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Heinrich Altherr, ödipus und Antigone

Heinrich Altherr. Von Ulrich Christoffel

Ein gern wiederholtes Wort des Malers Heinrich Alt-
herr spricht „von dem starken und reinen Erleben,
das die Voraussetzung für eine wahrhaftige Kunst
sein müsse". Altherr gehört zu den Künstlern, denen
der Beruf nicht nur eine Frage der Begabung, son-
dern mehr noch eine Frage des Gewissens bedeutet.
Durch seine Erfindungen. Gedanken und Gestalten.
aber ebenso durch die werbende, zwingende Kraft der
Rede suchte er besonders seine Schüler an der Stutt-

garter Akademie für eine ernste, innerliche Auffas-
sung der künstlerischen Aufgabe zu gewinnen. Die
Kunst müsse aus der Tiefe des Zeitgeschehens, aus
der Kraft und dem Leiden, dem Licht und dem Dun-
kel des Erlebens geboren werden. In den Jahren 1925
bis 1928 ergriff der Maler öfters bei der Eröffnung
der Stuttgarter Sezessionsausstellungen das Wort,
um auf die Gefahren einer „materialistischen Lebens-
auffassung für die Fundamente der Kunst'1 hinzu-
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weisen, aber auch wenn man von
diesen   „kunstpolitischen Doku-
menten'", die der Maler 1934 ver-
öffentlicht hatnichts wüßte.spürte
man die Leidenschaft seines idea-
listischen Standpunktes aus sei-
nen Bildern wehen.
Heinrich Altherr ist Basler. und
innerhalb    des alemannischen
schweizerischenKulturkreisessind
die Linien unschwer zu erkennen,
die von seiner Kunst zurückfüh-
ren zu Kodier und zu Böcklin. die
ebenfalls  kämpferische Naturen
waren und mit denen sich Althen-
eigenartig berührt in seiner zu-
gleich realistischen und visionären,
zugleich lebensbejahenden, dem
Wirklichen und Menschlichen zu-
gewandten und wieder apokalyp-
tischen, symbolischen Kunst. Aus
dem Erleiden des Lebens und der
Welt und unter der Last der gei-
stigen Verantwortung wird der
Künstler zum kraftvollen Erwek-
ker und Aufrüttler in seiner Zeit.
Sein äußeres Leben verlief in ein-
fachen Bahnen. Altherr wurde am
11. April 1878 in Basel geboren.
Zwei seiner Brüder wandten sich
ebenfalls künstlerischen Berufen
zu. Die Anfänge der Studien führ-
ten den jungen Maler zusammen
mit seinem Freund Karl Burck-
hardt nach München und von

München nach Born. Dort trenn-
ten sich die Wege der Freunde.
Burckhardt wurde Bildhauer, Alt-
herr aber erwachte zum Bewußt-
sein einerBestimmung,dieihnvon
dem Formerlebnis  der Italiener
fort zum nordischen Erlebnis der
Farbe und des Helldunkels führte.
Wenn ihm das alte Born etwas zu
sagen hatte, konnte es nur das Born
des Michelangelo und Caravaggio
sein. Er kehrte bald nach Basel
zurück und wandte sich von dort
im Jahre 1906 nach Karlsruhe, wo
er sieben Jahre tätig war, bis er
1915 einen Buf an die Stuttgar-
ter Akademie erhielt. Stuttgart
wurde nun zur Stätte seines künst-
lerischen und erzieherischen Wir-
kens, und in den nächsten 25 Jah-
ren   entstanden  dort alle seine
Hauptwerke. Nachdem er sein Le-
benswerk nicht abschließend,aber
zusammenfassend in dem Wand-
bild des „Jüngsten Gerichtes" in
der Heilbronner Friedenskirche
gekrönt sah, siedelte er 1938 in
die Heimat seiner Mutter nach
Zürich über.



Foto Sprengt Basel

Heinrich Altherr. Des Künstlers Vater

In Zürich malte Heinrich Altherr zuerst das Bildnis
Heinrich ~\\ ölfflins, über das die „Kunst" im Mai-
heft 1940 berichtet hat. Daß die Bildniskunst Alt-
herrs auf einer gedanklichen Gesamtauffassung vom
Wesen der Malerei beruht und daß er sozusagen das
innere Bild der Menschen zu erfassen sucht, bezeu-

gen alle seine Porträts auf eine besondere Weise.
Auch das Bildnis des Vaters von 1927 und das Bild-
nis der Frau Dr. B. von 1957 sind vornehmlich aus
dem Empfinden für das Räumliche, Innerliche, Stim-
mungshafte, das die Menschen umgibt und erfüllt,
gemalt und nicht aus dem Interesse für die Natur-
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Heinrich Altherr. Der Unentwegte. 1. Fassung



fährten dieses modernen Christophe-
rus, der sich unter der Last und Not
und Gewalt der Welt aufrichtet, sind
der Barmherzige Samariter von 1 926
und Ödipus und Antigone von 1 954,
die, ebenfalls im Dunkel des Lebens
und des Schicksals mühselig und doch
sieghaft, unentwegt den Weg suchen
und ihr Werk vollenden.
Die Kunst Altherrs ereignet sich wie
ein Drama im Auftreten von Charak-
teren, Gestalten und Helden. Der
Künstler will die Menschen kämp-
fen und ringen sehen mit den Mäch-
ten der Umwelt, wie er den Chro-
nisten der Zeit als einen Seher dar-
stellte, der die Gesichte durch die
Kraft seines Geistes beschwört. Oder

es erscheint ihm am Abend der
Schlacht der Landsknecht mit der
Fahne, der im düstern Farbdunkel
siegreich über das Schlachtfeld
schreitet, und vom Soldatischen ins
Menschliche gewendet, zeigt sich die-
ses Kämpferische auch in dem „Un-
entwegten'', der sich durch die Menge
der Verständnislosen, Gleichgültigen,
Feindlichen eine Bahn bricht durch
seinen Glauben an das Gute. Es ist
von überzeugender bildnerischer Aus-
druckskraft, wie diese Gestalten sich
dem Grunde des Raumes vordrängen
und sich willenshaft durchkämpfen
zu ihrem Ziel. Die Bilder Altherrs

sind Bekenntnisse, aber über das Per-
sönliche erhoben, wollen sie Gedan-
ken der Zeit formen und der Nach-
welt erhalten. Das Bild vom „Heiligen

Heinrich Altherr. Bildnis Frau Dr. B.

ähnlichkeit, die vielmehr in der formalen Prägnanz,
des Umrisses, der Haltung und der mimischen Zeich-
nung als selbstverständlich vorausgesetzt wird. In
jedem Menschen sieht der Künstler ein Schicksal.
Und in dem Bildnis des Vaters, der eine führende
Persönlichkeit unter den Schweizer Theologen war,
oder in dem Bildnis des Dichters Wilhelm Schäfer
hat er zugleich Charaktere eines Stammes und einer
Zeit dargestellt. Wenn Hodler und Böcklin mehr der
vitalen Lebensauffassung des romanischen Südens
zugewandt waren, so fühlte sich Altherr durch eine
tiefe Neigung zu Rembrandt hingezogen, und er hat
darin innerhalb der Schweizer Malerei eine Wen-
dung hervorgerufen, die von der jüngern Generation
aufgenommen und weitergebildet wurde.
Die Bilder Altherrs verdichten Erlebnisse und Ge-
danken zu symbolhaften Gebärden und Figuren, und
seine Gestalten bezeichnen den Weg der Zeit. Schon
der ruhelose Wanderer von 1916 ist ein Sinnbild
eines nach innen und nach oben gerichteten, suchen-
den und sich mühenden Lebensdranges. Und die Ge-

- r euer oeziem sien am aen r ermaui,
in dem 1956 das Olympische Feuer
von Griechenland durch alle Länder
nach Berlin getragen wurde, aber in
den Gebärden, mit denen der fackel-

tragende Jüngling und  seine Gefähiten aus dem
Dunkel in starker Bew egtheit auf den Beschauer zu-
schreiten, wird ein allgemeiner Ausdruck eines hel-
len, freudigen, hymnischen Aufrufes zur Bildgestalt
geformt.
Schon in diesen Werken deuten sich die visionären
und die monumentalen Kräfte an, die den kämpferi-
schen Gedanken und der malerischen Empfindung im
W'erke Altherrs zum bildnerischen Durchbruch ver-
helfen. In dem Bilde ,,Vision" von 1S52 wie schon
früher im „Fluch" von 1928 löst sich der mensch-
liche Körper, ohne an Schwere und Schicksalslast zu
verlieren, von der Erde und schwebt über Stadt und
Land im unbegrenzten tiefen Dunkel, sich zusam-
menballend zu einer Gebärde, die sich wie in den
apokalyptischen Bildern Dürers ohne Beziehung zum
Bildrahmen gespenstisch gewalthaft darstellt. Als
eine ins Namenlose erhöhte, von aller literarischer
Erinnerung befreite Vision der Paolo und Francesca
erscheint das ..Liebespaar", das sich mit unheimlicher
Stoßkraft zwischen Erde und Wolken in der Leere
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Heinrich Altherr. Vision
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Komposition ..Hinweis
auf die göttliche Gerech-
tigkeit" entwarf. Das Vi-
sionäre. Gestalterische,
Monumentale hat sich in
diesem Werke, von dem
keine Photographie eine
Vorstellung geben kann,
weil die Farben mit den
starken Klängen von tie-
fem Schwarz und Rot,
von Blau, Weiß und Gelb
den Ausdruck bestim-
men,zu einer reifen Bild-
erfindung verbunden.
Der Engel des Gerichtes,
begleitet vom blutigen
Engel der Bache, schwebt
über den Seligen und den
Verdammten und wieder
ist es ein geisterhaftes
Auftauchen der Figuren
und Gruppen aus dem
Dunkel zum Licht, das
die Bildidee dramatisch
vergegenwärtigt. Das
Gericht wird in seiner
Idee und in seiner Ge-
walt zum unmittelbaren
Ereignis.
In seinem jüngsten, erst
im Entstehen begriffe-
nen Werk hat Altherr

den Gerichtsgedanken
nochmals aufgegriffen,
indem er für ein Wand-
bild einer Basler Fried-
hofshalle einen Entwurf
einreichte, der mit dem
ersten Preis ausgezeich-
net und zur Ausfüh-

rung bestimmt wurde.
Der Entwurf, der wohl
im Sommer 1941 zur

Durchführung gelangt,
läßt eine weitere Ver-
tiefung und Straffung
des Themas erkennen.
Bei ungefähr denselben
Maßen ist die Fläche in
ein Mittelfeld mit der

