

unserer Kultur, bilden die Heuschrecken eine schmackhafte Nahrung.
Die Hottentotten sind diese Insekten-Feinschmecker. Nicht nur, daß sie
sich Acridina, Feldheuschrecken, einfach kochen, ohne jede Zutaten,-
und dann verzehren — nein, sie genießen sogar mit Vorliebe eine aus
Heuschreckeneiern bereitete Suppe.

Den asiatischen und afrikanischen Barbaren, insbesondere auch
den Abessiniern, sind Heuschrecken eine höchst willkommene Be-
reicherung der Speisekarte. Dort, wo die schädlichen Tiere in Millionen
von Exemplaren auftreten, fängt man sie ein, menschlichen Magen
zum Wohlgefallen. Man gräbt eine Höhlung in die Erde, bekleidet
sie mit Ton, den man durch Feuer härtet und füllt dann die so ent-
standene feuersichere Grube mit den Heuschrecken. Nun wird die
Höhlung luftdicht abgeschlossen, und ein lustiges Feuer entzündet, das
die Heuschrecken röstet, wie wenn sie Kaffeebohnen wären. Nach
dem Rösten werden sie zerstoßen und aus dem also gewonnenen
Heuschreckenpulver, das mit Weizenmehl gemengt wird, werden die
verschiedensten Gebäcke hergestellt. Sie sollen delikat schmecken —
sagen die Abessinier.

Von den Halbflüglern waren es die lieblich zirpenden Zikaden,
die von den alten Hellenen mit großem Vergnügen gegessen wurden.
Der große Philosoph Aristoteles und der nicht minder große Lust-
spieldichter Aristophanes haben die Kunde von dieser Geschmacks-
verirrung ihrer Landsleute der Nachwelt überliefert. Bei keinem vor-
nehmen Gastmahl durfte auf der Tafel die Zikade fehlen. Auch sie
wurde geröstet, und eine deutsche Speisekarte würde das Gericht
wahrscheinlich notieren als: „Grille vom Grill“. Die amerikanische
Cicada septemdecim bedeutet auch heute noch den Indianern ein

Bruno Marquardt: Sommcrtag. Große Bcrliner Jubiläunis-Kunstaus.stellung.
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Der Bismarck
J7)ler Streit um das Bismarck-

Nationaldenkmal ist noch in
aller Erinnerung; als man dem
EinigerDeutschlands auf derElisen-
höhe bei Bingerbrück am Rhein
ein Denkmal setzen wollte, geriet
man in Zwietracht. Der Entwurf
des Plastikers Hahn und des Archi-
tekten Bestelmeyer hatte zweimal
den ersten Preis erhalten; aber
schließlich wurde dem Projekt des
Architekten Wilhelm Kreis und
des Bildhauers Hugo Lederer die
Ausführung zugesprochen. Doch
auch dieses ließ viele Wünsche un-
befriedigt, und es rief ein scharfes
Für und Wider hervor. Für den
Bau sprach seine wuchtige, ge-
schlossene Wirkung, sein Beherr-
schen des Hügels, aus dem er doch
organisch erwachsen erschien. Aber
mit Recht warf man ihm vor, daß

Endgültiger Entwurf zurn Bismarck-Nationaldenkmal. Die Halle mit dem Säulen-Vorhof.

Endgültiger Entwurf zum Bismarck-Nationaldenkmal.
Das Bismarck Standbild.

er kein eigentliches Bismarck-Denkmal sei,
das den Großen uns lebend
wiedererstehen Iasse, sondern
ein Mausoleum, das den Toten
umsargt hielte. Ferner ward be-
tont: an Stelle von freier Größe
atme der Kuppelbau wuchtige,
lastende Schwere. Der ähnliche
Vorwurf der Ruhe und Steifheit
wurde gegen die sitzende Bis-
marckstatue Hugo Lederers im
Innern derPIalle erhoben. — Nun
hat der Entwurf, nachdem er
in mehr als jahrelanger Umar-
beitung manche wichtige Wand-
lung erfuhr, dem Preisgericht
noch einmal vorgelegen, und er
ist einstimmig angenommen
worden.

Man muß auch unbedingt
zugeben, daß die Anderungen
zum Bessern geführt haben.
Wilhelm Kreis hat seinen Riesen-
bau, der zuerst in der heraus-
fordernden massigen Höhe von
ca. 75 m gedacht war und auf
dem Hügel lastete, um ca. 20 m

verkleinert. Das ist für einen Rundbau immer noch eine außerordentliche Größe,
die dem Hügel jetzt aber weit mehr entspricht. Denkt man sich dessen an-
steigende Silhouettenlinie nach oben verlängert, so trifft sie
ungefähr den Gipfel des Monuments, das früher weit über
sie hinausragte. Überhaupt hat Kreis die lastende Schwere
seines Baues gemildert; aus dem romanischen Mausoleum
oder Wartturm ist ein Tempel vorwiegend antiken und
renaissancehaften Stils geworden, der freier wirkt. Freilich
ein tempelartiger Bau ist es geblieben; und zunächst würde
ihm wohl niemand ansehen, daß er ein Bismarck-National-
denkmal sein soll. Bismarck und die Renaissance; es will
nicht recht zueinander passen; eher könnte man dabei an
Goethe denken. So breit, so hoch, so kühn und frei, nur
noch freudiger, lichter und reicher hat er sein Lebens-
werk aufgebaut.

Betrachtet man aber das Werk an und für sich, so
wird man stark von seiner Schönheit gefangen. Auch darf
man die Schwierigkeit der Aufgabe, auf einem Hügel ein
Monument zu errichten, nicht außer acht lassen. Schließlich
ergibt nur ein geschlossener Bau, auch von der Entfernung
gesehen, die erforderliche Wucht, während ein Denkmal
im gewöhnlichen Sinne kleinlich erschienen wäre. Einzel-
Persönliches auszudrücken, dazu besitzt aber der ge-
schlosseneBaustil kaum die erforderlicheBeweglichkeit; oder
er besitzt sie doch heute noch nicht. Deshalb hat sich Kreis
mit einer wuchtigen, heiligtumartigen Form begnügt. —
Während sein früherer romanischer Rundbau eine hohe

[Nachdruck verboten.]

Kuppei und außen herum acht
säulenartige Halbtürme aufwies,
die ihn verdickten und gar nichts
zu tragen hatten, wird der jetzige
Tempel von zwölf dorischenSäulen
gestützt, zwischen denen umgekehrt
Nischen nach innen hineingehen.
In den dreieckartigen Feldern über
den Kapitellen der Säulen befinden
sich Ziermasken; darüber läuft das
Stirnband des Baues, den schließ-
lich ein flaches Dach abschließt.
Der Eindruck des Ganzen ist in
einzelnen Teilen jetzt fast zu heiter
und geschmückt; doch wird es
Kreis eine Leichtigkeit sein, durch
Weglassen von Einzelheiten hier
eine festere Geschlossenheit und
schlichtere Größe zu erzielen.

Aber das Monument ist mit
dem Rundbau selbst und der

Terrasse, die nach der Rheinseite hinausgeht und zwischen dem Kunstwerk und
dem felsigen Hügel sehr geschickt eine Brücke bildet, zugleich aber auch ein
Podium darstellt, noch nicht erschöpft. Hinter dem Tempel — oder wenn
man will vor ihm, da die Wege zu dem Bismarck-Nationaldenkmal auf der
dem Rhein abgekehrten Seite hinaufführen — liegt ein mächtiges Rechteck
dorischer Säulen als Vorhof. Der architektonische Zweck dieses Festplatzes ist:
Auge und Aufmerksamkeit auf den Rundbau hin zu vereinen, ähnlich wie es
die Kolonnaden bei St. Peter in Rom tun, und ihn noch gewaltiger erscheinen zu
lassen. Da dieses Säulenviereck etwa vier Meter tiefer als der Fußpunkt des
eigentlichen Tempels liegt, so steigt der Besucher eine breite Treppe zwischen
den Figuren Siegfrieds und Hagens, den Symbolen der Kraft und Treue, zum
Tempeleingang hinauf.

Auch das Innere der Halle hat durch die Umarbeitung mit ihrer schönen
Gliederung sehr gewonnen. Den unteren Teil bilden wiederum herbe, dorische
Säulen, dann folgt schlichte, stark wirkende Baumasse und oben die reichere
figurengeschmückte Gliederung der Innenseite des Stirnbandes, worüber sich die
flache Kuppel wölbt. Den ganzen Raum, der sein Licht von oben durch das
Auge empfängt, beherrscht die kolossale Bismarck-Statue Hugo Lederers, die
dem Beschauer gegenüber — sitzt. Zweifellos ist es ein unglücklicher Gedanke,
den großen Kanzler sitzend darzustellen. Die Hünengestalt seiner Persönlichkeit
kam im Leben, gerade wenn Bismarck stand, zur vollen Wirkung; ebenso lebt
er als Einiger und Erheber des deutschen Volkes in der Kämpferstellung des
Stehenden fort. Gott sei Dank braucht er doch nicht wie der entschlummerte
Barbarossa die hingesunkene Macht und Größe des Reiches darzustellen.

Hier zeigt sich der Grundfehler der Wahl eines mausoleum- oder tempel-
artigen Rundbaues für ein Bismark-Denkmal. Die Wucht und Feierlichkeit des
Raumes erforderte wohl einen sitzenden Bismarck. Dann ist eben die ganze
Anlage falsch, da der Geist des Angriffs, der Kraft und kühnen Freiheit, wie er
in diesem Großen lebte, entscheiden mußte. Es wird das Volk sicher enttäuschen,

Endgültiger Entwurf zum Bismarck-Nationaldenkmal. Aufblick vom Rheine.

am Rhein.
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daß es Bismarck in einem Bismarck-Denkmal nur innen einge-
schlossen und sitzend sehen kann. Wenn es zu seinen Helden
beten oder ihn vor sich erstehen lassen will, sö geht es nicht
in ein stilles Kärnmerlein. Wozu stellt man das Bismarck-
Denkmal gerade an den deutschen Rhein als heraus-
forderndes Wahrzeichen, wenn es dann ein hellenisch-
renaissancehaftes Pantheon wird, das den Deutschen gleich-
sam als Heiligen verkapselt. Man mag Zeus, man mag
Goethe so darstellen, Bismarck nicht! Hier kommt die
Hinneigung mancher moderner Künstler wie gerade
Hugo Lederer zu wuchtender Schwere recht unglück-
lich zum Ausdruck. Daß aber von dieser sitzenden
Gestalt innerhalb des tempelartigen Raumes eine feier-

liche geweihte Stimmung an und für sich ausgehen wird, sei gern
zugegeben. Auch hat sich Lederer bemüht, seinem Bismarck ein

gut Teil der hieratischen Steifheit zu nehmen, die er in dem
ersten Entwurf hatte. Weil aber die sitzende Haltung geblieben
ist, war Wilhelm Kreis bei seiner Umarbeitung weit glück-

licher als er. Überhaupt sei es noch einmal erwähnt, daß
sich gegcn die Schönheit seines Baues an und für sich sehr
wenig einwenden läßt und man Kreis nach diesem Werk
noch höher einschätzen muß. Nur das Bildnis und Gleich-
nis, das sich ein ganzes Volk — und darum handelt
es sich hier — bei diesem Tempel von Bismarck
machen wird, bleibt dürftig. Man hätte also etwas Aus-
drucksvolleres finden müssen. Dr. Oskar Anwand.

August
 n den Annalen dcr Theatergeschichte findet man
wohl selten Daten verzeichnet, wie sie die Lebens-
und Künstlerlaufbahn des Königlich Württembergischen

liofschauspielers August Junkermann aufzuweisen haben. Am
15. Dezember feiert der greise Kiinstler seinen achtzigsten Geburts-
tag und sein sechzigjähriges Künstlerjubiläum, und diesen Ehrentag
verbringt der Unermüdliche in seinem Beruf. Er folgt der Einladung
der Königlich Württembergischen Theaterintendantur zu einem Gastspiel in seiner
Glanzrolle als „Inspektor Bräsig“. Zudem hat der berühmte Reuterinterpret, wie

alljährlich, sich zu einer An-
zahl plattdeutscher Rezita-
tionen in den verschiedensten
Gegenden Deutschlands ver-
pflichtet. Emsig arbeitet er

noch weiter an seinem
Lebenswerk, Deutschlands
größtem Humoristen, Fritz
Reuter, allerorten alte Ver-
ehrer zu erhalten und neue
zu erwerben. Den Reuter-
Apostel hat man Junkermann
genannt und mit Recht. Seine
Mission führte ihn in aller
Herren Länder, ja, wieder-
holt übers Meer, um dem
großen Mecklenburger über-
all Verständnis und Aner-
kennung seiner Werke zu
verschaffen. Und unendlicher
Mühe und regen Fleißes be-
durfte es, diese für die
meisten Hörer in einem
fremden Idiom geschriebe-
nen Werke verständlich zu
Gehör zu bringen. Oftmals
mußte Junkermann zur

August Junkermann als Schmied Snut aus „Hanne Nüte“. Verhochdeutschung einiger
Wörter greifen. Es ist ihm diese „Vergewaltigung des Dialektes“ oft zum Vorwurf
gemacht worden, ebenso die Dramatisierung der Reuterschen Dichtungen. Aber
heiligte auch hier nicht der Zweck die Mittel, und spricht nicht der außerordent-
liche Erfolg ein entscheidendes Wort? Junkermann schrieb in seinen Memoiren
hierüber: „Bremen hatte den größten Einfiuß auf meine Entwicklung als Reuter-
Interpret. Waren auch Fritz Reuters Schriften mir schon früher in Fleisch und
Blut übergegangen und gleichsam mein Evangelium für alles, was Gemüt und
Humor heißt, geworden, ihre Wirkung auf das Publikum konnte ich erst hier
studieren. Ich war der Erste, der die lebensvollen Pointen der Reuterschen
Gedichte durch lebende Bilder illustrierte. Dann schritt ich zur Uebertragung
Reuterscher Gestalten für die Bühne. Freilich mit den damals unvermeidlichen
Couplets. Guter Fritz Reuter, ich habe mich anfangs hart an Dir versündigt.
Aber ich glaube, ich habe es wieder gutgemacht.“

August Junkermann gelangte erst auf Umwegen in das Reich der Kunst.
Seine Knabensehnsucht galt dem Offiziersrock. Doch als er später als Offizier-
Aspirant in ein Artillerieregiment eingestellt wurde, fiel all der erträumte Glanz
von ihm. Sein Artilleriegaul war kein Pegasus, der ihn über alle Mühen, die
der königliche Dienst erfordert, hätte wegtragen können. Der Dienst bedrückte
den armen Marsjünger, nur seine Betätigungen an gelegentlichen Theaterauf-
führungen bei Regimentsfestlichkeiten brachten ihm Lob und Anerkennung seines
Majors. Das wurde ihm zur Parole, umzusatteln. Er stieg vom Kriegsroß und
spannte sich vor den Thespiskarren. Aber auch hier kam er nur mühselig
vorwärts. Die beifallklatschenden Artilleristenhände fehlten ihm bei seinem Auf-
treten, ja die Kritiker verhielten sich in geradezu entgegengfesetzter Art, wie

Junkermann.
einst seine braven Kameraden. Da warf ihm der Zufall die

Rolle eines erkrankten Komikers zu. Er debütierte darin und
errang großen Erfolg. Nun hatte er sein „Fach“ entdeckt!

Aber kein dauerndes Engagement. Nach längerem Umherirren
fand er endlich ein solches in Bremen und folgte später einem
Engagementsantrag an das Stuttgarter Hoffheater. In seinem Ver-
bande blieb er 16 Jahre und gehört ihm heute noch als Ehren-

mitglied an. Allerdings fand Junkermann in Stuttgart beim ersten Auftreten in
seinen Lieblingsrollen aus Reuters Werken wenig Anklang. Man lehnte „Onkel
Bräsig“ kühl und entschieden ab und fand auch in den anderen Werken des
mecklenburger Dichters nicht den geringsten Humor. Selbst die Kritik ging mit
eisernem Schweigen über diese Vorstellungen hinweg. „Unkel Bräsig“ wurde
erbarmungslos vom Spielplan abgesetzt. Erst nach seinem großen Erfolg in
Wien durfte er auch in Stuttgart wieder vor der Rampe erscheinen. Junkermann
wurde bald der Liebling des Publikums und nur die Sorge um seine Zukunft
veranlaßte ihn später zum Scheiden. Die Intendantur wollte sich nicht dazu ver-
stehen, ihm eine Alterspension zuzusichern, auch keinen alljährlichen längeren
Urlaub, der ihm ermöglicht hätte, durch Gastrollen sein Einkommen und somit
seine Ersparnisse zu vergrößern. Die wenige freie Zeit, die ihm verblieb, hatte
er zu sehr erfolgreichen Gastspielen in Wien und andern Großstädten ausgenutzt
u. a. auch in Wiesbaden, wohin ihn der alte Kaiser Wilhelm berief, um ihn in
seinen Bravourrollen aus „Hanne Nüte“, „de Franzosentid“, als „Bräsig“ u. a. zu
sehen. Der greise Monarch verblieb bei diesen Vorstellungen stets bis zu Ende
des Stücks im Theater, zeichnete Junkermann, so oft er ihm begegnete, durch
leutselige Ansprache aus und schenkte ihm zur Erinnerung eine kostbare Perlen-
garnitur. Auch der damalige Großherzog Friedrich Franz von Mecklenburg-
Schwerin ehrte den fleißigen Reuterinterpreten durch ein Anerkennungsschreiben,
dem er als Zeichen seines Dankes die Verdienstmedaille in Gold mit dem Bande
beifiigte. Ebenso erteilten ihm auch andere regierende Fürstlichkeiten sichtbare
Beweise ihrer Aner-
kennung.

Unzählige Male
stellte Junkermann
seine Kunst in den
Dienst der Wohltätig-
keit. Als er zur Zeit
des Russisch - Japani-
schen Krieges zum
Besten der russischen
Verwundeten einen
plattdeutschen V ortrag
gehalten hatte, über-
sandte ihm die Kai-
serin von Rußland die
Rote - Kreuz-Medaille.