Vision des Gerichtes und
zwei schmale Seitenfel-

Heinrich Altherr. Das heilige Feuer der mit hörnerblasenden
Engeln aufgeteilt. Ohne
irgendeine direkte Be-
ziehung zur alten Kunst

der Nacht, leidend und handelnd, kometenhaft ziellos aufzuweisen, erfahren die Bildgedanken Altherrs eine
fortbewegt. wesentliche Kräftigung und Rechtfertigung aus ihrer

Die Gerichtsidee, die Heinrich Altherr in dem schon tiefen Verwurzelung in der Bildüberlieferung, die zu
erwähnten Fresko der Friedenskirche von Heilbronn Rembrandt, Dürer und Grünewald zurückführt. Aber
in einem Apsidenbild von 4 m Höhe und lim Breite der Atem, der die Visionen und Farben des Malers
darstellte, beschäftigte ihn schon seit dem Jahre 1925, durchglüht, geht vom Erlebnis und Geschehen der
als er für einen andern monumentalen Zweck eine       Gegenwart aus.
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Heinrich Altherr. Am Abend nach der Schiacht
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Adolf Menzel. 8. Dezember 1815 bis 9. Februar 1905

Wenn Menzel als Berliner Realist in einer Reihe mit
Schadow, Chodowiecki und Krüger genannt wird
und oft mehr Achtung als Liebe erfährt, wird ver-
gessen, daß er in Breslau, in Schlesien, in der Heimat
des bissigen Gryphius und des empfindsamen Ange-
lus Silesius geboren ist, und daß er für den Barock
der bayrischen und österreichischen Stifte, für Git-
terwerk, Chorgestühl und flackerndes Kerzenlicht im
Dunkel der Gewölbe eine mehr als nur malerische
Neigung empfand. Wenn Menzel ein unnachahm-
licher Wirklichkeitsschilderer war und ein schlafen-
des Kind in den weißen Kissen, eine Abendgesell-
schaft im Lampenschein, einen Pferdekopf, eine
Hand oder eine wehende Gardine mit einem Grad
von atmendem Naturlicht wiedergeben kann, daß das
Leben selber daneben verblaßt, so bleibt bestehen,
daß seine Bilder aus der Zeit l-'riedrichs des Großen,
das Flötenkonzert, die Tafelrunde in Sanssouci, die
Schlacht bei Hochkirch die Werke sind, die seinem
Namen das geschichtliche Gewicht gaben. Obwohl
Menzel wie ein Gelehrter seine gründlichen Quellen-
studien getrieben hat, so sind diese Bilder nicht nach
Museumsmasken und Kostümen gemalt worden, viel-
mehr haben die Phantasie des Künstlers und seine
intuitive Einfühlung in die vergangene Zeit den
Geist der Epoche lebendig gemacht.
Das Bild „Friedrich der Große bei Hochkirch"
gleicht in der Schlachtenmalerei des 19. Jahrhunderts
der Schlacht bei Nancy von Eugene Delacroix darin,
daß das historische Ereignis und Erlebnis aus der
malerischen Schau des Helldunkels, in flammendem
Rauch und Dunkel gesehen ist, aus dem der König
auf seinem feurigen Pferd gespenstisch visionär da-
hergesprengt kommt. Die Krönung Wilhelms I. in
Königsberg mag als gemalte Chronik eines Augen-
zeugen mit aller Genauigkeit wiedergegeben sein,
aber in dem Flötenkonzert Friedrichs des Großen in
Sanssouci lebt im Gesamten von Interieur, Musik
und Kerzenlicht eine tiefere geschichtliche Stimmung.
Der Hauch der Geschichte weht unmittelbar durch
den Raum und umgibt die Figuren. Vielleicht gehört
es überhaupt zur Malerei, daß sie Legende, Ge-
schichte, Erinnerung und Erwartung eindringlicher
und bildhafter vergegenwärtigen kann als das Ge-
genwärtige.
Adolf Menzel war im besonderen Sinne ein Maler,
ein Meister der koloristischen Pointe wie sie im Theä-
tre Gymnase, im Fackelzug oder im Ballsouper ge-
geben ist und ein Beobachter der Stille, der ein Auge
hat für die Leere eines Zimmers oder den Blick aus
dem Fenster in den Hof oder auf die Wolken. Aber
seine Laufbalm hat Menzel begonnen als Zeichner
und Graphiker, und durch die Wiederverlebendigung
des Holzschnittes, der sich seiner Augenblickshand-
schrift anbequemen mußte, hat er die Illustrationen
zu Kuglers Geschichte Friedrichs des Großen ent-
werfen können, die in Erzählung, Ornament. Vi-
Siehe unsere illustrierten Veröffentlichungen in den Heften: Dezember
1885. Dezember 1895, März 1905, Dezember 1915, Januar 1956.

gnette, Flächenschmuck und Charakterisierung eines
der ursprünglichsten Werke der deutschen Graphik
des 19. Jahrhunderts geblieben sind. Aber auch seine
Radierungen und Lithographien, seine Tischkarten.
Briefköpfe, Embleme sind aus einem graphischen Si-
tuationssinn voller Laune, Satire, Komik und Drastik
entstanden. Der Zeichner und Maler, den man vor-
eilig nur den Fleißigen heißen wollte, war ein Geist
voller sprühender Einfälle und von einer umfassen-
den Erkenntnis des Menschlichen.
Menzel malte und zeichnete Dinge und Beobachtun-
gen, die die Realisten sonst nicht gesehen haben und
die er entdeckte, weil er das Malerische abseits von
der akademischen Bildüberlieferung suchte. Er malte
etwa eine Atelierwand mit Gipsarmen und Gipsköp-
fen, wo die weißen, toten Glieder und Masken im
Flackerlicht von unten seltsam geisterhaft aufleben
und wo das Dingliche in einer Weise erfaßt ist, die
man nicht mehr als Stilleben bezeichnen kann.
Oder er zeichnete das Sterbezimmer Beethovens, wo
nur der Flügel und die Büste stehen und wo der an-
dächtige Schauer der Erinnerung mit den Schatten
über die kahlen Wände zieht. Auch zeichnete er
Joseph Joachim und Clara Schumann, zusammen kon-
zertierend, weil das Element des Musikalischen, das
Klingen der Instrumente in seinen Sinnen ein Echo
fand. Er malte in einem frühen Bilde auch die
Schwester, die mit der Kerze in der Hand an der offe-
nen Türe des Wohnzimmers wartet, und wo die
Lampe in der Tiefe des Zimmers und die Kerze im
Vordergrund die beiden Lichtpunkte ergeben, um die
die malerische Schwingung kreist. Er behielt nicht
die Eindrücke, die aufblitzen und wieder vergessen
werden, sondern in dem Augenblick, den er farbig
auffing, ruhte die ewige Wiederkehr des Lebens, des
Gewohnten und der Dauer, und was als Zufall er-
schien, beruhigte sich wieder im Gleichmaß der Zeit.
Seine Aufzeichnungen sind darum zu unvergeß-
lichen Bildern geworden und bedeuten etwas anderes
als nur Studien und Skizzen, die die Voraussetzung
der Bilder sind, aber nie ein in sich ruhendes, er-
schautes Bild ersetzen können.
Menzel hat ununterbrochen gezeichnet, und immer
war ihm ein Stift zur Hand, mit dem er aufnotierte,
was er auf der Straße, in Gesellschaft oder auf Spa-
ziergängen sah. Seine Bilder aber lassen nichts ahnen
von diesen Übungen, sie sind frei von der Fron des
Modelles und wurden im Malen aus der farbigen und
graphischen Laune in unmittelbarer Frische erfun-
den. Die Bilder ergaben sich dem Künstler aus dem
graphisch malerisch musikalischen Formempfinden,
das in ihm nicht weniger entwickelt war als etwa in
Schwind, der wiederum im Erlebnis des Malers Bin-
der, im Atelierbesuch der Herzogin von Orleans oder
im Besuch der Freundin Bildsituationen in der Art
Menzels festgehalten hat. Die Kunst Menzels erweist
sich gerade darin als spontan und lebendig, daß sie
sich keiner Etikettierung, keinem Begriff einfügen
will.
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Hans Wissel
Freiherr von Stein. Gips

Das Original in Marmor steht
im staati. v. Stein-Gymnasium
in Schneidemühl

Hans Wissel. Von Herbert Straube

Auch im Dritten Reich erscheint die Bildnerei "bisher Erstaunlich ist die Vielfalt seiner Arbeiten: von zier-
reifer und von unmittelbarer Uberzeugungskraft ge- lichem Schmuckwerk und Siegerpreisen, von Medail-
genüber dem immer noch nicht ausgeglichenen Rin- len, Plaketten und jeglicher Kleinplastik bis zu riesi-
gen der Malerei und namentlich ihren dekorativen gen Figuren und Gruppen, die nicht nur durch ihre
und monumentalen Äußerungen. Alan könnte frei- Ausmaße auffallen, sondern vornehmlich durch die
lieh vermeinen, daß die statuarische Plastik über sie erfüllende echte Monumentalität,
einen gewissen Kreis von Möglichkeiten sich nicht Der jetzt 45jährige Künstler stammt aus einer in
weiter entwickeln und auf einen toten Punkt gelan- Magdeburg ansässigen Goldschmiedefamilie. Auch
gen dürfte, jedoch davor bewahrt uns die stattliche er wuchs in den Beruf des Vaters und Großvaters
Reihe hervorragender Bildhauer, zu denen man füg- hinein und beherrscht seitdem so nebenher die Kunst
lieh auch Hans Wissel rechnen muß. des Gravierens und Ziselierens. Daneben betätigte
Fraglos ist er eine Persönlichkeit von besonderem sich Wissel schon früh im freien Bildhauerberuf.
Format: vielseitig und doch bis zum äußersten gründ- Fronterlebnisse im Weltkrieg und Kriegsbeschädi-
lich, voller Phantasie und doch nüchtern überlegend. gung konnten wohl äußerlich den Fortgang seiner
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sondern die gute handwerkliche
Durchbildung und die Beherr-
schung aller technischen Mittel
als Grundlage für eine erfolgreiche
künstlerische Tätigkeit. In den
Kölner Werkschulen entwickelte
der Künstler auch eine besondere
Art der Metallbildnerei, nämlich
vollplastische, lebensgroße Figu-
ren aus Kupferblech zu treiben.
Die einzelnen Teile des Körpers
werden in langwieriger Arbeit aus
dem entsprechend zugeschnitte-
nen Kupferblech mit dem Ham-
mer herausgetrieben und sodann
vernietet und gelötet. So gibt ein
weiblicher Torso des Künstlers
einen Begriff davon, zu welcher
künstlerischen Höhe diese Tech-
nik gesteigert werden kann. Und
abgesehen von dem rein künstleri-
schen Moment ist sie auch vo»
hohem erzieherischem Wert. Denn
das bloße Modellieren in Ton kann
nie jenenGrad seelisch erSpannung
und künstlerischer Reife erzielen,
den die unmittelbare Arbeit im
Werkstoff selbst, in Stein, Holz
oder wie hier in Metall verleiht.
Wissel ist durch diese Art der
Kupferbildnerei weithin bekannt
geworden, er hat mit seinen Schü-
sern in Köln bis zum Jahre 1930
in reger Gemeinschaftsarbeit eine
Reihe bedeutender Aufträge aus-
führen können. Einige dieser jun-
gen Künstler betätigen sich bereits
seit längerer Zeit mit großem Er-
folge selbständig auf diesem Ge-
biete. Besonders mag hier noch
die überlebensgroße und außeror-
dentlich fesselnde, in Kupfer ge-

Foio Braken, Kömgsberg triebene Lutherbüste angeführt
Hans Wissel. Kopernikus werden, Ursprünglich war der

Reformator von Wissel in ganzer
Figur ausgeführt worden. Das
Brustbild wurde später abgetrennt

Lehrjahre unterbrechen, innerlich gaben sie ihm die und im Jahre 1955 in der deutschen Abteilung der
Reife und den fanatischen Schaffensdrang, der den Chicagoer Weltausstellung öffentlich gezeigt.
Künstler seither beseelt. Die präzise Feinarbeit in der Größere Aufträge und eine seinem Können entspre-
Ziseliertechnik bot ihm für sein Lebenswerk eine chende Wirksamkeit wurden Wissel erst nach der
gute Grundlage, jedoch unmittelbar nach dem Erle- Machtübernahme im neuen Reich geboten. Nur ein
ben des titanischen Weltkrieges packt es ihn zu gro- kleiner Ausschnitt seiner künstlerischen Tätigkeit
ßem bildnerischem Schaffen. Ohne besonderen Auf- kann hier gegeben werden. Vorweg sei erwähnt die
trag, mit den eigenen bescheidenen Mitteln versucht Marmorbüste des Reichsministers Rust, ein Staats-
er sich bereits 1919 an der Errichtung Überlebens- auftrag vom Jahre 1954. In unmittelbarem persön-
großer Tonmodelle. Zur Vervollkommnung in der lichem Erleben gelang es dem Künstler, dem markan-
Steinbildhauerei ging Wissel 1924 für ein Jahr nach ten Kopf, der die geistige Sammlung griechischer An-
Carrara und Rom. Fast unmittelbar darauf wurde tike mit unbeugsamem germanischem Draufgänger-
der Künstler an die Kölner Werkschulen als Profes- tum vereint, sorgsam zu studieren und im Bildnis
sor und Leiter einer Bildhauerklasse berufen. Schon festzuhalten. Doch auch den großen Geistern der
damals verfocht er neue Lehrmethoden, die heute erst Vergangenheit vermag Wissel nachzuspüren, das
allgemeiner zur Geltung gekommen sind: nicht das Geheimnis ihrer Persönlichkeit seherisch zu begrei-
Modellieren in Ton galt ihm als die Hauptsache.      fen und in fesselnden Büsten zu neuem Leben zu er-
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Foto R, Hatzold, Magdeburg

Hans Wissel. SA-Ehrenmal in Magdeburg
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tung den Ausschlag. —
Nebenbei arbeitet der
Künstler auch Medail-
len und Plaketten, meist
allegorischen Inhalts, in

^^^*MtiMHB|; klassisch-schlichter For-
mung und Raumsetzung
oder auch Ehren- und
Siegerpreise aus Edel-
metallen und Bernstein.

^Si^W^t Dann   wiederum undW  ,'^00- ■ mit  besonderer Freude
JF *    4m ■ JM Wk schafft Wissel in enger^ä3f-     .jä Bindung an die Archi-tektur.   So entstanden

:jj^m ÄmSSMjM «*' und entstehen in aller-: B j '^■MRf^^S I letzter Zeit Großplasti-vHL° f&fi ken für das Königsber-
ger Krematorium sowie
für einen größeren Bau

W/P der Wehrmacht in El-f /'TB hing   und  den Erich-
Koch-Platz der ostpreu-

" ßischen Gaustadt.Derbe-
* deutendste Auftrag derjfl letzten Jahre ist jedochI flj die Errichtung des SA-i.:.W JiT: Ehrenmals inMagdeburg# JI gewesen, an der Nord-jff westecke des Domes. Auf

18 Meter hohem Pfeiler,
gleichsam als Kapitell
ruht eine vierMeterhohe
geschlossene Gruppe
aus Sandstein gemeißelt
von bezwingender, hin-

■ - "^^^Bji,,, fl reißender Wucht: fünf
SA-Männer, vorwärts-
stürmend, je zwei zu bei-
den Seiten, ein Führer
voraus. Iber und

ihnen ein gewaltig vor-
Hans Wissel. Johann Sebastian Bach. Bronze stoßender Adler, unter

^Aufgestellt im Institut für Kirchen- und Schulmusik der Universität Königsberg dessen   Fittichen zwei
tote SA-Männer mit da-
hinziehen. Es bedeutete
für Wissel einebesondere

wecken: gerade in den letzten sechs Jahren hat der Genugtuung, daß es ihm, dem gebürtigen Magde-
Künstler eine ganze Anzahl bedeutender Männer burger gelungen war, unter einer engeren Konkur-
vergangener Zeiten in Marmor und Bronze vor uns renz von fünf namhaften Bildhauern den Auftrag
erstehen lassen, so den Freiherrn vom Stein (Mar- für das Ehrenmal zu erhalten.
mor, G3"mnasium zu Schneidemühl), Martin Luther Im Oktober 1955 wurde Hans Wissel an die Staat-
(Bronze, Lutherkirche zu München), ferner Imma- liehen Meisterateliers für die bildenden Künste zu
nuel Kant in einer durchaus eigenen, überzeugenden Königsberg berufen und nimmt seither regsten An-
Auffassung, Sebastian Bach in Bronze, für das Mu- teil an dem Ausbau dieser Hochschule, die unter
sikinstitut der Königsberger Universität und neuer- ihrem Direktor, Architekt Prof. Kurt Frick, aus der
dings Kopernikus (Marmor), ebenfalls für die Alber- ehemaligen Kunstakademie hervorgegangen ist. Von
tus-Universität. Für W7issel ist es nicht damit abge- August des vergangenen Jahres bis vor kurzer Zeit
tan, irgendeine alte Bildvorlage oder eine landläufige ist der alte Frontsoldat W'issel wiederum im Kampfe
Biographie als Unterlage zu erhalten, sondern er gegen die Feinde Deutschlands mit dabeigewesen,
sucht jedesmal durch intensives Studium das innere erst in Polen, sodann im äußersten W7esten und in
Gesicht des Darzustellenden und sein geistiges Erbe Nordfrankreich. Gegenwärtig ist der Künstler beur-
von Grund auf zu erfassen. Intuition und schöpfe- laubt, um einige dringliche große Aufgaben zu voll-
rische Phantasie geben freilich bei der letzten Gestal- enden.
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Auguste Rodin. Ein Nachwort zu seinem 100. Geburtstag. Von Ulrich Christoffei

Auguste Rodin liebte die Farbe und das Licht. Er
glaubte, daß auch die Bildhauer das Leben als Farbe
und Ton empfinden wie die Maler, und er sah die
Kathedralen wie lichte Kristalle aus den bläulichen
Schatten des Abends hervorleuchten. Das Licht ist
das sinnlichste Element, es wirkt für den Augenblick
im Augenblick, es blitzt in tausend Funken, aber es
entflieht dem Empfinden und keine Hand kann es
fassen. Das Licht ist wie das Leben. Rodin jagte dem
Leben nach. Er tauchte unter in dem glitzernden
Strom des lichten Seins und faßte die sprühenden
Tropfen zu rätselhaften Zeichen, gab ihnen Namen
und Bild und ließ sie, kaum geformt, erkalten, weil
die Selmsucht nach dem Leben an sich ihn forttrieb
in das große Geheimnis der Schöpfung hinein, aus
der das Leben und das Werk der Künstler geboren
werden. Sind Licht, Farbe und das schimmernde Le-
ben die Elemente, aus denen die Plastik entsteht?
Auguste Rodin liebte auch den Gedanken. Er hat ihn
in einem durchsichtigen Mädchenkopf leicht wie eine
Schneeflocke festgehalten. Rodin sagt es selber: Die
ganze Schönheit der Kunst rührt vom Gedanken her,
von dem Gedanken, den der Künstler im Universum
entdeckt hat und den er darstellen möchte. Die Kunst
ist Beschauung, Kontemplation. Sie entsteht aus dem
geistigen Vergnügen, die Natur zu durchdringen und
den Geist aufzusuchen, der darin wirkt. Es gibt wohl
kein Kunstwerk, das sich nur an die Augen wendet.
Die Künste wollen alle gemeinsam die Regungen der
menschlichen Seele wiedergeben, und die Empfin-
dungen der Seele sind gestaltlos wie Farbe, Licht und
Gedanken. Die Kunstwerke sind Gedanken, aber
kann das Plastische aus dem Gestaltlosen. Gedank-
lichen hervorgehen?
Rodin liebte die Bilder von Eugene Carriere, die das
kühn erfaßte Wirkliche einhüllen in Schatten und
Schein und die sich versenken in die Schleier träu-
mender und erwartungsvoll erwachender Seelen. Ro-
din erschien die Natur als ein Gleichnis, und er, der
lustvoll das Sonnenlicht auf dem körnigen Marmor
spielen sah, suchte grübelnd im Sinnlichen das Ge-
dankliche. Er war Symbolist. Er wandte seine Sehn-
sucht nicht allein darin den Kathedralen zu, weil er
in ihnen die verlorene Heimat seiner bildnerischen
Gestalten suchte, sondern weil sich der französische
Kathedralgeist in der einzigartigen Versinnlichung
des Abstrakten, in der traumhaft überwirklichen
Tersichtbarung des Gedachten und Vernünftigen in
ihm neu verkörpert hatte. Der Hunger nach Wirk-
lichkeit und Leben, der während des Schaffens der
sinnlichen Zuverlässigkeit des Augenblickes unbe-
grenzt vertraute, war die Kehrseite einer rationali-
stischen Haltung, die im ewig schwebenden Denken
und Gedankesein, die sich in der Kathedrale zur rein-
sten Spiritualität erlöst hatten, den Reichtum des Da-
seins erkannte. Aus dem Erbe seiner Rasse bedeutete
Siehe unsere illustrierten Veröffentlichungen in den Heften : April 1905.
Oktober io.io; November 1954.