Längst schon hat
der greise Künstler
die Höhe erreicht,
wo die am Pfade der
Kunst sonst so üppig
wachsenden Dornen
keinen Boden mehr
finden, wo nur der
Lorbeer gedeiht, auf
dem der verdiente

Altmeister der Kunst
der Ruhe pflegen
könnte, doch er hat bei
seiner Rüstigkeit noch
immer keineZeit müde
zu sein. E!. O-F.

August Junkermann.

August Junkermann als Onkel Bräsig.



6in zupüel^gecniesenes Poptpöt.
Wie ich in meinem Aufsatz über die „Sezession und ihre Zurückgewiesenen“hervorhob, hat die Jury der diesjährigen Frühlingsausstellung der Se-

zession — der ersten, die unter der Präsidentschaft des Kunsthändlers Paul
Cassirer stattfand — ihres Amtes mit besonderer Härte und nicht durchweg
glücklich gewaltet. Bekanntlich war in der Presse die Behauptung aufgetaucht,
gerade diejenigen Künstler seien von der Jury abgelehnt worden, die im Winter
gegen die Wahl Cassirers zum Präsidenten der Sezession gestimmt hätten.
Diese Behauptung mag nicht haltbar sein. Soviel steht aber fest, daß manche
der zurückgewiesenen Bilder anderen, welche vor der Jury bestanden, nicht nur
ebenbürtig, sondern überlegen sind. Ich habe als schlagendstes Beispiel bereits

ihres Geistes wieder. Dabei läßt er als Porträtist von starkem Können die Er-
scheinung und die Züge seines Modells hinter diesen Stimmen malerisch-
orchestraler Begleitung keineswegs zu kurz kommen.

Es ist also zunächst die Auffassung, die an diesem Porträt fesselt; man
könnte sagen, daß das Wesen geistig-ordnender Arbeit hier zum Ausdruck
gelangt. Dies liegt einmal in den angestrengten Mienen Meier Graefes und
der energisch geschlossenen Hand, die eine starke Konzentration verraten.
Ferner ist es in den bunt herumliegenden Kraftgegenständen begründet, welche
die Konzentration des Arbeitenden zur Einheit zu bringen sucht. Die Art der
Arbeit wird unwillkürlich durch den Hintergrund mit der Büste gekennzeichnet,

Eugen Spiro genannt,
der am energischsten ge-
gen die Wahl Cassirers
aufgetreten war und mit

seinem Porträt Meier
Graefes von der Jury ab-
gelehnt wurde. Nun kann
die Wiedergabe seiner

Arbeit selbst für ihn
sprechen.

Zweifellos gehört sie
zu den Gemälden, wie sie
heute nicht allzuoft ent-
stehen, wäre in der Se-
zession sehr wohl am

Platze gewesen und hätte
in ihrer Art kaum ihres-
gleichen gehabt. Man steht
vor einem Porträt, das
über das Nur-Porträt hin-
ausgeht, ein Streben, das
sich in Spiros Schaffen
früh gezeigt hat. Indem
er die dargestellte Per-
sönlichkeit in einem cha-
rakteristischen Augenblick,
in charakteristischer Tätig-
keit und charakteristischer
Umgebung zeigt, gibt der
Künstler mit der Persön-
lichkeit zugleich die Ref lexe

der für die Bewegung des
Vordergrundes zugleich
die ruhigere Folie abgibt.
Interessant wie die Auf-
fassung wirkt die Ausfüh-
rung dieses Gemäldes, das
man fast als Stilleben be-
zeichnen könnte, zur Tätig-
keit des Menschengeistes
erhöht. Die Palette verfügt
über geistvolle Töne, wo-
bei das Rot des Jacketts
vorherrscht. Sie heben

diese bewegte Ruhe ausge-
zeichnet hervor und wirken
schon an sich als schöne
Farbenflecke.

Die Ablehnung dieser
Arbeit erscheint um so

sonderbarer, als die Sezes-
sion auffallend schlechte
Porträts — man betrachte
z. B. Konrad von Kardorffs
Bildnis eines altenHerrn —
enthält. Eugen Spiro frei-
lich kann diese Ablehnung
belächeln; ein Werk wie
das seine ist auf die Se-
zession nicht angewiesen,

sondern macht sicher
seinen Weg. O. Anwand.

|a die Franken unter
den deutschenStäm-

men nicht allein zuerst der
lateinisch-römischen Kul-
tur nähertraten und sich
von ihr beeinflussen ließen,
sondern so gutwie sicherer
Überlieferung nach auch
die ersten waren, die Geld
prägen oder schlagen ließen, kann es nicht wundernehmen, daß die Benennung
für eine Münzeinheit unter dem Kurantgelde noch heutigentags bei vielen euro-
päischen Völkern „Frank“ ist. Der deutsche Name dafür war ursprünglich
„Schilling“, d. h. eine schallende oder klingende Münze. Beide entsprangen dem
von den Römern übernommenen Rechenfuß des Pfundes Silber, das diesen in
zwanzig Solidi einteilten; der Solidus entspricht dem Franken und dem Schilling.
Wenn man will auch der „Mark“. Die Erinnerung an das Pfund haben wir
noch in der englischen Einheit des Pound und auch in der Bezeichnung Lire im
Italienischen, wie auch Livre für die alten französischen Münzen. Während
nämlich bei den Engländern die ehemalige Benennung vom Silber auf das Gold
überging, also eine Werterhöhung eintrat, folgten der Italiener und Franzose
dem z. B. auch bei den Bezeichnungen für militärische Grade wie Hauptmann
oder Kapitän, Oberst usw. zu beobachtenden System der Wertverringerung.
Das gleiche gilt vom Gulden oder Floren: Gülden oder Gulden nämlich war
ursprünglich, wie der Name verrät, eine Goldmünze, ebenso der Floren oder
Florin, die Benennung der in Florenz geprägten Goldstücke: die Abkürzung fl.
für Gulden rührt hiervon her. Das Zeichen /$ für den aus der römischen Scheide-
münze entstandenen Pfennig erinnert an jene, den Denarius oder Denar, den
auch die Franken zuerst führten. Nach Annahme des Christentums ließen die
fränkischen Könige vom 6. Jahrhundert an als äußeres Zeichen für ihren Christen-

Eugen Spiro: Porträt Meier Graefes. Phot. H. Götz, Breslau.

glauben je ein Kreuz auf
die Münzen schlagen, und
damit trat der noch heute
gebräuchliche Name „ Kreu-
zer“ in Gebrauch für die

Scheidemünzen. An Stelle
der ursprünglich nicht ge-
prägten, sondern nur durch-
geschlagenen Geldstücke

die sehr dünn waren, traten später die beiderseitig geprägten Münzen, die
dicken oder großen, vom französischen gros. Zum Unterschiede von den dünnen
Blechmünzen nannte man sie teils Dickpfennige, teils Große oder niederdeutsch
Grote, bald darauf allgemein Groschen. Zu diesen traten später die neuen
oder Neugroschen hinzu, die anfangs weiße oder Silbergroschen hießen, weil
sie einen etwas stärkeren Silbergehalt hatten, als die alten Groschen, und daher
auch einen mäßig höheren Kurswert erhielten. Die ersten Weißgroschen prägte
man um 1300 im „Welschen Hahn“ zu Kuttenberg in Böhmen, wo man sie
nebenher auch gute Groschen nannte.

Einer andern böhmischen Erzbergwerksstadt verdanken die Taler ihren
Namen, nämlich Joachimstal, weshalb sie anfangs auch lange Zeit die Joachims-
taler hießen. Ebenso rührt der Name Heller von einem Orte her, nämlich der
schwäbischen Stadt Hall, deren Pfennige in ganz Süddeutschland kurant waren
und ihre Bezeichnung bald auf die kleinste Scheidemünze verschiedener Staaten
übertrugen. Was endlich unsere deutsche Münzeinheit seit vier Jahrzehnten,
die Mark, anlangt, so haben wir es hiermit wieder mit einer Wertverringerung
zu tun, denn diese Bezeichnung stammt von der Kölnischen Mark feinen Silbers
her, die etwa einem Pfunde Silber entsprach und lange Zeit, zumal im 19. Jahr-
hundert, als Wertmesser für die größeren Silbermünzen der deutschen Staaten,
wie Taler, Gulden, Zehngroschenstücke, galt. R- St.
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Hans Marr als „Wilhelm Teil“
Phot. Becker & Maaß, Berlin.

|er Tod Otto
Brahms hat an

zwei Berliner Büh-
nen Veränderungen
nach sich gezogen.
Die Direktion des
„Lessing-Theaters“
ging in die Hände
Viktor Barnowskys
über, der bisher das
„Kleine Theater“
leitete. Aber eine
Anzahl von Schau-
spielern des Brahm-
Ensembles hat sich
zu einem eigenen

Verbände, dem
Deutschen Künst-
ler-Theater „Sozie-
tät“, zusammenge-
schlossen und ist
in die frühere Kur-
fürstenoper über-
gesiedelt. Brahms
Erbe wurde also
nach Form und In-
halt geteilt. Und
beide Bühnen, das
Lessing- und das

Künstlertheater,
haben jetzt ihrHaus
mit Neu-Einstudie-
rungen, dort Ibsen,

hier Schiller, eröffnet. Übrigens sei noch gegen den Namen Küristlertheater
bemerkt, daß er recht unglücklich gewählt ist. Denn einmal soll er doch wohl
nicht besagen, daß die andern Berliner Bühnen keine Künstlertheater wären,
dann aber eignet er sich für eine Stätte, die Brahms Erbe, den Realismus, pflegen
will und eher Naturtheater heißen müßte, ganz besonders wenig. Aber Namen
sind ja Schall und Rauch.

Es war an und für sich kein unglücklicher Einfall, daß Viktor Barnowsky
Ibsens „Peer Gynt“ für die Eröffnung wählte. Er deutet damit sowohl
an, in den Spuren seines Vorgängers Brahm fortschreiten zu
wollen, wie er über ihn hinausweist. Denn das Programm
Brahms, der ja den Realismus in Deutschland zum Siege
geführt hatte, dann aber neuere Wege der Kunst nicht
mehr zu schreiten vermochte, war so eng, daß
selbst für Ibsen nur Raum blieb, soweit er Realist
war. Barnowsky wählte sich aber eines der
romantischen Versdramen Ibsens, das übrigens
— eine Huldigung des Norwegers gegenüber
Goethe — stark unter dem Einfluß des
„Faust“ steht und gern der „norwegische
Faust“ genannt wird. Hier wie dort der
Lebensgang eines Suchenden, Irrenden bis
zu seinem Greisenalter und der Entsühnung
durch Frauenliebe. Hier wie dort das
Eingreifen einer Hexen- oder Trollen-Welt.
Ibsen hat in dem Bauernburschen Peer
Gynt die Träumerei, Phantasie, Lüge und
Tatenlosigkeit, die er vielfach bei seinen
Landsleuten fand, geißeln wollen. Aber
wohl auch die Dichterphantastik, so daß
Peer Gynt ein Vorgänger Hjalmar Ekdals
aus der „Wildente“ und Rubeks aus „Wenn
wir Toten erwachen“ ist. Wenn zum Schluß
Solvejg, die Verkörperin treuer wachender
Liebe, den Greis Peer Gynt in Schlummer
singt: „Ich wiege dich und ich wache; — Schlaf
und träume, lieber Junge mein“, so ist sie für den
Dichter offenbar zugleich ein Symbol der Heimat
geworden. Aber Barnowsky hatte sich mit der Wieder-
gabe dieser Dichtung großen Stils — die der Dar
Stellung schon infolge ihrer hastigen wie ein Bergbach kurz
aufspritzenden, dann wieder halb versteckt brausenden Reimverse,

ßröffnungsüorskllungcn.
Von Dr. Oskar Anwand. ... , , , ,[Nachdruck verboten.]

und mehr noch durch ihre öfters halb verborgen liegende geistige Struktur
große Schwierigkeiten bereitet — an eine Riesenaufgabe gewagt. Wenn ihm die
Bewältigung nicht gelang, so ist wenigstens sein großes, ernstes Ringen anzu-
erkennen. Er gab zu viel Körper, schöne Bühnenbilder, laute Massenszenen usw.,
die den Geist unterdrückten. Die Grundlinien wurden dadurch noch stärker über-
wuchert, anstatt herausgehoben zu werden. Dieser Apparat lastete auch auf
Friedrich Kayßler, so sehr dieser Künstler kraft seiner überlegenen Persönlich-
keit, den Peer Gynt in allen Teilen durchgestaltet hat. Barnowsky sollte sich davor
hüten, Reinhardt überbieten zu wollen und lieber seinen eigenenen Geistesweggehen.

Unsere Abbildung zeigt Peer Gynt in
der genialsten Szene der Dichtung, dort, wo
sein Geflunker etwas Positiv-Wertvolles
herbeiführt, am Totenbette seiner Mutter
Aase. Seine Phantasie und die Liebe zur
Mutter, der er das Sterben in Dürftigkeit
gern verschönen möchte, wiegen sie in den
Traum ihrer Schlittenfahrt zur Himmels-
pforte, wo St. Peter tiefgebückt steht — bis
der Tod sie wirklich in seine Arme ge-
nommen hat. Den tiefen Gehalt dieser
Szene haben sowohl Friedrich Kaißler wie
Ilka Grüning voll ausgeschöpft.

Die Eröffnungsvorstellung des Deutschen
Künstlertheaters Sozietät gab Einblick in
die Tätigkeit eines neuen Regisseurs — der
kein Geringerer als Gerhart Hauptmann war.
Seine Aufführung des Schillerschen Teils
stand unter dem ausgesprochenen Streben,
dieses Volksstück im heutigen Sinne zu
erneuern. Zweifellos müssen auch klassi-
sche Werke diesem Verjüngungsprozeß
unterliegen; wir spielen heute Shakespeare
ganz anders als zu Shakespeares, Goethe
anders als zu Goethes Zeiten. Ja, der Ewig-
keitswert eines Werkes beruht gerade darin,
daß sein tiefer Gehalt auch durch die Wellen
neuen Lebens hindurchschimmert. Wenn
man trotzdem gegen Hauptmanns Darstellung
von Schillers Teil unwillkürlich Einspruch er-
hebt, so liegt der Grund darin, daß dem Wesen dieser Dichtung nicht Rechnung ge-

tragen, sein Stil durch die Neuerungen verletzt worden ist. Die Persön-
lichkeiten Schillers und Hauptmanns sind eben zu verschieden.

Schiller späht nach den typischen Gestalten und nach der
Schönheit der Antike selbst in Wilhelm Teil aus, während

Hauptmann Realist bleibt. Schiller will unbedingt das
Leben zum Ideal erheben und stellt den adlig freien

Aufstand eines unterdrückten Volkes dar, wobei
ihm der Bauernaufstand der Schweizer mehr nur

als Bild dient. Hauptmanns Regie will aber
die Bauern gerade zu Bauern machen. Daher
die stockende Redeweise, ihr Räuspern und
Einhalten, daher das ungeschickte Über-die-
Schürze-Streichen der Frauen,. Dinge, gegen
die sich der Stil Schillers wehrt. Ja, die
Grundidee der Dichtung wird verkehrt.
Man sehe sich den Teil Hans Marrs an,
diese Synthese zwischen Hodlers Teil und
Hauptmanns Fuhrmann Henschel. Wie ein
vom Fatum getriebener, bedrückter Bauer
steht er da, nicht aber als der frei han-
delnde Teil Schillers, diese frische Jäger-
natur. Das Verstümmeln des großen Mo-
nologs vor der Ermordung^ Geßlers giebt

auch der Gestalt Teils ein verändertes Aus-
sehen. Schiller wußte sehr wohl, was er mit

diesem Monologe wollte, nämlich Teils Tat
heben und sie als Frucht der widernatürlichen

Grausamkeit Geßlers betonen. Durch das Fehlen
dieses psychologisch wichtigen Moments sinkt Teil

in der Inszenierung Hauptmanns zum Mörder herab,
woran die Szene mit Parricida nachträglich nichts mehr

ändern kann. Eine solche Darstellung Schillers vom eng-
realistischem Standpunkt aus, gegen die sich sein ganzes

Wesen wehrt, beeinträchtigt sein Werk.

Mann mit Pfau.
Islamitische Schattenspielfigur.

Friedrich Kaj'ßler als Peer Gynt
und Ilka Grüning als Aase.
I’hot. Becker & Maaß. Berlin.
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Leonhard Sandrock: Gasanstalt. Große Berliner Kunstausstellung 1914.

Große Berliner Kunstausstellung 1914.
Von Dr. Oskar Anwand.

s ist wahrlich nicht leicht, den jährlichen Ausstellungen am Lehrter Bahnhof, ein
g7 Gepräge zu geben, das sie von den früheren Veranstaltungen unterscheidet und

mit dem Reize des Neuen wirkt. Dem stehen sowohl das alte labyrinthische Haus
selbst, dessen Unzulänglichkeit für künstlerische Zwecke nicht mehr betont zu werden
braucht, wie die Masse und der verschiedene Wert des Materials, das hier zusammen-
kommt — also der Inhalt des Hauses — in gleicher Weise entgegen. Entscheiden doch
in erster Linie die Interessen einer großen und zahlreichen Künstlerschaft, nicht die
eines ehrgeizigen Arrangeurs. Trotzdem etwas Annehmbares auf dieser schwierigen,
vielfach formlosen Grundlage aufzubauen, ist die Aufgabe des jährlich wechselnden
ersten Vorsitzenden der Ausstellungskommission. Diesmal hat Karl Langhammer
wieder an dem verantwortungsvollen Posten gestanden und der Veranstaltung folgende
charakteristische Züge aufgeprägt: den großen Quersaal, der bisher fast stets der
Plastik diente, hat er für die Monumentalmalerei eingerichtet. Ferner brachte er
eine schöne Abteilung für Aquarelle und Pastelle zustande, von der die zahlreichen
Säle für Ölmalerei in dankenswerter Weise unterbrochen werden. Ebenso sind
mehr Künstlern als sonst Sonderausstellungen eingeräumt, und schließlich lenkt
sogleich der erste Saal der Ausstellung, der frühere Ehrensaal, den Blick auf die
Malerei unter Wilhelm I. zurück, der man — auch von Menzel abgesehen — Unrecht

- [Nachdruck verboten.]
tut, wenn man sie als durchweg tiefstehend betrachtet. Karl Langhammer hat also
mit Geschick für ein Arrangement gesorgt, dessen Einzelteile nicht nur abwechslungs-
reich wirken, sondern für wichtige Strömungen der Kunst und Kunstbetrachtung
unserer Zeit von Bedeutung sind. Im Übrigen bietet die Ausstellung das gewohnte
Bild. Das Gros bilden wiederum die Berliner Künstler, an die sich die Münchner,
Düsseldorfer usw. in besonderen Sälen angliedern. In üblicher Weise ist auch die
graphische Kunst und die Architektur vertreten, während die Plastik matter als
sonst wirkt. Alles in allem schreitet man angeregt durch die Säle und kann das
Durchschnittsmaß, das sich dabei ergibt, als günstig bezeichnen.