dem Künstler alles Sinnliche etwas rein Erkanntes,
etwas Gedachtes, etwas Formales, wie seinen Vor-
läufern David, Racine und Descartes.
So sind die plastischen Werke Rodins Gedanken, in
den Raum der unsichtbaren Kathedrale gestellt. Sie
gehören zu einem Gesamtkunstwerk, das viele Be-
züge zur Antike, zur Gotik und zu den Italienern
umfaßt. Der Basler Bildhauer Karl Burckhardt ist
diesen Erinnerungen bei Rodin an die archaischen
und hellenistischen Griechen und an Donatello, Mi-
chelangelo und Puget mit künstlerischem Verständ-
nis nachgegangen. Bei dem Namen Michelangelo
darf man aber nicht an die Eva, den Denker oder den
Balzac von Rodin denken, sondern der alternde Mi-
chelangelo, der dem entkörperten Stein körperlose
Gedanken entlockte und der schon in den Zeichnun-
gen, was er innerlich sah, nur in blasser Kreide an-
deutete, ist zum Vorbild der Symbolisten um 1900
geworden, die trotz perlender Sinnenlust zeit- und
weltflüchtig den Gehalt der Kunst im Dämmer der
Gedanken suchten.
Wie Traumgebilde blühen die jugendlich schmäch-
tigen Figuren Rodins aus dem bleichen milchigen
Stein, wenn er inFrancesca daRimini, in der Sphinx,
im Ewigen Idol oder dem Ikarus Bilder oder oft nur
Gebärden von bedeutungsvoller Gedanklichkeit und
wehmütiger Schönheit erweckt. Die Formen und Um-
risse scheinen kaum durchgeführt und sind nur selten
deutlich erkennbar, und aus dem zart gemeißelten
Stein tritt wirksam nur das Unaussprechliche hervor.
Rodin hielt sich auch in der Zeichnung nicht an das
plastische Gewicht des Körperlichen, sondern ihn
fesselte allein die Bewegung der Umrisse, die Schat-
ten, die der fliehende Körper im tonigen Rah-
men der Fläche zurückläßt. Der verzehrende Fluß
des Lebens wechselte dauernd von der Erwar-
tung zur Resignation. Rodin lebte in der Sehnsucht
der Jugend. Das Erwachen des Frühlings, die Ver-
heißung der Mainächte, die Natur, die ewig werden
will, erfüllten seine Sinne, und seine Werke tragen
die Namen dieser Empfindungen. Die Kentaurin, die
sich in Körper und verlangende Seele entzweit oder
die Doppelung der Gestalten in Amor fugit, in der
Träumerei, im Pygmaleon und Galathea und in den
vielen Fassungen der Umarmung sind Sinnbilder für
die Teilung und Wiedervereinigung des Lebens, die
der Künstler sich teilend in Gestalten und Denken
selber als Schrecken und Glück miterlebte. Vieles hat
Rodin in Bildnissen und Denkmälern, in den Bür-
gern von Calais und dem „Ehernen Zeitalter" seiner
Gegenwart geschenkt, mehr vielleicht noch der Nach-
welt in den plastischen Träumereien und Gedanken,
die im Gleichnis des Lichtes und des Lebens alle Rät-
sel der künstlerischen Formgebung und des Erwa-
chens der Seele aus dem reinen Denken und des Kör-
pers aus der Seele aufrühren. Was die Hände des
Künstlers sinnlich formen, zerfließt wieder in Nebel
und Licht. Lebendig bleibt nur der Gedanke.

III



B Kunstbibliothek
Staatliche Museen

Wilhelm Leibi
Schäferszene

Freie Sludienkopie nach
Rubens Gemälde in der
Neuen Pinakothek in
München.

Leibi hat die altmeister-
liche Lasurentechnik des
Originals in seine Prima-
malerei übersetzt.

Meisterkopien. Von G. F. Hartlaub

L
Beim Aussprechen des Wortes „Kopie" stellen sich in uns
vielleicht etwas frostige Vorstellungen ein. Wir denken an
den Zwang des Kopierens im Lehrbetrieb mancher Kunst-

schulen älteren Stils. Allzu oft haben wir auch in den
„gebildeten Häusern" jene öldruckhaften Malwiedergaben
immer der gleichen Madonnen des Raffael, derselben Flora
von Tizian sehen müssen. „Kopieren": da erinnert sich
mancher an gewisse fragwürdige Überschätzungen, etwa
an den Grafen Schack, der einen wahren Kopisten-Exer-
zierplatz kommandierte, oder gar an den Berliner Muse-
umsintendanten Graf Usedom, der, zum Schrecken des
jungen von großartigen Plänen beschwingten Wilhelm
Bode, an Stelle von Neuerwerbungen herrlicher Originale,
wie sie damals noch in Fülle möglich waren, eine Staats-
Sammlung von Kopien plante!

Der ganze Begriff bedarf einer Ehrenrettung. Manche
Kunstfreunde sehen wohl gar nicht ohne Genugtuung,
wie trotz der wirtschaftlichen Bemühung ganzer „Vereine
kopierender Künstler" die gedruckte Farbenwiedergabe
bereits die handgemalte Nachbildung zu verdrängen be-
ginnt — obschon sich grundsätzlich eine Reproduktion, sei
sie noch so vortrefflich, niemals mit einer im wesensglei-
chen Stoff vollzogenen Nachschöpfung vergleichen läßt.
Leider haben nur die Kopisten, wenigstens im jüngst ver-
flossenen bürgerlich-industriellen Zeitalter, uns bisweilen,
indem sie ihre Arbeit zum Schnellbetrieb herabwürdigten,
vergessen lassen, daß Kopie eben kein mechanischer Ab-
klatsch ist. Selbst die beste und auch genaueste gibt nicht
die vollkommen wesensgleiche Wiederholung des Origi-
nals. Keine sollte sie auch geben wollen! Eine sozusagen
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mathematischgleiche Nachbildung müßte ja — um nur
auf einen entscheidenden Unterschied hinzuweisen — den
zeitlichen Entstehungsvorgang (wie ihn etwa eine Film-
aufnahme festhalten könnte) vom ersten Strich an in der-
selben Abfolge noch einmal durchlaufen, was einem spä-
teren Kopisten genau so unmöglich wäre wie eine haar-
genaue Wiederholung jedes Pinselstrichs an sich. Anders
verhält es sich bis zu einem gewissen Grade bei dem, was
man eine Replik zu nennen pflegt. Wenn die alten Meister
— denken wir nur an einen Greco, Rubens, Velasquez —
sogleich nach dem Abschluß eines Gemäldes, etwa eines
fürstlichen Porträts, für das immer mehrere Interessenten
da waren, Wiederholungen herstellten, mochten sie ganz
oder teilweise eigenhändig sein oder nur Werkstattarbei-
ten (vielleicht gar „auf Vorrat"), so konnte mindestens
grundsätzlich die Absicht bestehen, das zuerst entstandene
Bild womöglich noch einige Male auf gleichem Wege und
mit gleicher Wirkung entstehen zu lassen. In Wahrheit
freilich haben auch in solchen Fällen die Meister sich sel-
ten sklavisch wiederholt, sondern sich — bewußt oder
nicht — variiert; und ihre Gehilfen blieben eben unab-
sichtlich hinter dem Original zurück. Trotzdem bleibt
Replik ihrer Intention nach etwas anderes als Kopie. Zum
Begriff der letzteren gehört, daß sie eben nicht ,,unter den
Augen des Meisters", unmittelbar im Anschluß an das Ur-
bild, gleichsam noch aus derselben geistigen und werk-
haften ,,Form" gegossen, sondern daß sie aus einigem Ab-
stand und durch einen wesenhaft Anderen hervorgebracht
wird, häufig auch in späterer Zeit (natürlich gibt es Zwi-
schenstufen, so etwa wenn des Velasquez' Nachfolger bei
Hofe, ein Mazo. ein Careiio, seine Bilder wiederholt haben,
was dann nicht selten zu Verwechslungen mit den Origi-
nalen, selbst bei den Kennern, geführt hat).
Jede eigentliche Kopie ist, bewußt oder nicht, eine
Auslegung. Sie erwächst aus der geistigen und werkhaften
Begegnung des selbständig Nachschaffenden mit seinem
Vorbild. Genauigkeit und Exaktheit — ja gerade diese! —
können niemals aus totem Nachplappern kommen (wenn
der sprachliche Vergleich erlaubt ist), sondern sind ein
Ergebnis des Verstehens. Verstehen setzt immer ein „Wie"
und „So" voraus, damit aber die Person des Verstehen-
den. Diese wird ihre besonderen Anlagen und Bedingt-
heiten, ihre eigenen Gesichtspunkte und Wertsetzungen,
auch ihre „Handschrift" nie ganz unterdrücken. Damit
wird jede Kopie, genau betrachtet, „anders" aussehen, sei
es, daß sich in diesem „anders" mehr nur der spätere
Zeitgeschmack auswirkt (man denke etwa an die Dresde-
ner Kopie der Darmstädter Holbein-Madonna oder an die
Londoner Fassung des Felsgrottenbildes von Lionardo),
— sei es, daß es sich wirklich um eine individuelle Mei-
sterkopie handelt, wie in unseren Abbildungen. Wahr-
scheinlich wollte ein Rubens, als er Lionardos inzwischen
verschollenen Karton der Anghiarischlacht nachzeichnete,
dokumentarisch getreu sein. Trotzdem konnte er der
eigenen „geprägten Form" nicht entfliehen, konnte nur
mit ihr „prägen". —
Freilich, bei jenem notwendigen Abstand, durch den sich
Zeitgeschmack und persönliche Eigenart des Kopierenden
durchsetzen, bleibt doch allem meisterhaften, guten, ja
auch nur anständigen Kopieren eines gemeinsam. Weil
Kopieren Verstehen voraussetzt, bedeutet es in jedem
Fall ein Eindringen in den eigentlichen Werkvorgang, der
das Bild wachsen ließ, gleichsam den Versuch einer Re-
konstruktion. „Herrlich wie am ersten Tag" soll das Ur-

bild wieder erstehen. Keine gute Kopie — man betrachte
etwa unsere Beispiele von Gericault und Manet — wird
absichtlich von dem Zufalls-Zustand ausgehen, in dem
sich ein altes Kunstwerk in der Zeit befindet, da es einen
Kopisten erhält. Das Zusammengewachsene der Farben-
oberiläche, wie es in Jahrhunderten entstanden ist, ver-
gilbter Firnis (der oft fälschlich als Lasur betrachtet
wird), vornehme Alterspatina, historisch anmutender Ga-
lerieton, eventuell sogar alte und neue Übermalungen —
das alles fängt natürlich eine mechanische Reproduktion
auf. Eine gemalte Kopie, die gleichfalls, gewissermaßen
freiwillig, von diesem Befund ausgehen wollte (wie man
es — oft übrigens doch mit Unrecht — einem Lenbach.
niemals freilich dem großartigen Kopisten Ed. von Geb-
hardt vorgeworfen hat), beraubt sich einer wesentlichsten
Möglichkeit und liefert sich jenem Wettbewerb mit dem
Farbendruck aus, in welchem sie unterliegen muß — wenn
sie nicht andererseits gar in gefährliche Nachbarschaft
fälscherisch anmutender Wiederholungen kommen will,
die eine Verwechslung von Original und Kopie geradezu
beabsichtigen. Gutes Kopieren möchte immer das sein, was
der Lateiner eine „restitutio in integrum" nennt. Das be-
sagt nicht, jeder Kopist müsse nun unbedingt bemüht
sein, von der Farbbereitung und Grundierung aufwärts
die eigentliche Technik des alten Meisters zu rekon-
struieren. Gewiß gehen sehr interessante Arbeiten aus
solchen schon mehr wissenschaftlichen Versuchen hervor.
Viel Mühe und Zeit, besondere Aufwendungen gehören
aber dazu und schon aus wirtschaftlichen Gründen wird
ein derartiges Nachschaffen nicht die Regel sein können.
Kopieren, als eine Tat des Verstehens, Auslegens, .Inte-
grierens, darf getrost das Urbild in eine andere Sprache
übersetzen. So wie etwa unser Leibi in seiner berühmten
Rubenskopie klassische Lasurtechnik in Prima-Malerei
übertrug! Ihn fesselte eine solche Transposition aus ganz
persönlich-künstlerischen Gründen; andere mögen ihre
eigene Malweise wählen, weil eine Kopie so beträchtlich
schneller und mit heute käuflichen Malmitteln geliefert
w erden kann.

IL
Kopien sind also — um eine berühmte Definition Zolas
abzuwandeln — ein Stück Kunst, gesehen durch ein
Temperament: das Temperament eines anderen Künstlers
und einer anderen Kunslweise. Das nimmt dem Kopieren
nicht seine Spannweite, seine reichen Möglichkeiten. Es
gibt und darf geben eine strenge, objektiv gerichtete und
eine mehr freie und subjektiv betonte Weise. Dazwischen
sind alle möglichen Stufen denkbar, während an den bei-
den Extremen Gefahren auftauchen: einerseits jene un-
heimlich entpersönlichte, ans Fälscherische grenzende
Imitation (mit Firnis und Sprungbildung), andererseits
eine gewisse Art von allzu freier Paraphrasierung einzelner
Motive, wie sie sich nur ein Großer erlauben darf (ein
Manet etwa, dessen sogenannte „Erinnerung an Rubens"
wir mit ihren Quellen abbilden), und wie wir sie im all-
gemeinen nur als private Übungen gellen lassen wollen. Je
nach der besonderen Einstellung des Kopierenden und je
nach dem Zweck, dem eine Kopie dienen soll, wird sie in
ihrem Verhältnis zum Original auch grundsätzlich ver-
schieden ausfallen. Manche entsteht und entstand im Auf-
trag eines Sammlers und Liebhabers, der das Original
nicht bekommen kann, aber doch einen möglichst voll-
gültigen Ersatz dafür zu haben wünscht. Nennen wir
sie die „Auftragskopie". Andere — die „Studienkopien" —
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malt sich der Künstler vorzugsweise zu eigenem Gebrauch:
etwa als Gedächtnishilfe oder um sich nachahmend in die
Weise eines verehrten Meisters einzuleben. Delacroix mit
seiner umfaßlichen Leichtigkeit des Malens nennt das
Kopieren geradezu eine Erholung, weil ja die Last des Er-
findens erspart bleibe. Rubens scheint seine berühmten
Tiziankopien in Madrid ursprünglich nur zu eigenem
Gebrauch angefertigt zu haben: wenn ihm ein großer
Kenner, der außerdem die Originale besaß, Philipp IV.,
dennoch einige davon abnahm, so oifenhar um des Reizes
willen, in dem sie sich als Studienkopien vom Originale
unterschieden.
Auch eine Studienkopie kann getreu sein; nicht alle
geben nur das farbige und kompositionelle Gerüst oder
übersetzen in die Technik des kopierenden Künstlers (etwa
in die schnelle und offene Malweise der Impressionisten).

Ribera. Mater dolorosa
Kasse!, Gemäldegalerie

An Stelle des verschmolzenen, g'att modellierenden Pinselvortrags bei
Ribera gibt uns Gericault durch die offene, pastose Malerei, die frei
aufgesetzten fichter, die mächtigere Modellierung eine Verstärkung des
Ausdrucks, gegen die das Original fast herkömmlich wirkt.

Gericault. Mater dolorosa
(nach Ribera)
Basel, Privatbesitz

Aber doch nur in wenigen Fällen
wird eine eigentliche Studien-
kopie jenen äußerlichen Zustand
des Ferligen, Abgeschlossenen
anstreben, der meistens nur eben
den Besteller interessieren kann
(und der ja doch, wie wir gesehen
haben, nur selten mit dem jetzi-
gen Befund übereinstimmt).

III.
Eine Auftragskopie entsteht nach
dem Wunsche des Bestellers. Wer
sich darauf einrichtet, muß ge-
wärtig sein, heute dies, morgen
jenes zu kopieren, — was immer-
hin die Gefahr der Routine mit
sich bringt: Gefahr, alles über
einen Leisten zu schlagen. Was da-
gegen zu Studienzwecken kopiert
wird, gehört meist einem sinnvol-
len, persönlich bedingten Zusam-
menbang an. Vielleicht darf man
in dieser Hinsicht zwei Hauptrich-
tungen unterscheiden: die eine
will sich das Wahlverwandte in
Vergangenheit und Gegenwart ge-
wissermaßen zu eigen machen
iPacheco, Velasquez' Schwieger-
vater, empfiehlt den Malern,_nur
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J. W. Schirmer. Landschaft

Freie Kopie nach Rembrandt, mit kennzeichnenden Abweichungen im Geschmack der bürgerlichen Spätromantik

Pforzheim, Museum



Parmigianino. Bogenschnitzer
Wien, Gemäldegalerie

das zu kopieren, „was zu unserem Naturell und zu unserer
Neigung paßt, am besten überhaupt nur einen Meister'").
Die andere Richtung setzt sich eher mit dem künstleri-
schen Gegensatz, mit den Antipoden auseinander, versucht
diese zu verarbeiten, gelegentlich sogar zu überbieten. Es
wäre eine lehrreiche Aufgabe, einmal zusammenzustellen,
welche großen Maler gern kopiert haben und was sie zu
kopieren liebten. Sicher ist es kein Zufall, daß ein Rembrandt
Ibis auf einige Nachzeichnungen) hier nicht zu nennen ist.
Ebenso kennzeichnend, daß dagegen ein Tizian, Rubens.
Poussin, Delacroix. Gericault, Chasseriau, Cezanne —
aber auch ein Waldmüller, Feuerbach, E. von Gebhardt,
Marees sich so leidenschaftlich mit dem Kopieren abge-
geben haben. Für sie alle war, wie einmal Cezanne von