Daß unsere Zeit, die aus Realismus und Impressionismus hinaus nach einer neuen
Kunst des -Stils strebt, auch zu der Monumentalmalerei hindrängt, steht außer Frage.
Daher z. B. die Überschätzung Hodlers, die für Vollendung hinnimmt, was in Wirk-
lichkeit nur Ansätze sind. Einen Überblick über Monumentalmalerei bot schon die
Dresdner Ausstellung vor zwei Jahren und übertraf an Wert und Reichhaltigkeit
die gegenwärtige Berliner Veranstaltung. Unter den jetzt versammelten Künstlern
kommt als Maler monumentalen Stils überhaupt nur Egger-Lienz in Betracht. Der
Berliner Hugo Vogel, der Münchner Eichler und der Dresdner Kuithan sind Talente
vorwiegend dekorativer Art. Die Apostelfiguren Jan Toorops wirken durch ihre rea-
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listische Ausführung klein, und Karl Larssons gefällige Ara-
besken in einem Stil, den man modernes Rokoko nennen
könnte, besitzen erst recht nicht die innere Einfachheit und
Größe, welche die Monumentalmalerei erfordert. Trotz alledem
oder auch gerade deshalb, hat diese Abteilung für Monumental-
malerei das Verdienst, als Wegweiser in ein neu zu eroberndes
Land zu deuten.

Auch dem Aquarell und mehr vielleicht noch dem Pastell
fallen für die Kunst unserer Zeit neue Aufgaben zu. Wenn
dem Realismus und Impressionismus ein schwereres Material,
das Öl, entsprach, so gibt eine neuerwachende phantasievolle
Kunst ihre inneren Gesichte und Träume gern mit leichteren,
zarteren Mitteln wieder. Nicht ohne Grund bezeichnet man
Pastell und Aquarell als farbige Zeichnung, da die Zeichnung
im Gegensatz zum Ölgemälde mehr andeuten und beschwingter
wirken kann. Für diese Möglichkeiten, die im Pastell liegen,
sind die vortrefflichen Arbeiten Martin Brandenburgs kenn-
zeichnend, von denen wir den „Spaziergang“ — junge
Mädchen, die gleich einem Lichtstrahl durch den Wald
huschen — hiermit wiedergeben, ohne daß freilich die Schwarz-
Weiß-Reproduktion die feinen Tonwerte ersetzen könnte.
Bedauerlicherweise fehlt Lesser-Ury, der als einer unserer
ersten Pastellkünstler ausgezeichnet am Platze gewesen wäre.
Der Kunst Ludwig Hofmanns, die mit der Brandenburgs ver-
wandt ist, liegt dieses Ausdrucksmittel gleichfalls gut. Es ist
interessant, von hier auf die Pastellkunst der Franzosen zu
blicken: auf Degas, der mit Balletteusen vertreten ist, auf
Louis Legrand, der hier Szenen aus der Pariser Boheme
wiedergibt, und auf den zarten Odilon Redon mit seinen
Blumenstücken. Als gute Aquarellisten seien unter den Deut-
schen noch Hans von Bartels, Paul Meyerheim, Gotthardt
Kuehl, Hans Herrmann, Kayser-Eichberg und der Österreicher Oskar Laske genannt.
Auch die Ausländer haben die Aquarell- und Pastellabteilung reich beschickt. Neben
dem schon angeführten Frankreich sind besonders Belgien, Holland und England gut
vertreten: Khnopff mit seinen symbolischen Visionen, Cassiers mit Städteblicken und
Landschaften, Maris mit Landschaften. Daß die Engländer das Aquarell stets
gepflegt haben, braucht kaum erwähnt zu werden. So prägt sich bei ihnen eine gute
Schulung aus, die freilich zugleich etwas Konventionelles an sich hat.

Die Sonderausstellungen, die das Bild dieses oder jenes Künstlers für die Öffent-
lichkeit ergänzen sollen, bieten neben starken Persönlichkeiten auch schwächere. Der
Grundsatz, sich von jeder Einseitigkeit fern zu halten, ist zweifellos glücklich; aber
man sollte auch nur solche Maler wählen, deren Maß für die Grenzen einer Sonder-
aussteilung ausreicht. Freilich — die Große Berliner Kunstausstellung verlangt
alljährlich Sondcrausstcllungen, schon um das Einerlei der gemeinsamen Säle zu
unterbrechen, während geeignete Künstler nur spärlich gesät sind. So sieht man sich
häufig zu dem Versuche gedrängt, aus der Not eine Tugend zu machen. Über-
raschend tritt Schad-Rossa auf, der alt an Jahren plötzlich den Zielen der Jungen
in Motiven, Bewegung, Farbe usw. mit Geschick nachgeht. Die märkischen Seen, Spa-
nien, Italien und Bayern mit ihrem Volksleben geben ihm den Stoff für seine hell-
farbigen, dünngemalten und von Leben erfüllten Arbeiten. Was an Karl Albrechts

Martin Brandenburg: Spaziergang. Große Berliner Kunstausstellung 1914.

Kunst anzieht, ist die Reinheit der Farbe und die stille Versonnenheit, die er in seine
Blumenstücke oder Interieurs hineinwebt. Dieser selbe Geist regt sich in seinen —
wenn man so will — Figuren-belebten Interieurs und Landschaftsausblicken. Dabei
zeigt seine Palette die zunächst etwas gleichmäßig und porzellanen wirkt, eine feine
Wandlungsfähigkeit. Karl Kappsteins Ölbildern wohnt eine Festigkeit inne, welche
die Frische und Ursprünglichkeit der Skizze zu sehr vermissen läßt; überall ist aber
die Solidität seines Könnens anzuerkennen. Freier gibt er sich in seinen Mono-
typien, die diesen Künstler auf eigenstem Gebiete zeigen. Zur jüngeren Generation
gehören der Breslauer Friedrich Pautsch, dessen slavisch-pathetische Art, Figuren
zusammen zu bringen, ohne sie rhythmisch zu beherrschen, höchstens einen Anfang be-
deuten kann, und der Düsseldorfer Max Clarenbach mit seiner etwas künstlichen,
nicht natürlich kräftigen Malerei. Aus den Mondschein- und Nebellandschaften Louis
Douzettes hätte man keine Sonderausstellung hersteilen sollen, da diese Art des
Künstlers bekannt genug ist.

Daß die Berliner Maler, die wir alljährlich in der Großen Berliner Kunstaus-
stellung finden, ihr auch diesmal das Gepräge geben, versteht sich von selbst. Man
braucht nur ihren Namen zu nennen, um ihre Kunst zu kennzeichnen. Hierher
gehören: Langhammer, Kallmorgen, Looschen, Hans Herrmann und Oskar Frenzei.
Leonhard Sandrock hat neben der kräftig gemalten „Gasanstalt“, die wir hiermit

wiedergeben, und außer einem farbig reizvollen Hafen-
bilde eine Arbeit ausgestellt, die sich dem Monumental-
bilde nähert: eine Anzahl von Arbeitern marschiert an
der Mauer ihrer Fabrik entlang nach Hause. Unter
den Jüngeren gehören zu der bewährten Garde der
Berliner Aussteller Franz Eichhorst, Hans Hartig und
Ernst Kolbe. Ebenso müssen Franz Stassen, Franz
Ltinstroth und P. W. Harnisch genannt werden. Als
Portraitisten stehen auch diesmal wieder Hugo Vogel,
Schulte im Hofe und Fritz Burger, von dem wir das
Bildnis des Staatssekretärs Dr. Solf veröffentlichen
in erster Reihe. Zu den Berlinern gesellen sich in den
gemeinsamen Sälen die Königsberger Jernberg, Heichert
und Dettmann, die Dresdner Bracht, Poeschmann, der
Münchner Herterich usw.

Unter den Sälen der einzelnen Kunstzentren treten
die der Düsseldorfer auch diesmal am stärksten hervor.
Nicht nur die Einzelleistungen eines Heinrich Hermanns,
Kampf, Hardt, Liesegang, Stern stehen auf beträcht-
licher Höhe; auch der Gesamteindruck ist ein günstiger.
Das läßt sich von den Münchnern, die nach Berlin, ihrem
alten Brauche treu, recht mäßige Arbeiten geschickt
haben, durchaus nicht sagen.

Die Abteilung für Malerei zur Zeit Wilhelms I.
erbringt aufs neue den Beweis, wie Kunsthändler,
Kunstbetrachtung und Publikum die Kunst einer Zeit
gewöhnlich auf eine bestimmte Richtung hin festlegen,
so daß Arbeiten, die seitwärts hiervon stehen, kaum
beachtet werden. Dann mißachtet die nächste Zeit

O. Jernberg: Morgenrast. Große Berliner Kunstausstellung 1914.
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dieses Strombett und stempelt die Künstler als minderwertig, bis sic plötzlich vor
jenen Blumen steht, die auch ihr frisch duften. Diese Abteilung zeigt, wie Vieles sich
für die Kunst unsrer Tage damals vorbereitet hat, so daß der Bruch durch den fran-
zösischen Impressionismus und die Proklamation seiner einseitigen Herrschaft nicht
notwendig gewesen wären. Menzel, Steffeck und der Tiermaler Schmittson wurden
weniger angetastet. Aber auch Karl Becker bewährt sich viel besser, als man ihn im
Gedächtnis hatte. Mehr gilt dies noch dem Tiermaler Weber und dem Architektur-
maler Karl Graeb, die fast ganz verschollen waren. Ferner sind Knaus, Passini,
Plockhorst, Karl Begas, Henneberg, Hertel mit würdigen Arbeiten vertreten. Es ist
das Verdienst der Ausstellung mit solchen kurzen Hinweisen darzutun, daß unser

Urteil über die Malerei dieser Zeit doch wohl einer Nachprüfung bedarf. — Unter
den Plastikern ziehen wieder bekannte Künstler, wie z. B. Seger, Lewin-Funcke,
Hosäus, usw. die Aufmerksamkeit auf sich, während sonst diese Abteilung, wie
bereits bemerkt, schwächer als gewöhnlich, wirkt. Der Grund liegt wohl mit darin,
daß sich der Bildhauerei heute wenig große Aufgaben bieten. Kommen sie aber,
wie z. B. beim Denkmal in Frage, so wird gewöhnlich nur eine konventionelle
Schablone gewünscht, die wenig Kunst zuläßt. Jedenfalls fehlt der Plastik der
Ausstellung das monumentale Element fast gänzlich. Glücklicher zeigt sie sich
im Schlicht-Figürlichen, ja auch im Genrehaften, dies Wort im besten Sinne ge-
nommen, wovon Lewin-Funckes Kinderköpfchen eine vortreffliche Probe gibt.

^ Tanz und Gesundheit. ^
Von Dr. med.

UreS in heikles Thema. Wenn wir nicht die Gunst der weiblichen Welt ver-
<«tyy scherzen wollen, wenn wir nicht den Haß der männlichen Tanzgenies

auf uns laden wollen, so müssen wir hier sehr geschickt zwischen den
drohenden Klippen lavieren.

Der Wahrheit die Ehre. Zwei Fälle von Tod im Tangorausch sind wissen-
schaftlich einwandfrei festgestellt. Einer ereignete sich in Amerika, der andre
in Italien.

In einer südlichen amerikanischen Stadt wollte ein etwas älterer Arzt auch
dem allgemeinen Tangojubel fröhnen. Er ließ sich also auf einer Soiree in die
Geheimnisse des mächtigen Despoten einführen. Er war begeistert und hat des
Guten etwas zu viel getan. Plötzlich sank er seiner erschütterten Gattin leblos
in die Arme. Er war im Tangorausch verschieden, was manche einen sehr
schönen Tod nennen werden.

In Italien wurde auch ein etwas bejahrter Herr Opfer seiner Tangoliebhaberei.
Er hatte sich ebenfalls übernommen und starb an einem Herzschlag zu Hause,
als er von dem abendlichen Feste zurückkehrte.

Das sollte natürlich keine Warnung vor dem Tango im allgemeinen bedeuten.
Aber es -scheint doch, daß gerade dieser Tanz wegen seiner hohen Anforderungen,
welche er sowohl an die Aufmerksamkeit als auch die akrobatische Gewandtheit

Spier, München.

* ” " [Nachdruck verboten.]
der Ausübenden stellt, sich nicht für die Älteren mit den labilen Herzen eignet.
Es kommt nicht selten vor, daß junge Mädchen mit schwachen Kreislauf-
organen beim Tanzen ohnmächtig werden. Auch da ist übertrieben worden.
Man braucht nicht absolut jedem jungen Geschöpfe, welches etwas schwach auf
dem Herzen ist, nun strikte das Tanzen zu verbieten. Aber vor jeder Übertreibung
muß man entschieden warnen. Ein sicheres Zeichen, daß man an der Grenze des
Erlaubten steht, ist das stürmische Herzklopfen. Dann muß sofort unterbrochen
werden.

Aber daß sich Tanz und Gesundheit sehr gut miteinander vertragen, be-
weisen die Tanzrekorde, welche von manchen schönen Damen und eifrigen Herren
gehalten werden. Im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es ein Paar,
welches 24 Stunden ununterbrochen den Walzer exekutierte, ohne daß irgendwie
gesundheitliche Störungen konstatiert werden konnten. Im Gegenteil, die Matadore
fühlten sich nach dem Rekordschleifen sehr wohl und meinten, daß sie sehr bald
wieder die Sache versuchen würden. Sie wollten dann ihren eigenen Rekord
schlagen.

Es ist auch schon vorgekommen, daß die Dauertänzer tobsüchtig geworden
sind. Tobsucht ist aber der falsche Ausdruck für dergleichen. Sie erlitten, wissen-
schaftlich gesprochen, eine Kenotoxinvergiftung, das heißt eine Überladung

Rudolf Poes'chmann: Eiu Hochzeitsfest. Große Berliner Kunstausstellung 1914.
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K. Hagemeister: Herbstlandschaft. Aus den Kunstausstellungen Ed. Schulte, Berlin und Düsseldorf.

will. Ist Maria Magdalena das Opfer einer dumpfen Moral des Volks, so ist
Agnes das Opfer der vom Feudaladel geprägten „Unebenbürtigkeit“, der gleichen,
wegen der auch Luise Millerin in „Kabale und Liebe“ untergeht. Die schönste
Szene dieses „Deutschen Trauerspiels“ ist die, in der Agnes glaubt, daß Herzog
Albrecht sie nur zur Geliebten begehre und ihn den Zorn ihres verletzten
Stolzes und ihrer scheinbar beschimpften Keuschheit empfinden läßt. In dieser
Szene spricht die Germanin am stärksten aus ihr, die Schwester der rauheren
und wilderen Thusnelda aus Kleists vaterländischem Rache- und Germanenlied.
Weitaus am gewaltigsten und unerbittlichsten ist Hebbels tragische Kunst in
„Herodes und Mariamne“, seinem tiefsten und erschütterndsten Draraa. Hier
verletzt die rohe und brutale Herrschgier der Liebe des Herodes durch seine
wahnsinnige Eifersucht zweimal aufs tiefste den Menschen und das Weib in
Mariamne, der stolzen und ihrem Gatten keusch ergebenen Maccabäerin. Das
erstemal konnte sie es ihm verzeihen, daß „er sie unters Schwert gestellt“,
damit sie sterbe, falls er sterben sollte; das zweitemal ist es zuviel. Sie hat
mit der Achtung vor ihm auch ihre Liebe verloren und erweckt mit Absicht in
ihm den Argwohn, daß sie ihm die Treue brach. Stumm und königlich geht sie in
den Tod in stolzer Keuschheit und Unnahbarkeit wie eine altgermanische Velleda.

Was in „Herodes und Mariamne“ die Eifersucht vernichtet, vernichtet in
„Gyges und sein Ring“ umgekehrt die Genußgier des Mannes. Kandaules will
sich nicht allein seines verborgenen Schatzes freuen, er gibt Gyges den ihm
geschenkten unsichtbar machenden Ring für eine Nacht zurück und Iäßt ihn

seine Gattin Rhodope sehn. Als diese erfährt, was ihr geschehn, fordert sie
von Gyges den Tod ihres Gatten und seine Hand. Aber sie vermählt sich nach
dem Fall des Königs nur zum Schein mit dem, der sie entweiht hatte, und
ersticht sich. Auch hier ist es schon bis auf die äußerste Spitze geschraubt,
das Keuschheitsproblem, urn das sich alles dreht. Am gewaltigsten von allen
Frauengestalten Hebbels ist zweifellos die Kriemhild in den „Nibelungen“, deren
Zeichnung von der des alten Liedes nicht abweicht. Ihre Liebe gehört Sieg-
fried, dann erst recht, als er durch Hagens Verrat fiel. Nun schlägt die Liebe
zu dem Toten in blutigen Haß gegen seine Mörder um, und sie ruht nicht, bis
sie alle ihre Feinde vernichtet hat.

Resumierend darf ich die Worte aus meinem Aufsatz über „Das Frauenideal
der Bühne“ über die Hebbelschen Frauengestalten anführen: „Auch bei ihnen
steht nicht irgend ein blutloses Ideal im Mittelpunkte ihres Lebens, sondern
ihre Natur, ihr Geschlechtsempfinden . . . Aber bei dem Friesen Hebbel ist
das Weib noch das Symbol der Keuschheit. Sobald es seine Keuschheit ver-
liert, ist es kein Weib mehr. Seine Menschen und besonders seine Frauen
haben etwas ungeheuer Starres, Herbes und Strenges. Das alttestamentarische
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ lebt in ihnen allen. Es fehlt ihnen scheinbar
das Weiche, Schmiegsame. Aber was sie dadurch verlieren, gewinnen sie an
königlicher Hoheit und Größe.“ Hebbels Problem ist entwicklungsarm, es bleibt
ein geschlossener Kreis. Aber es hat seinen Mittelpunkt in der Krone der Sitt-
lichkeit: „Keuschheit und edlem Stolz“.

Juirl JHagcmcisfer.
Von Dr. Oskar Anwand.

fs klingt in unserm Jahrhundert der Zeitungen mit ihrer Massensuggestion unddes Zusammenschlusses der Bevölkerung in den großen Städten fast wie eine
_ _l Mär, daß einst tief veranlagte Naturen unbekümmert um das Urteil ihrer Mit-

menschen und die Ehre der Welt sich von ihnen zurückzogen, um in der Stille ihren
Gott zu suchen. Und dennoch gibt es auch heute noch solche Persönlichkeiten! Das
hat kurz vor seinem Tode Leo Tolstoi bewiesen, als er glaubte, auch seine Familie
der inneren Stimme wegen verlassen zu müssen. Sieht man aber von religiösen
Motiven ab, wieviel Künstler suchen die Stille der Natur auf, um wie Goethe ihre
Brüder im „stillen Busch, in Luft und Wasser" zu erkennen und ihr Treiben wieder-
zugeben. Franz von Assisi, an dessen Worte die Goethes anklingen, stellt ja eine
Brücke zwischen dem Propheten und der Naturliebe des Künstlers dar. Freilich wie selten

- [Nachdruck verboten.]
ist unter ihnen die hohe Kraft des Absehens vom Tagesruhm, die innige Beschränkung
auf das Leben mit der Natur und die Versenkung einzig in ihr Weben, wie sie Karl Hage-
meister bewies. Bis vor kurzem hat er sehr selten Ausstellungen beschickt, von denen
seine Bilder, deren Wert man übersah, häufig zurückgewiesen wurden. So schaltete
er die Außenwelt fast gänzlich aus und ließ keine fremde Macht mehr zwischen sich
und die Natur treten, ein Einsiedler der Malerei. Ein halb frohes, halb überlegenes
Lächeln mag über seine Züge gegangen sein, da man den Alten schließlich doch
noch entdeckte.

Es ist kein Zufall, daß uns in den letzten Jahren zugleich zwei Persönlichkeiten
erstanden sind, die mit starker Ausschließlichkeit nur ihrem Künstlerberufe folgten, ohne
sich um Erfolg und Nichterfolg zu kümmern: Kar! Schuch und Karl Hagemeister.

XXVII. 42.



i66 MODERNE KUNST.

Karl Hagemeister: Motiv bei Werder.
Aus den Kunstausstellungen Ed. Schulte, Berlin und Düsseldorf.

Beide waren Freunde, haben in München, ferner einen be-
deutsamen Winter lang in Venedig und schließlich öfters in
Ferch am Schwielowsee bei Potsdam zusammen gelebt und
geschaffen. Dabei hat nicht allein Hagemeister von Schuch
gelegentliche Einwirkung erfahren, sondern diese ging auch
von ihm auf jenen zurück, wie ihm ja Schuch in seine
märkische Heimat gefolgt war. Besonders aber haben sie sich
in der Echtheit und Tiefe ihrer künstlerischen Auffassung
bestärkt, die der Mode keinerlei Tribut zahlte. Daher ihr Ver-
zichten auf denBildermarkt, daher auch ihr langsamesSichdurch-
setzen und die späte Anerkennung ihres Schaffens durch die
Offentlichkeit, die Karl Schuch, wohl dem besten Stilleben-
maler unserer Zeit, erst nach seinem Tode, Karl Hagemeister
an der Schwelle des Greisenalters zuteil geworden ist.

Der Lebensgang dieses Künstlers ist einfach genug. In
Werder an der Havel, wo Hagemeister geboren wurde, lebt
er noch heute. Man kennt diesen hiigeligen, naturschönen
Ort, von Seen umgeben, wohin an den Tagen der Baum-
bliite viele tausend Berliner wallfahrten. Hagemeisters Vater
war Obstziichter, so daß die Liebe zur Natur auf den Sohn
übergegangen zu sein scheint. Aber auch mit Malerei und
Zeichnung haben sich sowohl der Vater wie die Mutter des
Künstlers, wenn auch mehr in dilettantischer Weise, beschäftigt.
Zur Natur fühlte sich Hagemeister nicht nur als Maler, ebenso
sehr als Jäger und Fischer hingezogen.

Seine Neigung hätte ihn am liebsten zum Forstfach
geführt, doch ergriff er den Lehrerberuf. Erst nachdem er hier die Ermunterung zur
Malerei erfahren hatte, wurde er der Schüler Friedrich Prellers, dieses Vertreters
der klassischen Landschaftskunst, den er am höchsten schätzte. Seltsam, in welchem
Gegensatz heute die Kunst des gänzlich veralteten Preller und des erst soeben an-
erkannten Hagemeister stehen! Und doch hat schon jener ihn mit starkem Nachdruck
auf die Natur hingewiesen und zum Studium in Sommer und Winter bei Sonne und
trübem Wetter hinausgeschickt. Freilich waren damals für Hagemeister Form und
Linie noch die Hauptsache und die Malerei Nebensache, wie Gebirgslandschaften aus
jener Epoche beweisen. Dann lernte er die Kunst Rousseaus und Daubignys, seltsamer-
weise noch nicht Courbet kennen, an dessen Einfluß man glauben könnte. Es war
die Zeit, wo ihm auch Trübner und Schuch in München nahetraten, und er mit
diesem Freund einen Winter lang in Venedig arbeitete. Von gelegentlichen Reisen nach
Paris und Holland, zur Malerei von Delacroix, Courbet, Rembrandt und Frans Hals
ausgeschlossen, ist Karl Hagemeister seitdem in der heimatlichen Mark geblieben, der
seine Kunst fast ausnahmslos gilt.

Diese Natur kennt er wie kaum ein anderer. Der trübe, wolkenüberzogene
Himmel der Mark atmet in seiner Kunst seine ganze Feuchtigkeit; das Weben der
Atmosphäre kommt vortrefflich zum Ausdruck. Man beachte dies auf Hagemeisters
Herbstlandschaft mit dem binsenbewachsenen Stege, mit den Birken und dem Abglanz
des wolkigen Himmels auf detn moorartigen Weiher! Dabei scheint es, als ob im
Schoße der Erde bereits neue Frühlingskräfte unter dem dunklen Mantel des Herbst-
tages schliefen. Oder er gibt das Bild eines blühenden Apfelbaums gegen die hohe
grüne Wiese und den Himmel, der voll Frühlingsluft lebt. Besonders malt Hagemeister
Schilf, Gräser und Bäume meisterhaft. Wie ihm der Pinselstrich dazu dient, bald die

Form mit einem einzigen Ansatze zu modellieren, bald Farbe und Tonwerte zu halten,
ist bewundernswert. Hier steht man auf dem eigensten Gebiete seiner Kunst, welche
die Natur nicht mit gewandter Technik äußerlich beschreiben, sondern neu aus ihren
eignen Bedingungen heraus nachschaffen will.

Bei alledem hat Hagemeisters Stil allmählich mehr und mehr zur Größe gedrängt,
da die Natur in ihm allmächtig lebte. Kein Wunder also, daß er nach seinen eignen
Worten „die Unendlichkeit und Allgewalt des Meers, ein Stück Kosmos unter
kosmischen Bedingungen“ aufsuchte. „Um sie bewegt zu malen“, so äußert er sich,
„muß man vorher alles genau studieren, die Durchsichtigkeit der Stimmung, den
Rhythmus der Wellen; und wenn man alles erfaßt hat, muß man schnell, gefühls-
mäßig gestaltend, das Ganze hinschreiben.“ Er hat ganz recht, an die große Woge
Courbets zu denken, die aber doch noch erstarrt und gefroren wirkt. In Hagemeisters
Welien ist dagegen ein gewaltiges Donnern, Rollen, Brausen, da er die Seele des
Meers in ihrer Bewegung festgehalten hat. Dagegen vergreift sich der Künstler gelegent-
lich im Format seiner Bilder, wenn er einen zu kleinen, stillen idyllischen Natur-
ausschnitt zu groß wiedergibt.

Auch heute ist Hagemeister noch nicht am Ziel seiner Entwicklung angelangt.
Wie er selbst betont, will er in der „gestaltenden Malweise", die er riun gewonnen
hat, sich mehr und mehr „seelisch ausdrücken". Aber auch als Maler hat der emsig
fortschreitende Künstler sein letztes Wort noch nicht gesprochen. Nur ein Teil seiner
Bilder ist bisher nach Form und Farbe vollendet. Doch jetzt scheint er auf dem
Standpunkt angelangt, wo sich ihm die gesammelten Eindrücke gewaltig ins Kunstwerk
ergießen. Dafür spricht in der letzten Zeit auch die schnelle Art seines Schaffens.

Das Reproduktionsrecht der Bilder gehört der Firma D. Heinemann, München.

Indische Sprüche.
Deutsch von Hans Bethg-e.

ezvs

Der schlimmste aller Räusche ist der Rausch
Der Herrschsucht: wer in diesen Rausch verfiel,
Erwacht aus der Betäubung- eher nicht,
AIs bis sein Sturz dicht vor der Türe steht.

* *
*

So wie ein Ball, der geg-en eine Wand
Geschleudert wurde, abprallt von dem Stein :
So fällt das Böse, das du einem andern
Zufügen möchtest, auf dich selbst zurück.

* *
*

Die Erde ist nicht reich geschmückt mit solchen,
Die unfreundlicher Rede sich enthalten,
Die an dem eignen Weib Genüge finden
Und es vermeiden, andere zu tadeln.

* *
*

Nichts, was die Dichter nicht sehen,
Nichts, was die Krähen nicht fressen,
Nichts, was die Trinker nicht schwatzen,
Nichts, was die Weiber nicht tun.

* *
*

Rot g-eht die Sonne auf, rot g-eht sie unter.
Die Großen bleiben sich im Glück und Ungiück gleich.

K. Hagemeister: Gesträuch am Wasser.
Aus den Kunstausstellungen Ed. Schulte, Berlin und Düsseldorf.
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LESSER URY.
Von Dr. Oskar Anwand.

NlSgw er Weg Lesser Urys führt, wie der nur weniger anderer Künstler, einsam für
sich der Höhe zu, nach der sie freilich alle streben. Nicht als ob dieser

J Maler sich bewußt und gewaltsam von jeher abgeschlossen hätte! Die Gedanken,
Ziele und Kämpfe seiner Zeit, die in ihren besten Söhnen am stärksten leben, haben
auch ihn beschäftigt. Dann schritt er mit andern wohl eine Zeitlang zusammen und
fühlte sich vom besten, was er sah, gleich ihnen zum Wetteifer angeregt. Aber er
hat sich keiner Richtung verschrieben, und ebenso hat keine andere Künstlerpersönlich-
keit entscheidenden Einfluß auf seine Malerei gewonnen. Das war schon wegen der
Vielseitigkeit seiner Veranlagung unmöglich. Denn Lesser Urys Entwicklung hat von
Eindrücken der Außenwelt, wie sie ihm die Großstadt mit ihrem Leben auf der Straße
und in den Cafes bot, zur Bergeshöhe mit ihren Offenbarungen philosophisch-monu-
mentaler Art und zu lichten Traumbildern geführt, die aus landschaftlichen Anregungen
und dem Klingen seiner Seele äthergleich zusammengewoben
sind. Ein Zug der Ewigkeit spielt in Lesser Urys Schaffen
hinein. Unter diesem weiten Horizonte stehen Gestalten, Form
und Linie, die er aus seiner Innenwelt heraus schafft. Diese
Sehnsucht nach dem Ewigen über der Flucht zufälliger Erschei-
nungen schwebt auch über seiner Landschaftskunst. Ein inneres
Klingen scheint den Einsamen, Wandernden zu begleiten und
zu leiten.

Dieser sichere Instinkt trieb schon den siebzehnjährigen
Jüngling (Lesser Ury wurde 1862 zu Birnbaum in der Provinz
Posen geboren) aus dem Kaufmannsberufe auf die Düsseldorfer
Akademie. Aber was er suchte, fand er hier nicht und brach
deshalb bald wieder auf. Da wurde ihm in Brüssel Portaeis,
ein tüchtiger Lehrer, der das Eigne seiner Schüler zu achten
und zu fördern, anstatt es nach damaligem Brauch akademisch
zu ersticken verstand. Zum Ruhme von Portaeis spricht es,
daß auch Fernand Khnopff und Toorop bei ihm den Grund
zu ihrer Entwicklung legen konnten. Dann erst, von Brüssel
aus gelangte Lesser Ury in die Stadt, die damals als der Hort
der neuen Malerei aufzuleuchten begann — nach Paris. Bonnat,
an den der Jüngling mit Empfehlungen gewiesen war, schickte
ihn zu Lefebvre, um seine zeichnerischen Fähigkeiten zu vervoll-
kommnen. Interessant genug, daß auch Rochegrosse — der

[Nachdruck verboten.] .
bekannte französische Maler großer Kompositionsbravourstücke, in denen er gern Massen
von nackten Körpern Makart-artig aufeinandertürmte — bei Lefebvre zeichnete. Man
kann sich zu diesem Virtuosen in der Tat keinen größeren Gegensatz denken, als
Lesser Urys spätere traumhaft-zarte Naturlyrik. An seine Pariser Zeit und die Betonung
des zeichnerischen Elements erinnert der von uns wiedergegebene „liegende Akt“ mit
der Weichheit und Zartheit des samtnen Hauttons, der sich von dem gut modellierten
Körper wirkungsvoll gegen den dunklen, roten Hintergrund abhebt. Ebenso ist die
Zeichnung der grabenden Bäuerin, die mit wenigen Strichen so sicher aufgebaut und
hingestellt ist, als ein Nachklang jener Zeit aufzufassen.

Nach einem Umwege über Belgien ließ sich Lesser Ury Ende der achtziger Jahre
in Berlin nieder, wohin noch wenig von den neuen malerischen Ideen, die Frankreich
bewegten, gedrungen war. Als seine damaligen Kampfgenossen, die ähnliche Ziele

verfolgten, sind vor allem Liebermann und Skarbina zu nennen,
so daß sich für die drei Künstler bei aller Verschiedenheit ihrer
Persönlichkeiten eine gleiche Grundlage ergab. Da begann die
impressionistische Saat, die sich bei seinem Pariser Aufenthalt
in Lesser Urys Seele gesenkt hatte, zu keimen. Das Flirren,
Fluten und Spielen des Sonnenlichts, sein breites Hinströmen
und Niederrieseln auf die Landschaft oder das Leuchten der
Strahlen und Kringel, die durch das Laubwerk fallen, lockten
ihn zur Wiedergabe. Mit einem Wort der Pleinairismus nahm
von Urys Kunst Besitz! In welcher Weise dies geschah, davon
gibt uns wiederum unsere Reproduktion eines seiner Gemälde,
das einen Ausblick auf den „Berliner Tiergarten" bietet und um
das Jahr 1890 entstanden sein mag, ein charakteristisches Bei-
spiel. Wie Manet, Monet, Sisley usw., holte auch er damals
seine Motive aus der Großstadt, ihren Anlagen und ihrer
nächsten Umgebung und bediente sich gleich den französischen
Impressionisten der Ölfarbe, der er eine frische skizzenhafte
Wirkung abgewinnt.

Gleich dem Pleinairismus beschäftigte ihn der Luminismus:
die Wiedergabe künstlichen Lichtes, das aus elektrischen Bogen-
lampen, Glühbirnen, Gaslaternen nsw. seine Strahlen und seinen
Schimmer ineinanderrinnen läßt oder mit Dunkelheit mischt. Um
jene Zeit entstand Lesser LIrys Bild, in das er den Rhythmus und
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das Gewirr der Großstadt, wie es sich am Bahnhot Friedrichstraße in Berlin mit den
rauchenden und zischenden Lokomotiven auf der Überführung, den herandrängenden
Wagen, die zu dem Bahnhof eilen, und der hastenden oder promenierenden Menge mit
lebendiger Kraft aufleben .läßt. Man könnte im Prinzip vielleicht an Pissarro denkem
doch auch hier tritt Lesser Ury persönlich auf. Denn während zwar das Straßengewoge
bei Pissarro ein beliebtes Motiv ist, wird man die Wiedergabe künstlicher Lichtquellen
wenigstens in dieser Art bei ihm kaum finden. Oder Lesser Ury zeigt ein elegantes
Paar beim Eintritt ins Cafe, während auf den Gesichtern der beiden tiefe Schlag-
schatten liegen, und die bestrahlten Flächen ein bleiches Weiß aufweisen. Das alles
sind Kühnheiten, die damals Verwunderung, Widerspruch oder freudige Zustimmung
hervorriefen. Überhaupt lockte den Künstler gleich dem lauten Getriebe der Straße
auch das stillere Treiben in den Cafes mit der gleichfalls regen, aber mehr vergeistigten
und leiseren Geschäftigkeit oder Ruhe, in die wiederum elektrische Glühkerzen und
Gasflammen ihr Licht flirren und summen
lassen. Auf Motive dieser Art kam er auch
in späterer Zeit wiederholt zurück, wie unsere
Abbildung seiner Arbeit „Im Cafe" beweist,
die erst 1913 entstanden ist.