sich bemerkt, der „Louvre" genau so wichtig wie die
„Natur": ja ein Rubens, „dieser erstaunlichste unter den
ungezählten Kopisten der Nationen" (K. Justi), schloß
sich in Madrid mit seinen Tizians ein und vernachlässigte
darüber die herrliche ihm doch so neue spanische Land-
schaft draußen. Kopieren ist, wie uns dünkt, nicht so sehr
die Sache der großen Einsamen, Einmaligen, Einzigen als
derjenigen Meister, deren Kunstschaffen sich ganz bewußt
einer Überlieferung eingliedert. (Wo die Tradition alles
bedeutet, wie in Ostasien, ist darum das Kopieren noch
unverhältnismäßig angesehener als im Abendlande.) Es
war selten der Lehrer, den man gern kopierte, es sei denn,
es habe sich um eine Werkstatt-Replik, eine Auftragsarbeit
gehandelt. Nicht seine Lehrer, ein Adam van Noort und
ein Otto van Veen, interessierten den Kopisten Rubens,
sondern seine geistigen Ahnen, ein Lionardo, Michelangelo,
Caravaggio und vor allem eben ein Tizian!, in dem er
zuletzt wohl einen Wegweiser zurück zu der erträumten
Antike erkennen mochte, jener Antike, von der ein Poussin,
wenn er später die Aldobrandinische Hochzeit nachschuf,
wieder eine ganz andere Vision bewahrte! Seinem Wesen
und seiner historischen Stellung nach müßte auch Tizian
selber viel im Sinne jener geistigen Rückverbindung
kopiert haben, auf die seine späteren Nachfolger und
Verehrer so großes Gewicht legten. In Wirklichkeit scheint
es nur gelegentlich und in besonderem Auftrage geschehen
zu sein (wie das etwa bei Bildnisaufträgen nahelag) —
dann aber kaum im Gedanken an eine solche Filialion. Es
gab eben für einen Tizian noch keine „Aldobrandinische
Hochzeit" (mit der sich seine „Himmlische und irdische
Liebe" doch so geheimnisvoll berührt), kaum schon eine
antike Malerei überhaupt, und die Meister des Quattro-
cento— auch diejenigen, denen er verpflichtet war — lagen
in ihrer eben erst überwundenen Gebundenheit dem neuen
Geschmack vielleicht noch zu nahe, als daß man sie
gern kopiert gesehen hätte (anders freilich scheint im
Norden ein Zeitgenosse Tizians, Quinten Massys, mit Vor-
liebe nach Werken seiner Vorgänger, aus der Zeit von den
Evcks bis zu Gerard David, kopiert zu haben). Die wenigen
Kopien, die wir Tizian mit Sicherheit zuweisen können,
galten vielmehr zeitgenössischen Vorbildern. So das Karl-V.-
Porträt nach Seisenegger (Madrid), selbstverständlich eine
durchschlagende Bereicherung des ziemlich schwachen
Urbildes, vor allem aber (im Pitti) das Bildnis Papst Ju-
lius' II. nach Raffaels berühmtem Original. Mit ihm, einem
der Gipfelpunkte in der Kunst des Kopierens, wollen wir
unsere Betrachtung schließen. Aus wahrhaft kongenialer
Auseinandersetzung mit einem andersartigen Kunstideal
ist hier eine der großartigsten Synthesen geworden, Stei-
gerung von Raffaels „Zeichnung" durch Tizians „Farbe",
zugleich ein völliges Überwinden umbro-florentinischer
Befangenheit durch eine ganz Vollreife Schaffensweise.
Hier eine im eigentlichen Sinne schöpferische Kopie,
wie sie mit solchem Gelingen und gegenüber so ebenbür-
tigen Vorbildern nicht einmal dem kühnen, alles sum-
marisch in seine flämisch-barocke Bewegtheit hinein-
saugenden Rubens, kaum selbst dem großen Traditiona-
listen Delacroix gelungen ist. Mit gutem Grunde! Denn
wirkliche Überbietungen des Originals durch die Kopie
sind Ausnahmen und müssen es sein. Im ganzen ist und
bleibt das Kopieren — auch das meisterliche — für den
Maler ein Dienst: Unterwerfung unter eine als überlegen
anerkannte Form, durch deren bewußte Erfassimg und
Wiederholung er lernen und sich erbauen möchte.
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München, Alte Pinakothek Rubens. Amor schnitzt den Bogen

Freie Kopie (mit Varianten) nach Parmigianino, die das Puttenmotiv im Geschmack des Kopisten umgestaltet, die Marmorkälte des italienischen
Manieristen in bewegtes, blühendes Fleisch übersetzt, die Flügel in malerische Prachtstücke vergrößert und den im Original leeren Hintergrund
— bei breiterem Bildformat — landschaftlich belebt.
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Rubens. Der Regenbogen Leningrcd, Eremitage
Edouard Manet hat in seiner nebenstehend wiedergegebenen Komposition „Erinnerung an Rubens" Elemente aus den beiden hier gezeigten Bildern
des Rubens verarbeitet. So ist die bei Manet rechts stehende Gruppe dem „Schloßpark" entnommen, ebenso die bei Manet links im Hintergrund an-
gedeutete Baumaliee — beide sind allerdings spiegelverkehrt eingesetzt. Der Hund des Manetschen Bildes, die Baumgruppe rechts und der Regen-
bogen deuten auf Rubens „Landschaft mitdem Regenbogen" hin. Der Fischerkahn und der Angler dagegen sind echter Manet und wohl ohne Vorbilder.
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Eduard Manet. Sogenannte ,,Erinnerung an Rubens'
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Eugene Delacroix. Loths Flucht aus Sodorn

Stud ienkopie noch Rubens. — Mein beachte die überzeugende Erhöhung des Formats und die Weglassungen am rechten und linken Rande

Rubens

Loihs Flucht aus
Sodom

Paris, Louvre

120



Altersversorgung der Künstler

Vor 4 Jahren wurde von Reichsminister Dr. Goebbels unter
dem Namen „Künstler-Dank" eine Stiftung ins Leben gerufen,
die bestimmt ist, hilfsbedürftigen Kunstlern in Fällen von Not
zu helfen. Es wurden in den seit Gründung des „Künstler-
Dank" verflossenen 4 Jahren Beihilfen von über 5 Millionen
Mark in rund 18 000 Fällen gewährt. Nunmehr hat Reichs-
minister Dr. Goebbels der Stiftung weitere zweieinvierlel Mil-
lionen Mark zur Verfügung gestellt, damit die Stiftung ihre
Aufgaben auch künftighin durchführen kann. — Die Stiftung
ist gemacht für Ausübende auf dem Gebiet der bildenden
Kunst, der Musik, des Films und des Theaters.

Nachrichten

BERLIN. Am „Luftfahrtministerium" ist ein großes Flach-
relief, etwa 100 Geviertmeier im langgestreckten Format um-
fassend, der Öffentlichkeit übergeben worden: Die „Fahnen-
kompanie" von Professor Arnold Waldschmidt. Es bedeckt
fast die ganze Front des Baus zur ebenen Erde räch der
Leipziger Straße zu, ist aber leider infolge des vorspringen-
den Laubengangs nicht sehr günstig beleuchtet. Das Werk,
an dem der Künstler vier Jahre gearbeitet hat, da er das
Ganze eigenhändig aus dem Stein herausmeißelte, überwäl-
tigt den Reschauer, der die Halle betritt; es hat, nicht nur
wegen seiner Ausmaße, in Deutschland nicht seinesgleichen.
Der geschlossene Wille, der sich in ihm ausprägt, ist ein über-
ragendes Symbol der Zeit. Vielleicht ist vom Künstler so ge-
wollt, daß man sein Relief nicht voll als ein Ganzes über-
blicken kann, sondern mit den in strengem Gleichschritt
marschierenden Soldaten an ihm entlang gehen muß, um den
großartigen Rhythmus ganz zu erfühlen, der im schrägsenk-
rechten Marschtempo wirkungsvoll von den im Ellenbogen
erhobenen Armen der Fahnenträger und der Reiterügur des
Offiziers horizontal unterbrochen wird. Die strenge Unerbitt-
lichkeit dieses „Vorwärts" würde noch stärker zum Ausdruck
kommen, wenn eben das Licht noch mehr schräg und von
oben einfiele; aber auch so ist der Eindruck dieses Symbols
des deutschen Soldaten ganz unvergleichlich schön und groß. —
Im Schlosse Schönhausen hat der „Kunstdienst" im Auftrag der
„Reichskammer der bildenden Künste" einen Teil der Werke
vorgeführt, die im Deutschen Pavillon der „XXII. Bien-
nale in Venedig" ausgestellt gewesen sind. Die Aus-
wahl halte Professor Georg Lebrecht in deutsche Gaue ein-
geteilt, um die „landsmannschaflliche Gebundenheiten im
deutschen Gesamtempfinden" nachspüren zu lassen. Bei den
Gemälden von den Ostmärkern Eisenmenger und Leo Frank,
den Bayern Sepp Milz und Müller-Wischin, dem Westfalen
Schmitz-Wiedenbrück, den Schlesiern Plontke und Lebe-
recht, die in der großen Mehrzahl Landschaften und Figür-
liches aus dem Volksleben darstellten, fand diese Absicht
einige Erfüllung; die Graphik charakterisierte das Kunstwol-
len in solcher Weise. In der Plastik ist die beabsichtigte
Unterteilung weniger leicht; sie brachte Stücke, die aus deut-
schen Ausstellungen uns meist schon bekannt waren, sodann
Plaketten und Medaillen. Es muß gesagt werden, daß bei vie-
len Künstlern der langjährige Wohnsitz und teilweise auch
ihre Schaffensart mit der Gegend ihrer Abstammung kaum
noch etwas zu tun hat; eher schließt ein Gau, wie wir es bei
der Rheinischen Ausstellung nacherlebten, die in ihm Schaf-
fenden zusammen, wobei ihre persönliche Herkunft die ge-
ringere Rolle spielt. Den Italienern wird die beabsichtigte
Einteilung kaum zu Begriffen geworden sein; ihnen genügte es
gewiß, daß gute Werke vorgeführt wurden. — Die Große

„VL/dobet fetjl ©u jeDeqeit, $rau 5Kufica!" 3n Seinem
3auberreid) erliefen mir alle Seinem 25ann. Du erbebft
uns ju jubelnDcm Jriumpb,Su matfjft uns Die.perriicbf eiten
DicferSelt bemüht, Su ojfneft unfert Sinne Dem beiterften
©enuß. ®enn Seines preielieös Jone fanft im :Kaum
perflini]cn, Dann ift Der reebte Slugenblicf für einen eDlen
Stopfen: Den eckten ASBACH »URALT« mit Dem Dollen
runDen 3BeinDuft unD öem müDen „toeimgen" ©efebmaef.

IST DER GEIST DES WEINES !