Dennoch sind wir hier noch nicht zu
der Kunst Lesser Urys gelangt, an die man
unwillkürlich denkt, wenn sein Name genannt
wird. Damals war Lesser Ury noch ein Im-
pressionist äußeren Lebens; er sollte mehr
und mehr ein Impressionist seiner seelischen
Eindrücke werden, zu denen ihm die Natur
nur die Grundlage bot. Auf ihn könnte man
mit vollem Recht das Wort „Expressionist"
anwenden, wenn es nicht durch die Un-
fähigkeit zahlreicher, kraftloser, junger Ex-
perimentatoren bereits einen üblen Beige-
schmack erhalten hätte. Gegen Anfang der
neunziger Jahre begann Lesser Ury aus Berlin
selbst in seine weitere Umgebung, vom Grune-
wald aus gerechnet, zu pilgern, um hier Keime
für seine Arbeiten zu empfangen. Er ver-
tauschte die Weltstadt also mit reinerer Natur,
die von der Kultur weniger berührt war, ihm
für sein Innenleben freiere Ausdrucksmöglich-
keiten gestattete und sozusagen schlichter
atmete. Und er vertauschte nicht nur seine
Motive, sondern mit ihnen seine malerische
Technik, indem er sich von dem schwereren
Öl zum Pastell wandte, dem ein Hauch durch-
geistigter Leichtigkeit innewohnt, das leiseren
Regungen fügsamer nachgibt und nicht die
trübe Mischung der Farbe zuläßt, sondern
ihre ursprüngliche Reinheit bewahrt. Auf
diesem Gebiete sollte Lesser Ury sein Eigenstes
leisten! Eine Reise nach Italien half ihm wohl
noch dazu, das märchenhafte, traumgeborene
Element leuchtender Töne zu finden, wie er
es für seine Arbeiten brauchte. Sie half ihm
freilich nur insoweit, als Lesser Ury mehr und
mehr die Berechtigung für den Rausch der
Farbe fand, der in ihm lebte; nicht als ob
Italiens Landschaft ihn hierin mit Gaben der
Wirklichkeit beschenkt hätte. Denn aus. dem
Rea'isten hatte sich in aller Stille und Ent-
schiedenheit der Romantiker entwickelt.

Von dieser Pastellkunst Lesser Urys,
der ein lyrischer Charakter, d. h. ein hoher
Reiz des Innerlich-Erlebten innewohnt, geben
unsere beiden farbigen Abbildungen eine Vorstellung, obgleich es auch ihnen nicht
möglich ist, die hauchartige Zartheit der. Zwischentöne z. B. im Abendhimmel festzu-
halten. Lesser Ury liebt den Abend und sein geheimnisvolles Element. Mag er mit
schweren, regnerischen Wolken heraufziehen, die wie ein Vorhang oder Mantelsaum den
Himmel bedecken, mag er den Horizont in Dämmerung verweben oder zitternde Birken-
kronen, sei es mit goldenem, rötlichem Glanze krönen, sei es mit Dunkel erfüllen!
Aber der Künstler braucht den Abend durchaus nicht, das helle Sonnenlicht reicht ihm
vielleicht noch stärkere Farbenwunder. So gewinnen Rapsfelder im Sonnenschein bei ihm
einen fast unwirklichen Glanz, auf den. die Schatten der Bäume im tiefen Violett liegen,
oder Lesser Ury gibt nichts als, ein Stückchen Meeresufer mit leuchtendem Seetang
wieder. Der Frühling ist bei ihm der Inbegriff höchster Zartheit in Glanz und zittern-
den Formen. Alles gewinnt Beziehungen zu; einander und erhält ein eigenartiges Leben,
das uns ins Weben des All versenkt. Lesser Urys Landschaften entsteigen also jenem
Urgründe aller Kunst, aus dem Dichtung, Kunst und Musik in gleicher Weise hervor-
gehen müssen, wollen sie nicht in Lebensnachahmung stecken bleiben. Glücklicher-
weise ist die Zeit des offenen und verkappten Naturalismus, der ein derartiges Empfinden
als „poetisch" d. h. „literarisch“ verdächtigen wollte, endgültig vorüber.

Zu Offenbarungen, die über den Alltag hinausgehen, ward Lesser Ury in doppelter
Weise gedrängt. Während die Öffentlichkeit annahm, daß der Künstler in diesen Land-
schaften von unendlicher Feinheit sein endgültiges Ziel gefunden habe, zeigte er sich
plötzlich auf neuem, ja man kann sagen entgegengesetztem Gebiete: dem Monumental-
gemälde dekorativen Stils. Aber auch hier fehlt die Verbindung nicht: an die Seite
des Dichters der Farbe ist der Dichter der Gestalt und des Umrisses getreten. Wenn
dort das Gefühl fast allein herrschte, so kamen hier auch Verstand und Wille zu ihrem
Rechte; man kann ebenso sagen, daß der Dramatiker den Lyriker zeitweise ablöste.
Und wieder fühlen wir das Flügelrauschen und den weiten Horizont der Ewigkeit; ja
an diesen Gemälden, deren Motive Lesser Ury dem Allgemeinmenschlichen oder der
alttestamentarischen Welt entlehnte, wird es besonders ersichtlich. Das gilt z. B. von
seinem Triptychon: der Mensch. Auf dem ersten Bilde sehen wir den Jüngling in
Zukunftsträumen dem Vöglein im sonnenhellen Walde lauschen. Das zweite zeigt den

Mann in prometheischem Trotz, seiner Kraft
sich vermessend, den Göttern drohen. Auf
dem dritten sitzt der Greis, dessen Streben
erlahmt ist, zusammengesunken am Meere, d.h.
an dem Rande der Ewigkeit, während die
Sonne untergeht. Dieses Riesengemälde ist
von starker monumentaler Wirkung und bester
Gliederung, so z. B. in dem Pyramidenaufbau,
welchen die drei Gestalten der drei Bilder
ergeben. Wenn ja etwas die Einheit beein-
trächtigt, so wäre es die Waldnatur des ersten
Bildes, die als ein Vielerlei impressionistisch
gehalten ist, während die Natur auf dem
zweiten und dritten Bilde durch wenige monu-
mentale Linien wirkt. Monumental ist auch
Lesser Urys Gemälde „Jerusalem“ empfunden,
das eine Schar Juden auf einer Bank am Meere
darstellt. Man könnte diese Bank als die Bank
des Lebens, das Meer wiederum als die Ewig-
keit und die verschiedenen Typen der Juden
als die jüdische Nation bezeichnen, mit solcher
Danteartiger Wucht und Ideentiefe ist das Ge-
mälde erfaßt. Oder Lesser Ury gibt Jeremias
in tiefem Grübeln auf einem Stückchen Erde
wieder, das sich wie die Erdkugel rundet und
den Sternen hoch oben in blauer Stille ent-
gegenzukreisen scheint. Auch die von uns
reproduzierte Arbeit „David und Jonathan"
zeigt die Kunst der Gestaltenbildung dieses
Künstlers. Blickt man von hier aus auf seine
Landschaftsträume zurück und bedenkt, daß
Lesser Ury auch im Porträt, das doch auf der
Einzelerscheinung des Dargestellten und nicht
auf typischen Zügen beruht, also diesem
Maler nicht besonders liegen konnte, gleich-
falls Gutes geschaffen hat — so muß man
seine Spannweite als bedeutend bezeichnen.

Sein höchstes hat er freilich auf seinem
eigensten Gebiete der Naturlyrik gegeben, die
mehr und mehr alles Wirkliche abzustreifen
scheint, so sehr sie auch im Grunde aus ihm
hervorgeht. Wenn man hier überhaupt je-
mand mit Lesser Ury vergleichen will, könnte
es höchstens Monet sein, als er die Themse
in Sonnenschein und Nebel malte. Ich denke
an zwei Pastelle des Deutschen, die seine
Kunst der letzten Zeit charakterisieren. Das
eine stellt Fasano am Gardasee dar, wie es
aus spiegelndem Wasser, im Hintergründe den

Monte Baldo, feuchtverklärt und Vineta-artig emporsteigt, so daß man den Atem
anhält, als könnte diese Schönheit wieder zerfließen. Bei dem Zweiten möchte
man von der Eroberung des Himmels und der Lüfte durch einen Äronauten der Kunst
sprechen. Hier fällt das Auge auf den gedämpften, roten Ball der Sonne, um die
sich Dunst in unendlich zartem Blau, Rosa und Gelblich breitet, während sie zu dem
Meere niedersinkt. Matt gibt sein Spiegel, der mit dem Himmel zusammensinkt und
in kräftigerem Rot endet, diese Töne wieder. Und dieses Farbenspiel zwischen Himmel
und Meer wird nur durch ein Stückchen Dünenlinie an unsere Erde gekettet. Unwill-
kürlich hört man die Verse der „Feldeinsamkeit" in sich anklingen: „Mir ist, als ob
ich längst gestorben bin und ziehe selig mit durch ewige Räume.“

Welches künstlerische Können ist erforderlich, solche verhauchende Stimmungen
festzuhalten, die man nur in der Sekunde erfühlen kann und aus Eignem wieder
hervorgehen lassen muß. Hier steht der Künstler der Natur als gleichwertiger Beherr-
scher zur Seite, ja Lesser Ury wetteifert auch in der Einfachheit seiner Mittel mit ihr.
Der tiefseelische Gehalt seiner Werke wird mit höchsfer Schlichtheit aus dem eigensten
Material des Malers erreicht. Es ist ein seltener Genuß zu sehen, mit welcher Rein-
heit die Farbe diese Wirkungen erzielt.

Lesser Ury: Im Cafe. Pastell.



305

Heue und neueste Kunst
Von Dr. Oskar Anwand.

[ie jüngsten Richtungen der Kunst, die dem Impressionismus folgen, zeigen
ein wirres und buntes Durcheinander mit einem Tasten nach Zielen, die

5/ noch halb im Nebel schwanken. Das Bild, das die heutige Malerei in ihrer
Gesamtheit ergibt, ist etwa folgendes. Von der Kunst älteren Gepräges abgesehen,
hat selbst die Malerei mittleren, ruhigeren Stils jetzt den Einfluß des Impressionismus
erfahren, der sich in der Wiedergabe von Luft und Licht und in der flotteren Technik
kundtut. Für die Neuesten, Allerneuesten ist das aber ein längst überwundener Stand-
punkt. Wie in Berlin aus der Sezession die Neue Sezession hervorging, der wieder
der Sturm, die juryfreie Kunstschau usw. folgte, so entsprechen diesen Namen neue
malerische Methoden und Versuche. Man kann sich auf heutigen Ausstellungen mit
Leichtigkeit davon überzeugen, daß
ein wilder Gärungsprozeß vor sich geht,
und es ist angesichts dieser Arbeiten
vom Erhabenen bis zum Lächerlichen
oft nur ein Schritt.

Daß der Impressionismus eine so
breite Wirkung ausüben konnte, wird im
Hinblick auf seine Vorzüge begreiflich,
ebenso wie umgekehrt seine Schwächen
das Streben der Jüngeren erklären, ihn
zu überwinden. Durch ihn hatte sich die
Malerei an Naturfrische und Lichtfreude
neu bereichert; aber das Gebiet der
Kunst war nach der Seite der Wirklich-
keit überschritten. Man rechnet dem
Impressionismus als Schwächen an:
seine mehr nur aufnehmende als um-
schaffende Geistesstimmung und den
Mangel an kompositioneller Bildwirkung
in Form und Farbe, der sich bis in das
auflösende Element der Technik äußert.
Es waren also zwei Wege gegeben, über
den Impressionismus hinauszukommen:
einmal eine schaffende und gestaltende
Umarbeitung empfangener Eindrücke,
die also ihr Herausstellen aus der Geistes-
welt des Künstlers, den Expressionis-
mus, für wichtiger erachtet als den Im-
pressionismus, d. h. die Aufnahme des
Natureindrucks durch das Auge — und
ferner der Weg der Form. Daß nach
diesen beiden Richtungen schon Pioniere
ausgeschritten waren, zeigt ein Blick auf
Cezanne, van Gogh und Edvard Munch,
von denen die beiden letzten den Im-
pressionismus kraft ihrer Durchseelung
überwanden, während Cezanne bild-
statische Gesetze seinerMalerei zu finden
strebte und auf typische Formen ausging.
Der Beweglichkeit und Vielseitigkeit des
Impressionismus gegenüber ist ihnen allen
Vereinfachung, Primitivität gemeinsam.

Weit weniger als der Malerei war der Plastik das Zeichen des Impressionismus
aufgeprägt worden, was ja in dem Wesen dieser Kunst begründet liegt. Folgt sie doch
Gesetzen des Rühens in sich, die mit denen der Architektur eine gewisse Ähnlichkeit
haben; und ihr Material, vor allem der Stein, ist für die Wiedergabe spontaner Be-
wegung ungeeignet. Dennoch fand der Impressionismus auch in der Plastik seine
Vertreter. Auguste Rodin hat mit Vorliebe dahinfliegende und schwebende Ge-
stalten in scheinbar zufälligen Stellungen wiedergegeben und zugleich das Werden
und Sichentwickeln der Körper aus der übrigen Masse des unbeseelten Steins —
so z. B. in seiner bekannten Plastik „Die Hand Gottes“ — dargestellt. Damit wurden
die Grenzen auch dieser Kunst erweitert, aber freilich wiederum öfters überschritten;
jedenfalls kehrte neues Leben ein. Von deutschen Bildhauern, die eigne Wege gehen,
wäre an erster Stelle Ernst Barlach zu nennen, der glücklich aufgefangene Bewegung
mit Massigkeit der Form zu einigen weiß. Man verstand zunächst nicht recht, was
er mit seinen dicken Bauern und Bäuerinnen, offenbar polnisch-russischen Gepräges,
ausdrücken wollte. Aber allmählich wandelte sich ihre äußere Plumpheit mehr in
Einfachheit der Form, und der geistige Ausdruck nahm zu. In seinem „Spaziergänger“
sieht man eigentlich nicht nur diese Figur selbst, sondern zugleich ihr Umflossensein,
ihr Angebraustwerden vom Winde. Er schlägt den Mantelrock beiseite und drückt
ihn an die Schenkel des Schreitenden; ihm hebt sich dessen luftgebadetes Antlitz
entgegen, während seine Füße breit auseinander ruhen, um den Boden fest zu fassen.
Auf diese Weise war die Luft bisher kaum zu einem Faktor der Plastik gemacht

Ernst Bar lach: Spaziergänger.
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worden. Dabei ist es charakteristisch, mit wie wenig Mitteln Barlach den geistigen
Gehalt seines Werkes hinzuschreiben vermocht hat, und daß er als Material das Holz
wählte, das überhaupt in der modernen Plastik eine große Rolle spielt.

Als ein Überwinder des Impressionismus hat auch der Schweizer Ferdinand Hodler
die junge Generation in hohem Maße erregt. Dieser Künstler erstrebt einen monu-
mentalen Stil, der die konstruktive Linie betont, mit architektonischer Gliederung
arbeitet und auf einer geistig-schaffenden, halb Verstandes-, halb gefühlsmäßigen
Grundlage beruht. Der „Rückzug nach der Schlacht von Marignario“, die „Liebe“,
der „Frühling“, das „Lied aus der Ferne“ usw. sind Ideen- oder Empfindungsgehalte,
denen Hodler formalen Ausdruck verleiht. Ob diese Arbeiten aber aus Ursprünglichkeit

.. und schaffendem Reichtum geboren,
oder nur von einem kulturvollen, son-
dernden Geschmack zusammengefügt
sind, bleibt eine umstrittene Frage.

Wenn die Berliner Sezession Hodler
noch als den ihrigen aufnahm, so kam es
durch Max Pechstein zu der Gründung
der „Neuen Sezession“, in der die
Jüngsten sich zum ersten Male frei zei-
gen konnten. Zunächst schien Gauguin
ihnen als hauptsächlichster Leitstern
vorzuschweben, bis Cözanne und van
Gogh an seine Stelle traten, während
unter den Deutschen Ludwig von Hof-
manns Einfluß sich am stärksten erwies.
Max Pechsteins „Boot“ legt durch die
bang-visionäre Stimmung, aus der das
Kreisfenster an der Mauer des Boots-
hauses und die Kreise an dem Bug des
Kahns wie gespenstige Augen hervör-
leuchten, den Gedanken an Edvard
Munch nahe. Es fehlt dem Expressionis-
mus nicht an vielversprechenden Ta-
lenten. Je mehr er aber Zuversicht zu
sich selbst schöpfte, desto mehr wurde
auch dasVerstandesmäßige, Programma-
tische moderner Kunstbewegungen klar,
die aus ihren Theorien selbst die letzte
Konsequenz ziehen und dabei auch vor
dem Unsinn nicht zurückschrecken. Das
Gute war, daß man wieder einen kühnen
künstlerischen Ausdruck, sei es in geisti-
ger, sei es in formaler Hinsicht wagte.
Davon geben Wilhelm Jäckels Furioso
„Der Kampf“ und Richter-Berlins „Va-
riete“szene, die das eigenartige Fluidum
der Luft, gemischt aus Rampenlicht,
Zigarrenduft, Orchesterklängen und
Sinnlichkeit, zur Darstellung bringt,
zwei originelle Proben. Andere Expres-
sionisten schritten aber noch viel weiter.
Hatte der Impressionismus die Natur zu

engherzig wiedergegeben, ja in ihrer getreuen Spiegelung — was freilich nur von
den schwachen Malern dieser Richtung gilt — das Ziel der Kunst gesehen; so
schlug man jetzt nach der andern Richtung über jedes Maß und Ziel hinaus, um
auf den ebenso unberechtigten äußersten Gegensatz zu geraten. Man wollte nicht
mehr und nicht weniger, als der Natur überhaupt entraten. Sie sollte der Phantasie
des Künstlers selbst nicht mehr als Mutterschoß seiner Vorstellungswelt und
als Requisitenkammer dienen, sondern die Subjektivität des Malers sollte ihre
Formen und Gebilde — ja woher? — nun aus sich selbst schöpfen. Wenn die Kunst
bisher ein Kampf des Künstlergeistes mit Natur und Wirklichkeit, als den zu be-
zwingenden und zu harmonisierenden Gegenmächten war, so sollte sie jetzt ein Heraus-
fließen aus destillierter Malerseele, also gleichsam aus sich selbst sein. Man braucht
es kaum auszusprechen, daß der Weg dieser Formnihilisten in die Leere und ins Nichts
führen muß, weil der speisende Zufluß abgestellt ist.

In ebenso absurder Weise wird von einigen Radikalen die Primitivität, nach der
sich die moderne Kunst sehnt, mißverstanden und durch Übertreibung verzerrt. Das
Gute auch dieser Forderung ist bei zahlreichen Künstlern unverkennbar (wie man
auch das Verständnis für die schlichtere ägyptische Kunst im Gegensatz zu der bereits
realistischeren griechischen Kunst, das sich heute anbahnt, willkommen heißen kann).
Jede neue Kultur oder Kunst muß ein Übermaß der Formen, wie sie die letzte Epoche
geprägt hat, über Bord werfen, um nicht durch den Urväter-Hausrat beengt zu werden.
Man denke z. B. an Goethe, der sich vom Rokoko zur Einfachheit des deutschen Volks-

Aus dem Verlag
Paul Cassirer, Berlin.
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liedes und eines Hans Sachs hinzuwandte. Nur freilich daß er mit diesen Mitteln, denen
er verborgene Geheimnisse entlockte, den Geist einer neuen und viel höher entwickelten
Zeit zum Ausdruck brachte. Für Gauguin bot die Welt der braunen Maoris die
Gelegenheit freilich mehr zu äußerer, stofflicher Primitivität, als zur Einfachheit des
Stiles. Seine Halbwilden machten aber auf die jüngeren Künstler einen starken Ein-
druck. Man ging bis zu den Negern herab, um sich an ihrer schlichten Kultur anzuregen.
Dagegen ließe sich im Prinzip wenig einwenden. Wenn z. B. ein Künstler erstünde,
der die hier schlummernden Keime zu einem solchen Leben erweckte, wie es Goethe
mit Hans Sachs getan hat — so würde man
seine Werke mit Freuden hinnehmen. In Wirk-
lichkeit aber handelt es sich gewöhnlich nur
um Nachahmungen, die noch unter den simplen
Originalen der Neger stehen, weil sich deren
geistige schicksalsmäßige Gebundenheit nicht
kopieren läßt. So stellen sich die Versuche dieser
Art vielfach als ein grelles Lallen dar, ange-
stimmt entweder aus dem Sensationsstreben,
die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, oder aus
Kulturmüdigkeit, die am schaffenden Weiter-
bauen verzweifelt.

Ebenso wenig wie der Expressionismus mit
seiner Richtung zum Geistigen, schreckte die
neue formale Bewegung vor den letzten Konse-
quenzen zurück. Es ist ja ein alter Traum der
Malerei, allgemein-gültige Gesetze, ähnlich wie
sie die Architektur kennt, aufzusuchen oder
die Formen von der Willkür des Künstlerauges
zu lösen und typisch-giltige Maße zu gewinnen.
Von Albrecht Dürers theoretischem Werk „Vier
Bücher von menschlicher Proportion“ abge-
sehen, hat der junge Raffael unter dem Ein-
fluß Fra Bartolomeos auf seinen Gemälden,
welche Maria mit dem Jesus- und Johannes-
Knaben darstellen, die Gestalten so angeordnet,
daß sie ein Dreieck bilden. — Derartige Dreiecke,
Vierecke usw., freilich in weit abstrakterer Form,
sollten jetzt in der Malerei eine Rolle spielen. Schließlich sah man — mochte das Bild
Landschaft, Porträt, Gruppe oder wie nur immer heißen — nur geometrische Figuren,
als hätte ein Kind, das mit mathematischen Formeln spielt, ein Bild zusammen-
zufügen versucht. Diese Bewegung, „Kubismus“ genannt, die mit Kunst im bis-
herigen Sinne wenig zu tun hat, aber trotz ihres formalen Systems allerlei Mystik,
Linien- und Farbensymbolik, kurz literarische Elemente in sich birgt, ist von dem
in Paris lebenden Spanier Pablo Picasso inszeniert worden und hat trotz ihrer
Trockenheit zahlreiche Nachahmer gefunden, deren Arbeiten das Publikum hoch-
gradig zu amüsieren pflegen. So wird für Humor wider Willen gesorgt.

In dem Vielerlei moderner Kunstbestrebungen ist vor allem noch eine bemerkens-
wert, die gleichfalls von der Form, richtiger gesagt, vom Kunstgewerbe ausgeht. Wenn

Wilhelm Morgner: Landarbeiterin.

man der deutschen Malerei früherer Zeit gern den Vorwurf macht, daß sie mit Philo-
sophie und Literatur zu stark Zusammenhänge, so wird hier umgekehrt ihre Neu-
belebung vom künstlerischen Handwerk aus versucht. Besonders spielt das Glasfenster
mit seiner Farbenglut und seinen Bleirippen eine deutlich erkennbare Rolle. Als Beispiel
sei hier Wilhelm Morgners „Landarbeiterin“ angeführt, wiederum eine Arbeit im primi-
tiven Stile, zusammengefügt aus einer Anzahl von Ovalen, die durch den Kopf, den
Oberkörper, den Unterkörper, die Partien der Brust und Arme, den Sack, den die Frau
hält usw. gebildet werden. Daß auf allen diesen Wegen konstruktive Elemente für die

Malerei gewonnen werden
können, steht außer Frage.
Bisher aber hat sich das Genie,
oder doch das starke Talent
noch nicht gefunden, welches
das umherliegende gesammelte
Material zum stolzen Bau
türmte. „Erlöse uns zum or-
ganischen Leben!“ so scheinen
uns die zerstreuten Teile sehn-
süchtig zuzurufen.

Freilich ist für manche
Künstler jetzt nicht das Auf-
bauen, sondern das Nieder-
reißen Trumpf. Eine wahr-
haft groteske Erscheinung
stellen hier die Futuristen,
meist italienische Künstler,
dar. Die Revolution ist ihr
Prinzip, keine Harmonie soll
herrschen sondern wilde An-
archie, die Meisterwerke histo-
rischer Zeit sollen vernichtet
werden, um dem Neuen Platz
zu machen usw. Gut also!
Schaltet in eurer Phantasie
doch ruhig die Musen aus,
wenn ihr Neues, Ebenbürtiges

Andersgeartetes an seine Stelle setzen könnt. In Wahrheit sind die Futuristen, zu denen
übrigens auch schon Picasso in gewissem Sinne hinneigt, aber ohnmächtige Bildner und
verkappte Literaten. Wenn sie einen Menschen oder Vorgang malen, möchten sie
nicht nur darstellen, was sie in einem Augenblick sehen, sondern alles, was sie von
ihm wissen. Der bildenden Kunst war bisher die Einheit der Zeit und des Ortes
selbstverständlich, d. h., der Maler malte nur, was von einem bestimmten Standpunkte
in dem gleichen Augenblick zu sehen anging. Ganz anders der Futurist, der
Vorgänge, die sich heute, gestern, vor Monaten und Jahren ereignet haben, zusammen
auf seine Leinewand oder Bildtafel bringt und ebenso in den Menschen, die er malt,
nicht etwa die banale Außenseite bloßlegt, sondern auch ihr Inneres, ihre Pläne,
Gedanken usw. mit geistigen Röntgenaugen durchsticht. Ein futuristisches Porträt

sieht etwa folgendermaßen aus: Auf einer wirr-bunten Fläche
befinden sich farbige Figuren, Worte, Zeitungsausschnitte, Klei-
dungsstreifen, ja sogar Schnurrbartspitzen gemalt, geschrieben
und aufgeklebt. Dabei wirkt das Ganze wie ein Kaleidoskop,
selbstverständlich ohne eine Körperform zu ergeben. Eine gewisse
Primitivität ist auch hier insofern vorhanden, als mittelalterliche
Malerei und mittelalterlicher Buchschmuck gern das Nacheinander
von Szenen und Vorgängen schilderte und den Menschen ihr Stich-
wort als eine Art Zunge zum Munde heraushängen ließ. Fast
noch drolliger erscheinen futuristische Plastiken, die häufig den
Eindruck gehäuften, alten Eisentands erwecken.

Damit war in der Tat der grüßte Gegensatz zum Impressionis-
mus erreicht. Wenn sich dieser bemühte, eine ausdrucksvolle
Stimmung mit der Einheit und Frische zu geben, wie sie das
Auge im Moment gemäß den Gesetzen der Perspektive erfaßt, so
wird hier die Einheit von Form und Zeit völlig zersprengt, und
der Maler zum bequemen Durcheinanderschreiber von Ereignissen,
die sich hier und dort, heute und morgen abspielen. Der Impres-
sionismus bedeutete dadurch einen Fortschritt, daß er den Forderun-
gen der Kunst eine neue, nämlich die der unmittelbaren Wirkung,
hinzufügte und so den Kranz des Wettkampfes höher hängte.
Wenn er dabei gelegentlich den Ansprüchen geistigen Gehaltes
oder statischer Gesetze gegenüber nachlässig war, so mußten die
Nachfolger zweifellos eingreifen. Das Beste mitzunehmen, das
Schlechte durch Besseres zu ersetzen, das ist der Weg der Kultur
zu allen Zeiten gewesen. Es geht aber unmöglich an, daß der
bildende Künstler sich seiner Kunst derartig entzieht, daß er auf
das Bilden verzichtet und im Erzählen seine Zuflucht sucht.
Dann triumphieren zeitweise die Nichtskönner, wie es heute leider
schon vielfach geschieht, und eine Unsicherheit herrscht, die in
wilder Hast heute in den Himmel erhebt, was sie bereits morgen
wieder verwirft und snobistisch belächelt.

Max Pech stein: Das Boot Mit Genehmigung der Hofkunst-
handlung Fritz Gurlitt, Berlin.
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Unzüchtige Kunstwerke?
Von Dr. Oskar Anwand.

n letzter Zeit ist die Anteilnahme der Öffentlichkeit wiederholt auf Fragen
^er Kunst gelenkt worden, zu denen der Justizminister und Mitglieder
des Abgeordnetenhauses wie des Reichstags Stellung nahmen. Dieses

Interesse wurde durch mehrere Urteile hervorgerufen, in denen Reproduktionen
von Kunstwerken als unzüchtig konfisziert worden waren. Als Folge ergab sich
der lebhafte Protest der Künstler und
Erörterungen in den Zeitungen, wo-
bei dem Publikum aber das eigene
Urteilen unwöglich war, da ihm die
Grundlage hierfür: der Anblick der
bezichtigten Werke fehlte. Deshalb
halten wir es für unsere Aufgabe,
unserm Aufsatz über diese wichtige
Frage, eine Auswahl der Reproduk-
tionen beizufügen, um den Geist er-
kennen zu lassen, aus dem ihre Ver-
urteilung erfolgte. Als Grund wurde
wiederholt das Bestreben hervorge-
hoben, die Jugend vor der Erregung
unzüchtiger Instinkte zu schützen.

Zu diesem Zwecke haben einige
Gerichte seit mehreren Jahren vor
allem der Postkarte, die Abbildungen
künstlerischer Werke enthält, rege Auf-
merksamkeit zugewandt. Durch ihren
billigen Preis sei die Postkarte auch
der unmündigen Jugend zugänglich und
drohe sie zu verderben. So begann
ein fröhliches Jagen; in kurzer Zeit
wurden allein an Postkarten viele

Hundert Exemplare durch Konfiska-
tionen zur Strecke gebracht. Berühmte
Plastiken, die in den Gärten unseres
Kaisers, in den Museen, auf öffent-
lichen Plätzen und Straßen bisher un-
behelligt und ohne Ärgernis zu er-
regen gestanden hatten und weiter
stehen; eine stattliche Anzahl der be-
deutendsten klassischen Gemälde, wie
z. B. Tizians „himmlische und irdische
Liebe“, Rubens „Helene Fourment“
aus Wien usw.; ferner Werke gerade
unserer keuschesten Künstler wurden
als Postkartenschmuck ohne vieles Fe-
derlesen beschlagnahmt. Und warum?
Fand man die Werke selbst etwa un-
züchtig? — Nein, sondern das ist eben
das Seltsame; die Urteile ergaben die
höchst merkwürdige Verwandlungser-
scheinung, daß die Abbildungen edler,
sittlich-reiner Kunstwerke obszöne
Wirkungen ausübten! Man kann sich
mit seinem Laienverstand hiervon
schwer eine Vorstellung machen. Um
so weniger als Königlich-Preußische-
Ortsschulinspektoren und Schulrekto-
ren umgekehrt diese Postkarten „als
recht gut zu Unterrichtszwecken“ ge-
eignet bezeichnet haben und betonen,
auf ihnen trete das sinnliche Element
noch mehr als auf den Originalen zu-
rück, was ja schon die Verkleinerung
des Maßstabes ergibt. Man glaube auch nicht, daß die Postkarten durch schlechte
Wiedergabe das Original fälschen und entstellen; im Gegenteil sind diese
Reproduktionen gewöhnlich vorzüglich, da die Künstler sonst ihre Veröffent-
lichung gar nicht dulden würden.

Man sehe sich also die von uns reproduzierten Arbeiten an, die als Postkarten-
schmuck sämtlich unzüchtig befunden und konfisziert waren, bis das Reichs-
gericht das Urteil an ein anderes Landgericht zurückwies, wodurch die Post-
karten noch keineswegs freigegeben sind. Wie ist es möglich, daß Begas’ Gruppe
„der Raub der Sabinerin“, Sandor Jarays „Junge Liebe“, Segers schmerz-
volle „verwundete Amazone“, Lewin-Funckes lyrisch-verträumte „Brunnen-
figur“, Lepckes edel-stilvolle „Hero“ usw. auf normal empfindende Menschen
(denn um sie handelt es sich selbst nach dem Urteil der Gerichte) eine unzüchtige

[Nachdruck verboten.]

Wirkung ausüben! Völlig unverständlich wird das Erkenntnis des Berliner Land-
gerichts gegenüber Boeltzigs „Fruchtsammlerin“ und Zieglers „Bubi“, der sich
mit dem Schwamm wäscht. Hier kann man beim eifrigsten Suchen keine
Erklärung finden; fast möchte man annehmen, daß bei der Treibjagd einfach
niedergestreckt worden wäre, was sich im Kessel befand. Denn die soeben an-

geführten geradezu kindlich harmlosen
Werke stehen auf der Konfiskations-
liste nicht vereinzelt; so ist z. B. die
Reproduktion nach desselben Boeltzig
„Reifenwerferin“ — einem Werk völlig
ähnlichen Charakters wie die „Frucht-
sammlerin“, das noch dazu auf dem
Leipziger Augustusplatz seine öffent-
liche Aufstellung gefunden hat — gleich-
falls als unzüchtig erklärt worden.

Es ist selbstverständlich, daß kein
Verständiger gegen die Beschlagnahme
wirklich obszöner Postkarten etwas ein-
zuwenden haben wird. Im Gegenteil
muß man den Schutz der Jugend in die-
sem Falle dringend wünschen. Gewiß
befindet sich unter den Hunderten von
Postkarten auch die eine oder die
andere, die den Augen Unreifer viel-
leicht gefährlich werden könnte. Das
zugegeben, müssen derartige Fragen
aber in ganz anderer Weise gelöst
werden, als es heute seitens der Ge-
richte geschieht. Da geht der Schutz-
mann an den Läden vorbei oder in
die Läden hinein, kauft Postkarten und
bringt die Frage 1 ins Rollen. Aber
wie sollte dieser schlichte, in diesem
Fall noch dazu auf Äußerlichkeiten ge-
drillte Mann das Unterscheidungsver-
mögen zwischen dem Geist und Rhyth-
mus, der aus den Formen eines Kunst-
werks spricht, und zwischen einer zum
Anreizen erschaffenen Nudität besitzen!
Für ihn ist nackter Leib eben nackter
Leib, und Busen bleibt Busen, d. h. un-
züchtig. Stehen doch die Gerichte
selbst, wie zahlreiche Urteile ergeben
haben, auf demselben Standpunkt; denn
während zu allen andern Prozessen,
wo dies irgend notwendig ist, Sach-
verständige sogleich hinzugezogen
werden, hat man sie hier immer
wieder abgelehnt. Daß ein Körper
oder ein Körperteil nackt war, konnte
ja jeder sehen und hatte bereits der
Schutzmann konstatiert; ebenso konnte
man merken, wenn sich zwei küßten —
nur das „geistig Band“ wurde nicht
beachtet. Mit welchen Augen man die
Kunstwerke betrachtete, mögen als
Probe zwei Definitionen ans einer An-
klageschrift zeigen. Das bekannte Ge-
mälde „Liebesrausch“ wird darin ge-
schildert: „Dargestellt ist ... . ein
Liebespaar. Eine Dame im Ballkostüm,
die in die Ecke eines Sofas hinein

gelehnt liegt, wird von einem hinter demselben stehenden, sich zu ihr her-
nieder beugenden Herrn geküßt. Die Karte bedeutet eine Verherrlichung des
Ehebruchs“ (1!!). Und P. P. Rubens Helene Fourment aus Wien, dies Hohe-
lied auf üppig erblühte Frauenschönheit, sicht hier folgendermaßen aus: „eine
mit einem Mantel dürftig bekleidete Frauensperson, die mit dem gekrümmt
gehaltenen rechten Arme die Brüste nach oben zusammenpreßt“ (1!). Fügt man
noch hinzu, daß die Urteile der verschiedenen Gerichte deutscher Städte über
dasselbe Kunstwerk resp. dieselbe Postkarte völlig verschiedenartig ausfallen
d. h. sich häufig direkt widersprechen, und daß ferner die Einzugsinteressenten,
z. B. der Kunstverlag, der die Postkarten herstellte, vielfach erst nach der Ver-
urteilung zu hören bekommen, daß eine Verhandlung schwebte; so kann man sich
von der Rechtsunsicherheit, die mit dieser Art Rechtsprechung verbunden ist,

Unzüchtige Kunstwerke? Re i n h o ld Feld erhoff: Mutter.
Mit der Goldenen Medaille Berlin 1911 prämiiert.
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eine lebhafte Vorstellung machen. Die bekannte „Quelle“ des französischen
Romantikers Ingres wurde von den vier Gerichten Breslau, Dresden und zweimal
Berlin als nicht unzüchtig anerkannt, um vom fünften Gericht Cöln als unzüchtig
verurteilt zu werden, wobei die vorausgegangenen Urteile vollständig wirkungs-
los blieben.