+ 1940/41. V. 1 Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista



SCH Ö NHEfTSPRÄPARATE t^JLcö-e Ö^UX<4«m:«-.«h.m»rkH WIEN 1, GRARIiN .19

B Kunstblbllothek
Staatliche Museen
zu Berlin

NACHRICHTEN ferner:

Berliner Kunstausstellung wurde erstmalig im
neuerbauten Pavillon an der Hardenbergstraße veranstaltet.
Dieses ebenerdige Gebäude ist in rechtwinkliger Hufeisen-
form erbaut und enthält im Längsteil einen langen Saal, wäh-
rend die Schenkel in kleine, fast zu kleine Kabinette, die
nur von einem Mittelgang betreten werden können, einge-
teilt sind. Im Hauptsaal ist das Oberlicht in fast der ganzen
Deckengröße so unterzogen, daß das Licht nur an den Wän-
den auf die Gemälde heruntergleiten kann; das Innere liegt
im Halbdunkel, und so blieb z. B. eine im Zentrum angeord-
nete Großplastik von Hermann Zettlitzer, „Liegende", fast
unkenntlich. Wir besprechen diese Verhältnisse, weil viel-
leicht künftig daran etwas geändert werden könnte. Die Mit-
telwand des großen Saales beherrschte eine große Aktkompo-
sition von Paul M. Padua, „Mars und Venus". Die in einer
Felsenhöhle auf weißem Fell liegende Venus bedeckt die
Augen mit dem Ellenbogen, während Mars, der sich seiner
Rüstung entledigt hat, Stille heischend die Hand zu ihr aus-
streckt und rückwärts auf das abendlich blinkende Meer hin-
aussieht. Da dieses Hauptbild bald verkauft und entfernt
wurde, nahm ein großer „Akt im Helldunkel" von Karl
Truppe seine Stelle ein; der quer über einem Lehnsessel
ruhende Körper ist hell beleuchtet, während der Kopf im
Dunkel bleibt. An beiden Seiten standen Großplastiken von
Georg Kolbe: der schöne, unseren Lesern bekannte „Herab-

schreitende" und eine in guter Silhouette gegebene „Große
Stehende" von Adolf Abel. Auch sonst wechselten Gemälde
mit Plastik, in einer Front stehend, geschickt miteinander ab.
Aus der großen Zahl von 250 Werken kann nur einiges be-
sonders genannt werden: ein großer „Hochofen", in dessen
Mitte Feuer lohte, von Franz Gerwin, „Antiker Triumphbogen"
in scharfer Beleuchtung von Otto A. Hirth, gute Landschaften
von ter Hell, Albert Hennig „Föhnstimmung", Wilhelm Wilke,
„Aite Stadtmühle in Franken", „Mondaufgang", graugrüne, be-
wegte Felder von Kayser-Eichberg, Lieselotte Strauß, „Chiem-
seelandschaft", Ludwig Dettmann und Hans Zimbal. Blumen-
stücke von Ludwig Bartning, Walter Besig, Max Fuhrmann
und ein Pflanzenbild in bekannter Wirklichkeitstreue von
Willy Kriegel. Porträts von Gottfried Erben und Johann
Kluska; beide malten ihre Gattinnen in besonders guter Far-
bengebung und fühlbarer Stofflichkeit der Gewandung. Ein
Doppelbildnis „Die Schwestern", blau und rosa, von Georg
Poppe. Porträtzeichnungen, z. B. „Generalfeldmarschall von
Rundstedt" von Wolf Willrich. Die figürliche Plastik war im
allgemeinen recht gut vertreten: eine „Erwachende", sitzend
in leichter Drehung des schlanken Körpers, von Fritz Klimsch,
eine ätherische „Sphära" von Ferdinand Liebermann, weib-
liche Ganz- oder Halbakte von Schmid-Ehmen, Felix Kupsch
und Oswald Hofmann. Größeres Genre von H. Müller-Erfurt,
„Schwertträger", „Der erste Mann vom Hochofen" von Fritz

Was mach' ich nur
mit meinem Mann ?

Er ist so nervös, schlecht gelaunt und dazu der feh-
lende Schlaf!

jSt
muß ihn wieder hochbringen. Es kräftigt Körper
und Nerven und verbessert die gesamte Ernährungs-

grundlage.

Stets in bester Qualität in jeder Apotheke oder Drogerie erhältlich.

RICHARD MÜNCH FÜRTH»
WERKSTÄTTEN FÜR DEUTSCHE WERTMÖBEL
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Ehren-Diplom VII. Triennale Mailand 1940
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Koelle und eine große „Pallas Athene" von Hanna Cauer.
Reizvolle und dem humoristischen Inhalt entsprechend leicht
behandelte, fließende Reliefs „Doktor Eisenbarth" sandte
von Graevenitz. Zuletzt seien noch gute plastische Bildnisse
hervorgehoben von Milly Steger: ein junger Leutnant, fest,
klar und entschlossen — Kurt Bohn, Friedel Dornberg, Ulfert
Janssen und der „Professor Willy Messerschmidt" von Lorenz
Zilken, sehr lebendig in etwas barocker Art. Das Gesamtbild
der Ausstellung: etwas unruhig, wie es in einer so großen
Ansammlung schwer zu vermeiden ist; manches gute Können
und viel teilweise noch nicht ganz ausgereiftes Wollen. —
In der Galerie Buchholz zeigte Alfred Partikel eine
Reihe von lavierten Zeichnungen, in denen sich seine stille
und aus und zum Gemüt sprechende Weise mit Landschaften,
meist aus der ostpreußischen Ebene, zart und doch das
Thema tief erschöpfend aussprach. Neben ihm Holzstiche
von Karl Rössing, unter dem Thema „Der Fluß" einheitlich
zusammengefaßt. Man wüßte kaum einen Künstler in Deutsch-
land zu nennen, der diese zur malerischen Behandlung ge-
eignete Technik so meisterhaft beherrschte wie er. Es ist ge-
radezu erstaunlich, wie fein der Künstler das Licht über eine
inhaltlich sehr reiche Bildfläche so auszubreiten weiß, daß
sich eine schöne Tiefenwirkung farbig und tonig mit stren-
ger Zeichnung verbindet. Jedes der zwölf Blätter besaß
einen eigenen neuen Reiz, so daß von Manier, die leicht aus
solcher Technik fließt, durchaus nicht die Rede sein darf.

Fritz Hellwag

DARMSTADT. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Darmstadt hat den Kulturpreis der Stadt Darm-
stadt für das Jahr )QiO an den Professor Ludwig Ha-
bich, Darmstadt, für seine Statue „Der deutsche Gruß" ver-
liehen. — Professor Ludwig Habich ist im Jahre 1873 in
Darmstadt geboren. Seine erste größere Arbeit war ein Ko-
lumbusdenkmal für Bremerhaven. Auch das in Gießen auf
dem Marktplatz aufgestellte prächtige Kriegerdenkmal 1870/71
stammt von ihm. In Darmstadt zeugt eine Reihe wohlbekann-
ter Denkmäler von dem künstlerischen Schaffen Professor
Habichs, so z. B. das Denkmal für die frühere Großherzogin
Alice, ferner das Goethedenkmal im Herrngarten, die Monu-
mentalfiguren am Ernst-Ludwigs-Haus, der Brunnen am 01-
brichhaus usw. Professor Ludwig Habich war einer der sieben
Künstler, die die Künstlerkolonie in Darmstadt gründeten, von
der aus zu Beginn des Jahrhunderts nachhaltige künstlerische
Anregungen sowohl auf dem architektonischen wie auch auf
dem gebrauchs-künstlerischen Gebiet ausgingen. Vom Jahre
1906 bis 1910 war Professor Habich mit einem Lehrauftrag
zunächst an der Technischen Hochschule Stuttgart verpflich-
tet und dann bis Erreichung der Altersgrenze als Professor an
der Akademie der bildenden Künste tätig.

*

FRANKFURT a. M. Ausstellung: Alt-Frankfur-
ter Spielzeug. Die langwierige Umordnung des Stadtge-
schichtlichen Museums hat die Räume des alten Bürgerhauses

(P^Uyyy^ic fyre mit PROF. SCHLEICHE - #6**tcx-e~y

Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen auf unsere Zeilschrift Bezug zu nehmen



EINZEL-
nÄKDLEB
muss ivissen,
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KUNST-
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leistet!

Den besten Überblick mit günstigsten Einkaufs-

möglichkeiten bietet hierzu  ein Besuch der

REICHSMESSE LEIPZIG
FRÜHJAHR 1941

vom 2. bis einschliesslich t.März

Auskünfte erteilt das

REICHSMESSEAMT IN LEIPZIG

NACHRICHTEN ferner:
zur „Goldenen Waage" zeitweilig freigemacht, so daß die all- vollen Überblick des Fuhrwesens im achtzehnten und neun-
jährlich zu Weihnacht veranstaltete Ausstellung von altem zehnten Jahrhundert. Prächtig wirken die Tiroler Wachsfigu-
Spielzeug sich dieses Jahr mehr als sonst ausbreiten konnte ren einer Weihnachtskrippe, die aus dem Besitz des berühm-
und fast den ganzen reichen Bestand des Museums auf diesem ten Kunstsammlers und Gründers der Frankfurter Galerie,
Gebiet zeigt. Damit ist in den reizvollen Gelassen des alten Städel, stammt. Ganz besonderes Interesse aber erwecken die
Hauses eine Spielzeugsammlung der Öffentlichkeit zugänglich kleinen Theater, von denen eines aus der Mitte des 18. Jahr-
gemacht, wie sie in gleichem Reichtum in Frankfurt nie zuvor himderts sich die volle Ausstattung für Prachtopern und
gezeigt werden konnte. Eine ganze Reihe von vollständig ein- Staatsschauspiele seiner Zeil bewahrt hat: Weite Kirchen- und
gerichteten Puppenhäusern ist aus den Depots erstanden und Palasträume, durch transparente Perspektiven ins Endlose
für diesen Zweck gründlich instandgesetzt worden. Prächtige verlängert, Seehäfen und Piranesi-Ruinen, geheime Wald-
Puppen erscheinen in reichster Mannigfaltigkeit von T\rpus gründe und idyllische Dorfprospekle eröffnen die lebendige
und Ausstattung. Vor den Spielmodellen der „Hauptwache", Vorstellung von dem Zauber der Theaterwelt in Wilhelm Mei-

dem beliebtesten Knabenspielzeug der reichsstädtischen Zeit, sters Lehrjahren. Rapp
stehen in Paradeordnung sauber gemalte Soldaten in den
kleidsamen Uniformen des Bürgermilitärs. Aber auch ganze
Regimenter der Gegner, französische Revolutions- und Kaiser- Hamburg. Ausstellung „Soldatenkuns t". Eine
truppen in vorzüglicher Ausführung sind aufmarschiert. Wa- Ausstellung, die von Hamburg aus durch das ganze Reich
gen und Kutschen früherer Zeit mit kleinen Pferden von stets wandern wTird. „Kunst der Front" zeigt Kunstwerke aller Art,
wechselnder Erfindung geben einen kulturgeschichtlich wert- die Soldaten der deutschen Luftwaffe, Berufskünsller und

4 Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista
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NACHRICHTEN ferner:

die neue linie

Titelblatt-
Wettbewerb

Die große illustrierte Monatszeit-
schrift die neue finie (Beyer-
Verlag, Leipzig-Berlin) wendet sich
an die deutschen Maler und Ge-
brauchsgraphiker mit der Auffor-
derung, Titelblatt-Entwürfe einzu-

senden.