Wie bereits betont, war die Billigkeit der Postkarten und damit ihre leichte
Erwerblichkeit auch seitens der unmündigen Jugend für die Gerichte der Stein
des Anstoßes, der immer wieder ins Feld der Verhandlung gerollt wurde. Dabei
hat der Justizminister in den Verhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses
bemerkt: wenn ein Ladeninhaber viele Reihen von Postkarten Zusammenhänge,
die nur Plastiken oder Gemälde nackter Körper enthalten — so suche er durch
andere Motive zu wirken als durch den Rhythmus der Kunstwerke. Es liegt uns
durchaus fern, das Berechtigte einer Gegenmeinung abzulehnen; man verhindere
also offensichtige Versuche, mit künstlerischen Reproduktionen unkünstlerische,
obszöne Wirkungen zu erzielen! Aber unmöglich kann man die einzelne, durch-
aus züchtige Reproduktion eines untadeligen Kunstwerks deshalb konfiszieren;
um so weniger, als der Künstler selbst eine Art des Aushängens, die ihn
gleichsam in eine pornographische Linie einreiht, entrüstet ablehnen würde. Was
aber das kurzsichtige Bestreben anlangt, der Jugend den Anblick jeglichen
nackten Körpers fernzuhalten, auch dessen, der durch die Kunst zur Harmonie
verklärt, veredelt und vergeistigt ist; so seien hier einige Sätze aus einer Rede
des Privatdozenten Dr. Popp hervorgehoben. Sie wurde in einer Versammlung
gehalten, die gerade von den Sittlichkeitsvereinen und den Vereinen zur Be-
kämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit am 8. September 1913 in München ver-
anstaltet worden war. Es heißt dort:

„Es gilt den mannhaften Kampf gegen alles Schamlose . . . Das beste
Mittel dagegen ist die richtige, sittliche Erziehung im Sinne einer gesunden
Gewöhnung an das Nackte und im Sinne einer gewissen Abhärtung . . . Das
zweite Mittel ist, das Volk und die Kinder in der Kunst zu erziehen, sie an edlen
Kunstwerken zu bilden, Vertrauen zur unverdorbenen Natur zu haben . . .“ Man
vergesse auch nicht, daß gerade die billige Postkarte vielen wenig Bemittelten
die Kenntnis von Kunstwerken verschafft, die ihnen sonst unerreichbar blieben.

Aber fast konnte es scheinen, als ob die Billigkeit der Postkarte nur als
Vorwand benutzt und ein Vorstoß auf viel breiterer Linie vorbereitet werde.
Denn in letzter Zeit sind wiederholt Reproduktionen von Kunstwerken beschlag-
nahmt worden, deren Wert 10 Mark, 15 Mark und weit mehr beträgt, so daß sie also
der Jugend kaum erreichbar waren. Damit nicht genug! In Anklageschriften
die sich gegen die Ausstellung und den Verkauf solcher Reproduktionen richten,
wird öfters nicht mehr und nicht weniger als ihr künstlerischer Wert in Bausch
und Bogen geleugnet. Es heißt etwa, das Künstlerische an ihnen trete erheblich
zurück hinter dem Anreiz zur Lüsternheit der aus der Darstellung hervorgehe
und offenbar auch bezweckt sei.

Unzüchtige Kunstwerke? Reinhold Begas: Der Raub der Sabinerin.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. Steglitz.

Unzüchtige Kunstwerke? Reinhold Boeltzig: Fruchtsammlerin.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. Steglitz.

Man stelle sich den Eindruck einer solchen furchtbaren Anschuldigung, die
einer schweren Beleidigung gleichkommt, auf eine vornehme Künstlerpersönlich-
keit vor. Und wie gesagt, es sind nicht nur die bedeutendsten, sondern auch die
am reinsten empfindenden unter ihnen, die von diesen Konfiskationen getroffen
werden. „Ehrt eure deutschen Meister“, ruft Richard Wagner. Müßten die Künstler
nicht umgekehrt durch solche Urteile an sich selbst, an ihrer Natur und an ihren
Instinkten irre werden, wenn sie nicht mit bittrem Lachen zur Tagesordnung
schritten? Schlimmer noch als ihnen ergeht es den Kunstverlegern und Kunst-
händlern, über denen man den Unzuchtsparagraphen aufgehängt hat. „Gefängnis
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu tausend Mark, nebenbei Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufsicht.“ Es braucht kaum
erwähnt zu werden, welche schwere Schädigung dem gesamten deutschen Kunst-
handel und den Künstlern aus der herrschenden Rechtsunsicherheit erwächst:
denn welcher Verleger wird sich leicht zur Herstellung wertvoller Reproduk-
tionen entschließen, wenn ihm harte materielle Einbuße durch die Konfiskation und
eventuell noch dazu Gefängnis droht. Darunter haben naturgemäß wiederum die
Künstler zu leiden. Für sie ist bereits die Unterdrückung der billigen Post-
karten, die ihren Namen und ihre Kunst in weiteren Kreisen bekannt gemacht
hätten, ein empfindlicher Verlust.

Aber hier handelt es sich nicht allein um Künstler und Kunsthändler,
sondern um unsere gesamte Kultur. Das Erbe Goethes und unserer Klassiker,
die uns das Auge für Alt-Hellas neu öffneten, die Natur weihten und heiligten,
steht in Frage. Gegen sie ertönt heute das Signal „Rückwärts, rückwärts, Don
Rodrigo.“ Wir sollen nicht mehr die Schönheit des Männer- und Frauenleibes
in unsere Augen aufnehmen, nicht mehr genießen, was die Natur so herrlich
erschaffen, und der Künstler zur Vollkommenheit erhöht hat. Ein Häuflein von
Männern, die das Volk bevormunden wollen, ist am Werk, eine Mauer aufzu-
richten. Zwar hat der Justizminister noch erklärt, daß er vor dem Originale
stets Halt machen werde. Aber wer bürgt lür seine Nachfolger, da der Appetit
beim Essen kommt; und wie steht es mit der Frage des Originals z. B. bei der
Radierung, Lithographie usw.! Überall die gleiche Unsicherheit! —

Sie wird auch durch den neuen Entwurf eines Gesetzes gegen die Gefähr-
dung der Jugend durch Zurschaustellung von Schriften, Abbildungen und Dar-
stellungen (dem der Bundesrat schon seine Zustimmung erteilt hat) nicht vermindert
sondern — soweit sich bisher beurteilen läßt — nur vermehrt. Wie es darin
heißt, will man die Jugend vor literarischem und bildnerischem Schunde schützen,
und wer würde dem nicht begeistert zustimmen! Tritt man aber etwas näher
an den Entwurf heran, so riecht er verdächtig nach einer neuen lex Ileintze.
Man denke z. B.: im Schaufenster einer Kunsthandlung ist eine kostbare Repro-
duktion irgend eines klassischen Gemäldes ausgestellt, an dem kein normal
empfindender Mensch, auch nicht die Jugend Anstoß nehmen kann, das aber
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das Ärgernis
irgend eines
Muckers er-
regt. Nun sagt
der Entwurf
klar, „daß es
nicht etwa
darauf an-

kommt, ob die
Jugend an der
Zurschaustel-
lung Ärgernis
nimmt, son-
dern lediglich
darauf, ob Er-
wachsene an
ihr Ärgernis
nehmen, weil
sie dadurch
eine sittliche
Gefährdung

der Jugend
befürchten

müssen.“ Man
beachte wohl:
wieder ist von
Sachverstän-
digen, deren
Urteil wir un-
bedingt for-
dern müssen,
keine Rede;
wieder taucht
als entschei-
dende Instanz

der Schutzmann, oder irgend ein Lebensverärgerter, Verknöcherter, Bigotter oder
Überängstlicher auf. Dagegen müssen sich nicht nur alle Künstler, und wer
irgend ein Herz für die Kunst hat, sondern auch alle diejenigen wehren, die
unserer Volksseele freie Luft, Freude und Frische gönnen.

Gerade nach den Erfahrungen der letzten Jahre hat man allen Grund, gegen
den neuen Entwurf mißtrauisch zu sein. Und es sieht bedenklich danach aus,
als schlüge man auf den Sack, aber meinte den Esel. Dieses Eselein, das den
Zorn der Tugendrichter so stark hervorgerufen hat, ist die Kunst selbst; ihr
will man die Kehle zuschnüren. Zwar klingt es sehr lieblich aus dem Entwürfe
heraus, daß die Freiheit der Kunst und Wissenschaft z. B. beim Aushang von
Gemälden in Sammlungen, bei der öffentlichen Ausstellung von Standbildern usw.
durch den Gesetzentwurf nicht angetastet wird; aber davon allein können Kunst
und Künstler nicht leben Die Reproduktion ist heute ein wichtiger Faktor.
Also werden sich die Künstler von jetzt ab besinnen müssen, irgend eine
Plastik auszuführen oder ein Bild zu malen, das einen nicht völlig bekleideten
oder gar unbekleideten Menschen darstellt, Warum auch: sie können ja Pfäfflein
in langem Gewände oder Gouvernanten mit hochgeschlossenem Kleide bilden
und malen. Nur daß die Kunst ohne den nackten Körper, der für sie gleichsam
die Stimmgabel aller Schönheit ist, nicht auf die Dauer bestehen kann! Wie
schwer sie geschädigt wird, und daß die Treibjagd auf die Reproduktion auch
der Kunst selbst ans Leben ,geht, stelle man sich aus folgendem Beispiele vor,
wie es der neue Entwurf nahe legt. Falls eine Reproduktion in einem Schau-
fenster Ärgernis erregt hat, wird dies Kunstblatt doch sicherlich konfisziert und
dem Verleger die Platten vernichtet, selbst wenn er dem Kunsthändler den Auftrag
gegeben hätte, sie nicht ins Schaufenster zu stellen, sondern nur im Laden zu
halten. Ja, schließlich wandern Verleger und Kunsthändler wegen dieser Re-
produktion eines untadeligen, alles anderen als unzüchtigen Gemäldes noch ins
Gefängnis: Geheimräte, Kommerzienräte, Doktoren, kurz hochstehende Männer,
wie sie heute unsere großen Verlage leiten. Dann freilich werden sie von der
Kunst genug haben und dem Künstler die Tür weisen, sobald er sich blicken

läßt, anstatt ihn mit Aufträgen zu bedenken. Das aber ist ottenbar der tiefste
und geheimste Zweck der neuen Lex Heintze,' die sich sicherlich mit dem segens-
vollen Schutz der Jugend gegen Schund und Schmutz nicht begnügen wird.

Man fürchtet die Sinnlichkeit, anstatt sie zu kultivieren. Gewiß hat die Kunst
mit Sinnlichkeit zu tun, d. h. mit dem, was wir mit den Sinnen wahrnehmen.
Diese Eindrücke zu erhöhen, zu vergeistigen und zu verfeinern, war stets ihre Auf-
gabe; nur ist ihr nichts mit Obszönität gemein, die das sinnliche Element erniedrigt
und beschmutzt. Aber wir sind Geist-Körper und wollen es bleiben! Über die
schädlichen Folgen der Unterdrückung der Natur ließen sich ganze Kapitel
schreiben; hier sei nur auf das dichterische Bild hingewiesen, das Goethe diesem
Mo.tiv in seiner „Braut von Corinth“ verlieh. „Naturam expellas furca, tarnen
usque recurret.“ Wem sich auch im Kunstwerk edelste Nacktheit niemals ent-
schleiert hat, der wird andere dumpfe Wege zu ihr finden, oder ihn wird ein
Busen oder ein Stück Bein, das er zufällig sieht, völlig aus dem Gleichgewicht, ja
wohl gar zu Fall bringen. Vielleicht ist jedoch vielen, die sich als Erzieher
des Volkes fühlen, das nachfolgende Reuegefühl des Sünders lieber, als das freie
Menschentum, das unsere Klassiker lehrten. Denn sie und ihre Kultur der Frei-
heit sehen viele Kreise ja nur mit Zähneknirschen und würden sie, wenn ihre
Macht dazu ausreichte, je früher je lieber vernichten.

Gewiß gibt es im Leben der Gegenwart schwere Schäden auch moralischer
Art; keiner, der mit offenen Augen um sich blickt, wird sie leugnen. Vielleicht
wollte man gerade ihnen zu Leibe gehen, schlug dabei aber einen völlig ver-
kehrten Weg ein und vergriff sich an der Kunst. Hiergegen muß aufs schärfste
Protest erhoben werden. Sollte dem Wirken dieser Gewalten, die unsere Kultur
zu beschatten drohen, nicht bald ein Ende bereitet werden, so müßte der Wille
aller Freien sie wie ein Sturm hinwegfegen, damit der Gruß wieder aus freier
Seele erschalle: „Gott schütze die edle Kunst.“

Unzüchtige Kunstwerke? Sändor Järay: Junge Liebe.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. Steglitz.

Unzüchtige Kunstwerke? Ferdinand Lepcke: Hero.
Verlag der Neuen Photographischen Gesellschaft A.-G. Steglitz.

- Premieren - jn (riquen. -4^
Von Franz Dubitzky.

ährend der an das lesende Publikum sich wendende Dichter in der
Regel nur mit dem Nichtverstehen, Nichtbeachten seines Werkes zu
kämpfen hat, muß sich der Dramatiker, der Opernkomponist gegen

tausend Streiche wappnen, die unbeschadet des Wertes oder Unwertes seiner
Arbeit aus persönlichen Rachegelüsten, aus unbefriedigter Eitelkeit, Mißstimmung
und Zufälligkeiten erstehen. Vor, während und nach der Premiere ist der
Dramatiker solchen, seine besten Werke leicht zu Fall bringenden Schlingen,
menschlichen Schwächen und Bosheiten ausgesetzt. Mit der Rollenverteilung setzt

[Nachdruck verboten.]

das lauernde Geschick ein; stets gibt es hierbei Unzufriedene, die durch Verleihung
der ersten Partien an andere Darsteller tief gekränkt sind und auf Rachesinnen, bei
welchem schwarzen Werk einflußreiche Freunde der Beleidigten natürlich gern
mitwirken. „Was soll man von einer Musik denken, wo z. B. Fräulein Arnould nicht
mehr die erste Darstellerin ist?“ so entschied ohne Scheu ein mit der Verstimmten
zugleich verstimmter Kritiker bei der Uraufführung von Glucks Oper „Orpheus“.

In demselben Bericht wurde Glucks Meisterwerk auch abgelehnt, weil
„Herr Le Gros seine schöne Stimme nicht zur Geltung bringen kann, weil er
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\ om Jmprßssionismus
zum Expressionismus.

Von Dr. Oskar Anwand.

[Nachdruck verboten.]

er Impressionismus hat der modernen Malerei
neues Leben zugeführt: Frische der Wirklich-
keit, Bewegung, glitzerndes Licht und Weben

der Luft leuchteten aus der Farbe, die in hundertfache
Töne zerlegt war. Aber über die Wirklichkeit strebte
der Impressionismus nicht in höherem Sinne hinaus, als
sich jede Kunst durch ihre Bedingungen darüber erhebt.
Man wollte die Eindrücke (Impressionen) möglichst so
wiedergeben, wie sie die Außenwelt dem Künstler bot.
Es herrscht in diesen Bildern also mehr der Körper, der
sich freilich auch seinen Geist baut, als daß Schillers ent-
gegengesetzt lautendes Wort sich bewährte. So glänzende
Ergebnisse hierbei erzielt wurden — denn der französische
Impressionismus bedeutet eine Blütezeit der modernen
Malerei — wurde die freischaffende Tätigkeit des Künst-
lers eingeengt und blickte gleich einem gefangenen
Vogel nach Befreiung aus. Ähnlich wie der Gehalt
impressionistischer Malerei widersprach ja auch ihre
Technik den höchsten Gesetzen schaffender, aufbauen-
der Kunst. Die Zerlegung der Farben in prismenartig
durcheinander glitzernde Tupfen und die Auflösung der
Formen hatte einen mehr wissenschaftlich-optischen als
künstlerischen Charakter. Die Technik des Impressionis-
mus war also nicht konstruktiv, sondern analytisch.
Kein Wunder, daß bald der Rückschlag folgte, und
man sich wieder nach dem Ausdruck oder besser der Gestaltung innerer, seelischer
Impressionen und Erlebnisse, nach einem Stil einheitlich-aufbauenden Gepräges
und einer zusammenfassenden Farbe sehnte, kurz Dingen, in denen sich das frei
schaffende Element der Kunst und des Künstlers mächtig zeigt. Es ist charakteristisch,
daß die Franzosen sich hierbei nicht mehr uneingeschränkt als Führer erwiesen,
sondern Maler wie der Norweger Edvard Munch und der Belgier Vincent van Gogh
mit Cözanne in einer Reihe stehen. Man ersieht hieraus, wie der Same der neuen Bewe-
gung über alle Länder ausgestreut war.

Freilich, nur die Kunstgeschichte kennt klar abgegrenzte Kapitel. Dagegen lassen
Leben und Entwicklung die einzelnen Fäden ineinandergreifen; die Ansätze einer
Epoche, die erst später zur Blüte gelangen soll, zeigen sich oft früh. So steht es auch
mit dem Impressionismus und Cezanne, der in mancher Hinsicht als sein Überwinder

Vincent van Gogh: Die Schifisentlader. Aus dem Verlag Paul Cassirer. Berlin.

bezeichnet werden kann. Bekanntlich ist nicht Manet, sondern Cezanne für Zola das
Modell zu Claude Lautier gewesen, den er in seinem Romane „L’oeuvre“ als Revolutionär
der Malerei zeichnete. Der Kunstkritiker Zola gedachte 1896 seines Jugendfreundes
Cezanne, der auch damals noch nicht in Ansehen stand, als eines Talents, das nicht
zur Reife gelangt ist. Dieser gehört also zu den Künstlern, die unerkannt ihre Lebens-
bahn zurücklegten, woran freilich das Problematische dieses Halbgenies einen Teil
der Schuld trägt.

Was Cezanne von dem Impressionismus unterscheidet, ist die Einfachheit der
Form, die er wiederherstellt, und ebenso der Farbe. Schon hier kann man von Primiti-
vität sprechen. Ja, Cezannes Landschaften, Stilleben und selbst Genrebilder, die grau-
gekleidete Männer in schlichtgetünchten Räumen gewöhnlich an einem Tische zeigen,
üben häufig eine Stimmung aus, als ob Erscheinungen und Dinge in der Urform, die

sie von Ewigkeit zu Ewigkeit haben sollten, darge-
stellt wären. So wird der Gegensatz zum Impressio-
nismus und seiner Beweglichkeit von vornherein
offenbar. Ganz Ähnliches gilt von Cezannes Farbe,
die gleichfalls das Durcheinander huschender Lichter
und Reflexe verschmäht und sich in breiterer Fläche
klarer und ruhiger gibt. Nur daß diese höchst eigen-
artigen Farbenspiele die ganze Schönheit in sich
nuancierter Töne besitzen, zu welcher der Impres-
sionismus die Pforte entriegelt hatte. Dagegen kann
man von einem tieferen seelischen Gehalt der Kunst
Cezannes noch kaum sprechen; das formale dekora-
tive Prinzip herrscht, auch Landschaft und Genre-
bild bekommen den Charakter eines Stillebens. Ja,
nicht mit Unrecht hat man das Wesen dieser Malerei
mit der Wirkung schöner Teppiche verglichen.

Dekorativ ist auch die Malerei Paul Gauguins,
dessen Einfluß sich in der heutigen Generation
gleichfalls stark spüren läßt. Nur daß Cezanne
durch den ganzen Stil seiner Kunst auf seine Jünger
wirkt, während man Gauguin noch gröber nach-
ahmt, d. h. an Äußerlichkeiten haften bleibt.
Wenn nämlich der Impressionismus seine Motive
mit Vorliebe aus der Umgebung der Großstadt
oder ihren Straßen, ja auch aus dem Atelier des
Künstlers, kurz seiner Umgebung schöpfte, so spielt
in das Schaffen Gauguins, der in Martinique und
Tahiti lebte, schon äußerlich ein romantisches E’e-
ment hinein. Seine Bilder geben mit Vorliebe die
braunen Gestalten der Maoris wieder, wie ja auch
sein Guitarrespieler unabweislich einen exotischen
Eindruck erweckt. Das Beste und Eigenste an
seiner Kunst ist seine dekorative Beherrschung der

;ius ucui » ciiai^ x aui

Vincent van Gogh: Im Garten der Irrenanstalt zu Arles.
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Edvard Munch: Sommerabend.
Aus der Munch-Ausstellung

bei Fritz Gurlitt, Berlin.

Fläche mit vollklingenden Farbenakkorden. Aber gerade der Zufall, daß Gauguin
dunkelfarbige Menschen malte, also der stoffliche Gehalt seiner Gemälde, hat viele
Nachahmer gefunden — in einer Zeit, die doch ständig behauptet, daß das Motiv
für die Malerei nichts bedeute. So erfreut sich der Wilde bis zum Neger herab bei
unsern Jüngsten starker Beliebtheit.

Eine ungleich stärkere geistige Welle als aus Cezannes und Gauguinis Schaffen,
schlägt dem Beschauer der Werke Vincent van Goghs und vor allem Edvard Munchs
entgegen. In ihnen beiden ist der Impressionismus der
Außenwelt zu einem Impressionismus der Innerlichkeit
geworden. Mit einer Leidenschaft, die an Heinrich von
Kleist erinnert, an den ja auch Vincent van Goghs
Selbstmord denken läßt, hat sich dieser Maler auf die
Natur und die Kunst gestürzt. Auch er ergriff nicht von
vornherein seinen eigentlichen Beruf, sondern schwankte
zwischen Theologie, Jugenderziehung und dem Kunst-
handel. Um so stürmischer wollte er dann in den
sieben kurzen Jahren seiner größten Produktivität die
verlorene Zeit einbringen, bis er an der Unmöglichkeit
zerschellte, allen Problemen, die ihn bedrängten, Aus-
druck zu geben. Wie ein Panther ging er in wildem
Sprung das Stück Natur an, das ihm vorschwebte, und
malte unter der sengenden Sonne Südfrankreichs
stundenlang ohne Kopfbedeckung, was vielleicht eine
der Ursachen seines ausbrechenden Wahnsinns wurde.
Wenn er aber in der Natur den unerreichten Gipfel
und die Spenderin aller Kraft sah, so goß er doch
sein Empfinden tief in sie hinein. Ja, er tat dies so
stark, daß aus manchen Werken seiner letzten Zeit der
Wahnsinn unverkennbar spricht. Bäume, die sich kraus
und drohend unter trostlosem Himmel erheben, Land-
schaften, die in wildem Rhythmus durchcinanderwirbeln
oder gleich Fratzen wirken, und Porträts, wie z. B.
das fürchterliche Selbstbildnis van Goghs mit dem
offenen Munde und den Augenlöchern, das an drohende
Schicksalsmasken erinnert, reden eine erschütternde
Sprache.

Was hier aus dem Rahmen der Kunst heraustritt
und sich auf das Gebiet des Problematischen und Patho-
logischen verliert, entspringt der gleichen Quelle, die
des Künstlers Malerei in seiner besten Zeit mit tiefstem

Empfinden speiste. Diese Landschaften mit dem Rhythmus der Felder-
einteilungen, Bäume und Wege, über denen Wolken ziehen, diese Parke
und Gärten mit der leuchtenden Farbenglut des Laubes und der Blumen-
beete, diese Brücken und Deiche, die in schwerem Schlummer zu liegen
scheinen, diese Abendstimmungen mit den dunklen Silhouetten, diese
Männer und Frauen seiner Bildnisse, die monumental die Fläche be-
herrschen, ohne von kleinlichem Beiwerk gestört zu werden — sie alle
stammen aus einer höheren, volleren, leidenschaftlicheren Welt als der
Wirklichkeit — aus der Seele ihres Künstlers. Und keine Mühseligkeit
haftet van Goghs Technik mehr an; hier spricht sich innere Anschauung
mit schaffenden Mitteln frei aus. Ein neuer Weg war also gewiesen, mochte
auch kein letztes Ziel erreicht sein.

Aus einem ähnlichen Brunnen fließt die Kunst des Norwegers Edvard
Munch, der noch bewußter von einem seelischen Stimmungsgehalt ausgeht.
Deshalb blieb ihm auch der heute so beliebte Vorwurf, daß seine Kunst
einen novellistischen Anstrich habe, nicht erspart, als ob die Phantasie
nicht ein für alle Künste gemeinsames Element sei, wie für die Bäume
und Blüten die Sonne. Was Edvard Munch gleichfalls vom Impressionis-
mus scheidet, ist der konstruktive Zug seiner Malerei. Die Kleinlichkeit
und Zufälligkeit der Formen sieht man in zusammenfassende einheitliche
Linien aufgelöst. Und diese Formen und Farben reden eine gewaltige
Sprache wie mit Urtönen; ein geheimnisvolles Raunen, Fragen und be-
deutsames Schweigen dringt zu uns. Es ist fast, als kämen diese Ge-
stalten und Dinge nicht aus unserer Welt, sondern aus dem Reiche
platonischer Ideen oder der Faustschen Mütter, die alle Erscheinungen
aus sich gebaren und von Beginn enthielten. Freilich, auch hier wird man
eine gewisse Beklemmung nicht los. Zwar sind Wahnsinn und Tod durch-
aus nicht die fürchterlichen Themen aller Werke Munchs; aber eine tra-
gische Stimmung spricht fast stets aus ihnen. Man denkt wohl an
nordische Balladen, an Geisterstimmen, die im Sturme heulen, an die
Ewigkeit, die gleich einem Gott uns unmittelbar anschaut, so daß wir
erstarren, an Mann und Weib, die auseinander müssen und von Furien des
Schmerzes und der Verzweiflung ergriffen werden, oder an andere Liebende,
die vom Blute zueinander gepeitscht sind unt nun in zerfleischender
Reue ins Grauen der Zukunft starren, oder man sieht wohl auch Stim-
mungen, wie sie die Nervenangst in uns hervorruft, die einen wilden Rausch
begleitet. Es ist kein Wunder, daß Munch das ungewisse Zwielicht der
Dämmerung liebt, das den Formen der Natur, der Häuser, Wege und'
Menschen einen mystischen Anstrich verleiht. Damit erzielt er auch die

Stimmung sanfter lyrischer Balladen, die z. B. in seinem „Sommerabend“ zum Aus-
druck gelangt. Wenn der Impressionismus die Augenblickswirkung’festhielt, ist hier
der typische Eindruck, dem etwas Ewiges anhaftet, gewahrt. Auch die Dreizahl der
Mädchen, die das Volkslied so sehr liebt, erscheint bedeutsam. Weit wichtiger für die
Kunst ist natürlich der Stil der Malerei Munchs, der zum Einfachen und Dekorativen
hindrängt und diesen Zug auch im Porträt nicht verleugnet. Eine starke Innerlichkeit
spricht sich in bedeutsamen Farbenklängen aus, die sie harmonisch-rhythmisch bändigt.

Paul Cezanne: Straßenkriimmung. Aus dem Verlag Paul Cassirer, Berlin,
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So mündete der Impressionismus in eine neue Kunst des Stils und der Beseelung
aus, kurz, in eine Kunst, die über die Wirklichkeit hinausverlangte. Daß dieser Auf-
stieg schwer war, beweist das Krampfhafte und Problematische der Werke van Ooghs
und Munchs. Es ist kein Zufall, daß der erste dem Wahnsinne verfiel, und daß in
Munchs Werken Stimmungen stärkster Nervenerregungen vorwiegen. Blickt man
nach der Schweiz hinüber, so läßt sich auch Ferdinand Hodlers Werk nicht von Krampf-
haftigkeit des Stils freisprechen. Die sichere, schöne Harmonie der Vergeistigung

fehlt hier noch. In Deutschland wurde vor allem der innerlichere Ludwig von Hof-
inann, den man wieder an Hans von Marees anreihen könnte, ein Vorbild der Jugend.
Kurz, die Romantik dringt auf der ganzen Linie vor und hat den Impressionismus,
als Kunst äußerer Eindrücke, zurückgelassen, nachdem sie an seinem Brunnen
stärkender Frische getrunken. Aber der Sieg, zu dem sie auszieht, konnte bisher
noch nicht errungen werden; die Losung lautet, über die Führer, die zunächst
Bahn gebrochen haben, hinwegzuschreiten.

Motiv in der Kunst.
Von Georg Buß.

^ie vom Kaiser Friedrich-Museums-Verein in der Königlichen Akademie zu
Berlin veranstaltete Ausstellung von Werken alter Kunst aus Privatbesitz

enthielt ein ausgezeichnetes Bild des merkwürdigen Holländers Cornelis Troost.
Dargestellt war ein ele-
ganter Salon im Barock-
geschmack Ludwigs XIV.
mit einigen Personen —-
vorn ein jugendschönes
Paar, Sänger und Sängerin,
und rechts, hinten in der
Ecke, bei dem mit Phiolen,
Karaffen und Gläsern be-
setzten Tisch als aufmerk-
sam lauschendes Audi-
torium ein im Lehnstuhl
sitzender Kranker mit zwei
Gästen. Das Bild hatte
gefährliche Nachbarschaft,
hing zwischen zwei schönen
venezianischen Ansichten
des farbenfreudigen Fran-
cesco Guardi, machte sie
aber vermöge der erstaun-
lichen Leuchtkraft seines
Kolorits vollkommen tot.
Zu den warmroten Farben-
tönen des großen Fuß-
teppichs und der mäch-
tigen Reifrockrobe der
Sängerin mischten sich der
Schein des Kaminfeuers,
das transparente Blau
eines zugezogenen Fenster-
vorhanges und die mysti-
schen Reflexe am braunen
Wandgetäfel und das selt-
same Geflimmer am Gold-
rahmen des Kaminspiegels
und der Supraporte,
während durch die halb-
geöffnete Seitentür und
vom Hintergründe her,
durch ein unverhängtes
zweites Fenster, Sonnenlicht strömte — ein stiller Kampf zwischen gedämpfter
Interieur- und heller Tagesstimmung, aber insgesamt ein wundervoller Zusammen-
klang von feinster Harmonie, verschönt durch eine bis in die Fingerspitzen
vollendete Zeichnung.

Wohl viele haben sich dem berückenden Zauber des Bildes hingegeben, ohne
nach der Novelle zu fragen. Wer jedoch einen Blick in den Katalog für notwendig
hielt, fand die kurze Notiz: „Szene aus Molieres: Eingebildeter Kranker“. Er-
gänzend sei bemerkt, daß es die sechste des zweiten Aktes ist, in der die beiden
Schlauberger Cleantes und Angelika, er in der Maske eines Gesanglehrers, mittelst
eines Duetts mit untergeschobenem Stegreiftext sich ihre Liebe gestehen, ohne
daß Angelikas Vater Argan und die beiden Diafoius, von denen der junge so-
eben um des anmutigen Mädchens Hand anhielt, die Komödie durchschauen.

Cornelius Troosts reizvolle Schöpfung lehrte wieder so recht erkennen, wie
die Kunst im „Wie“ und nicht im „Was“ liegt, oder mit anderen Worten: wie
die Qualität, nicht der Gegenstand der Darstellung den Kunstwert bestimmt.
Die großen alten Meister sind sich dieser Binsenwahrheit vollkommen bewußt
gewesen, und die modernen Künstler haben sich zu ihr, die etwas in Vergessenheit
geraten war, gleichfalls bekannt. Es läßt sich ja nicht leugnen, daß viele Bilder
des 19. Jahrhunderts mehr durch ihren historischen oder dramatisch, novellistisch,
humoristisch oder witzig zugespitzten Vorwurf als durch Zeichnung und Kolorit
großen Beifall errungen haben — Bilder, denen man in unseren Tagen sehr kühl
gegenübersteht, weil sie das wichtigste, die große Note der Kunst, vermissen

Edvard Munch: Schneelandschaft.

[Nachdruck verboten.]

lassen. Besonders hatte der Gegenstand im sogenannten Genre, sofern er an das Mit-
leid oder an die Lachmuskeln des Beschauers appellierte, über die Kunst den Sieg
errungen, wie denn Anselm Feuerbach bitter klagte, daß ein lustiges Anekdötchen

Trumpf sei. Wie sehr der
Gegenstand bei der Be-
wertung eines Kunstwerkes
bemessen wurde, lehrt auch
die schematische Einteilung
in Historien-, Bildnis-,
Landschafts-, Genre- und
Stillebenmalerei. Es waren
gewissermaßen Rangunter-
schiede, bei denen der
Künstler, der Frucht- oder
Blumenstücke malte, moch-
ten sie künstlerisch auch
noch so trefflich gelingen,
recht schlecht abschnitt,
denn er galt gegenüber
denen, die sich mit
„höheren“ Gegenständen
befaßten, als minderwertig.
Hoch über ihm thronte an
erster Stelle der Herr
Historienmaler, mochten
dessen Historien auch noch
so schlecht gemalt sein.
Wie die Chinesen laut ihres
Buches Liki die Scheidung
der Sprachen als kosmisches
Unheil ansehen, weil sie
die Harmonie unter den
Völkern der Erde gestört
habe, so läßt sich auch von
jener schematischen Klassi-
fizierung sagen, daß sie der
Kunst, den Künstlern und
dem Publikum unendlich
geschadet hat. Wenn ihr
die modernen Maler den
Krieg erklärt und das

AusMem Verlag Paul Cassirer, Berlin. Schwergewicht wieder in
den reinen Kunstwert ge-

legt haben, so bedeutet diese Tat einen nicht genug zu preisenden Umschwung.
Jede neue Bewegung im künstlerischen Schaffen zeugt auch extreme Ele-

mente, die über die zulässigen und möglichen Grenzen hinauszugehen suchen.
Man hat ja nur an die Futuristen zu denken. Es sind sogar Maler erstanden,
denen als höchstes Ideal vorschwebt, ihre Farbenträume ohne realen Vorwurf
auf die Leinwand zu bannen. Aber Wesen des Ideals ist, daß es sich niemals ver-
wirklicht. Was jene Phantasten erträumen, ist praktisch undurchführbar, denn
ohne Gegenstand kein Bild. Der Gegenstand, der Vorwurf, das Motiv, wie wir
es nennen wollen, ist für die Kunst gleichsam das notwendige Knochengerüst,
an dem ihr zu zeigen vergönnt ist, wie sie blühendes Fleisch und charaktervolles
Leben schafft. Sie vermag ihn in der Welt der Kompromisse nicht zu entbehren
und muß den Pakt unbedingt mit ihm schließen, aber sie kann über ihn trium-
phieren, indem sie sich als die überlegene, höhere, von der Gottheit inspirierte
Macht erweist. Und sie vermag es um so mehr, wenn ihren Jüngern die volle
Freiheit in der Wahl des Gegenstandes gegeben wird. Schließen sie selbst den Pakt,
so können sie ihren Aspirationen ohne das bedrückende Gefühl der Abhängigkeit
nachgehen, müssen sie jedoch einem Aufträge mit vorgeschriebenem Gegenstände
folgen, so heißt das Unterwerfung und Hemmung.

Staat, Städte und Korporationen schreiben in den meisten Fällen bei Ver-
gebung von Aufträgen den Gegenstand der Darstellung vor. Bedeutsame Ge-
schehnisse der Religionsgeschichte, vaterländischen Geschichte und Kulturge-
schichte sollen geschildert und verherrlicht werden, um das Volk zu erheben und
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