Als Preise sind ausgesetzt:

1. Preis: RM. 1000 —

2. Preis: RM.  500 —
3. Preis: RM. 300—

Weitere Preise von je RM. 200,—
für Ankäufe.

Das Preisgericht: Prof. O. Arpke,
Berlin — Arndt Beyer, Leipzig —
Dr. F. E. Hellwag, Berlin — Dr.
R. Hetsch, Berlin — Regierungsrat
H. Kurzbein, Berlin — Prof. P. Pfund,

Berlin — Dr. B. E. Werner, Berlin.

Einsendungstermin: 15.März 1941.

Nähere Erläuterungen und die ge-
nauen Bedingungen stehen im
Januar-Heft der neuen linie und
sind auch als Sonderdruck von
der Schriftleitung (Berlin SW 68,

Schützenstr. 5) zu beziehen.

Laien, Könner und Liebhaber im Feldlager, mitten zwischen
den mörderischen Schlachten geschaffen haben.
Da gibt es Gemälde. Aquarelle, Zeichnungen, gibt es Plastiken,
Wandteppiche, Schnitzarbeiten und wieder gibt es Gebrauchs-
gegenstände des täglichen Lebens, wie sie zum Schmuck von
Fliegerhorsten nötig und erwünscht sind.
Es ist Kunst von Soldaten und selbstverständlich für Sol-
daten. Der Soldat ist Mann und Kämpfer. Seine Kunst, die er
will und braucht, wird also männlich und kämpferisch sein
müssen. Sie ist es, wie diese Ausstellung beweist, nicht nur in
einem Teilgebiet militärischer Darstellungen. Gewiß nehmen
sie einen breiten Raum ein. Man sieht Fliegerangriffe, sieht
Flakbatterien und alles was im Kriege getan wird. Dann wie-
der schaut man in die Soldatenstuben und ihr Treiben hinein.
Da gibt es einen urwüchsigen, aber immer soldatischen Hu-
mor, der nie mutwillig oder gar bösartig, selbst nie gegen den
Feind wird, der dem Soldaten immer Soldat bleibt.
Aber es gibt auch andere Motive in dieser Schau. Denn das
Soldatische ist eine Lebenshaltung und keine zeitweilige At-
trappe, ist Angelegenheit des Charakters. Soldatenkunst heißt
darum nicht einfach nur den Umkreis des Militärischen dar-
stellen. Das wäre am Ende eine künstliche Sache. Soldaten-
kunst wird wohl eher eine Kunstübung sein müssen, die in
ihrer inneren Gesinnung soldatisch ist, auch wo es der Gegen-
stand nicht unmittelbar zu sein braucht. Die Künstler haben
da wieder einen *\usdruck ihres Berufes, der geradewegs auf
das Soldatische hinausgeht, das, wie alles echt Künstlerische,
nicht phrasenhaft, dafür aber leidenschaftlich in der Verrich-
tung ist. Sie pflegen in ihrem rein künstlerischen Wollen von
einem kämpferischen Bewußtsein und Willen zu sprechen.
Daran liegt es wohl auch, daß diese Ausstellung nicht nur im
Gegenstande und seiner äußerlichen Bezogenheit auf das Sol-
datentum so überaus interessant ist, sondern auch vom künst-
lerischen Standpunkt her die Aufmerksamkeit fesselt. Schon
die Aufgabe, die in der militärischen Sache selbst begründet
liegt, größere Gruppen darzustellen oder Flieger im Luftkampf
zu malen, steckt voller echt künstlerischer Probleme. Wie
jeder neue Gegenstand in der Kunst zu einer neuen Auseinan-
dersetzung mit den künstlerischen Mitteln zwingt, so ist es
auch hier geschehen. Schon aus diesem Grunde hat eine Aus-
stellung von Soldatenkunst mehr als eine vorübergehende Be-
deutung. Die soldatische Umwelt stellt den Künstler vor ganz
neue Fragen und Forderungen der künstlerischen Verwirk-
lichung, genau so, wie es im 19. Jahrhundert der soziale In-
halt getan hat, der z. B. Menzel zu einer ganz neuen Bezwin-
gung lichtmalerischer Probleme in seinem bekannten ,,Eisen-
werk1' führte.

Eine Kulturmission erfüllt
unsere auch im Kriege fortgeführte Ausstellung

schwäbischer Künstler der Gegenwart
und Vergangenheit

KUNSTHAUS SCHALLER
Stuttgart, Marienstraße 14
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Aber das Soldatische soldatischer Kunst führt unmittelbar
auch zu einer neuen im gewohnten Leben manchmal nicht er-
kannten menschlichen und künstlerischen Haltung schlecht-
hin. Der Krieger ist eine tragische und heldische Gestalt. Es
wird sich also in seiner Kunst auch das äußern müssen. Und
da ist es nun etwas ungemein Bedeutsames, daß die heldische
Haltung sich in dieser Ausstellung durchaus nicht und nir-
gendwo zur bloßen heldischen Geste degradiert, die im
Menschlichen wie im Künstlerischen, vor allem aber in einer
wahrhaft soldatischen Auffassung unleidlich sein müßte.
Schweigendes Tun spricht vor allem aus den vielen innerlich
erlebten Landschaften dieser Kunst der Front. In ihnen auch
spricht am vernehmlichsten die urdeutsche Begabung zum
Aufnehmen des landschaftlichen Geistes.
Landschaften sind es nun auch in erster Linie, die Berufs-
künstler hier geschaffen haben. Darunter sind bekannte
deutsche Namen, aber auch eine ganze Reihe dänischer Ma-
ler, wie Knut Ländäng, Hornung Jensen, Andersen und manch
anderen. Ihre Werke sind bestimmt, deutsche Fliegerhorste in
Dänemark zu schmücken. Die Zusammenarbeit mit diesen dä-
nischen Meistern ist der deutschen Luftwaffe und dem ganzen
deutschen Volke zumal deshalb ein sinnvoll-zukunftsträchti-
ges Zeichen, weil sie mitten im Kriege um Europas neue poli-
tische Gestalt ein friedliches Treffen zwischen zwei Nationen

symbolisiert. Heinrieh Eh]

Metz. Das Museum in Metz hat die erste Ausstellung
deutscher Kunst unter dem Titel „K ü n stier der West-
mark" veranstaltet. Künstler von Lothringen stellten nun-
mehr hier gemeinsam mit denen der Saar und der Pfalz aus.
Natürlich war es noch nicht möglich, alle Künstler des Loth-
ringer Kreises zusammenzubringen: die Auswahl mußte sich
zunächst fast nur auf Künstler aus Metz selbst beschränken.
Aber auch diese erbrachten eine beachtliche Schau begabter
und zukunftsvoller Talente. Technisch w~ohl geschult erweist
sich Hilaire; echt empfundene Landschaften aus Lothringen
von Jacobi, Thiriot, Hurstel und Grub. Altmeister Kieffer, der
in Köln studierte, beweist seine heimatliche Verbundenheit
mit der ausgezeichneten Darstellung Lothringer Bauern. Die

Werke Saarländer und Pfälzer Künstler zeichnen sich eben-
falls durch gutes Handwerk aus. Die landsmannschaftlichen
Eigenarten prägen sich aus: Mehr besinnlich, auf Stimmungen
bedacht die Saarländer (u. a. Buschle, Zolnhofer, Kunz, Bek-
ker); lebensvoller, farbiger, zupackender die Pfälzer (Johse
mit einer sehr schönen Landschaft „Vorfrühling", Dillinger,
Fay, Keßler, August und Hermann Croissant. — Dazu altbe-
währte Werke von Haueisen, Slevogt und Dill). Direktor
Hausen, dem die würdige Auswahl und Darbietung der Werke

(Fortsetzung im rückwärtigen Beilagenteil, S. g)
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NACHRICHTEN ferner: (Fortsetzung von Seite 7) das Auge entdeckt immer neue Übergänge und Farbzusam-
menstellungen, aber zuletzt zeigt sich die Form des Bildes in

zu danken ist, hat die Räume des Metzer Museums neu her- kräftiger, durchsichtiger Klarheit, und die italienische Land-
richten lassen. Die Ausstellung leitete er mit einer historischen schaft wird in ihrem tektonischen Gewicht erfaßt. Es sind
Abteilung ein, mit Radierungen von Callot, der aus Nancy durchgearbeitete, mit künstlerischer Überlegung zur Anschau-
stammt und dort die gezeigten „Schrecken des Krieges" erlebt ung gebrachte Bilder, die sich unter dem bescheidenen Titel
hat, und zahlreichen Gemälden und Zeichnungen von Migelte Aquarelle darbieten. Und es sind immer die malerischen far-
(gest. 1884 in Metz). — Die Galerie Louyot in Metz gab einer bigen Eindrücke, von denen der Künstler ausgeht und die er
gebürtigen Metzer Künstlerin, Agnes Ernst, Eingang in ihre umwandelt in die dichte Formung seiner Landschaftsbilder.
Vaterstadt mit einer Ausstellung ihrer Werke, von denen vor Im „Graphischen Kabinet t", Günther Franke, waren
allem Blumenbilder persönlich gestaltet sind.        Willy Oeser Bilder deutscher Künstler aus dem frühen 19. Jahrhundert

ausgestellt, die sich um den Zyklus der Wochentage gruppier-
ten, den Ferdinand Olivier mit Landschaften aus Salzburg
und Berchtesgaden für den Steindruck gezeichnet hat. Neben

MüNCHE N. Die Galerie am Lenbach platz (Fr. Ii. einer merkwürdigen „Klassischen Landschaft'" von Georg
Zinckgraf) eröffnete eine Ausstellung Aquarelle aus Deutsch August Wallis hingen meist kleinere, intime Landschaften
land und Italien von Rolf von Hoerschelmann. Am und Studien von Gurlitt, Loos, Reinhold, Heidock, Gille, Dillis,
Starnberger See, in Possenhofen und Feldafing, unter den Bau- Kobell, Edmund Kanoldt nach deutschen, italienischen und
men und am Wasser findet der Maler seine Motive, und es griechischen Motiven mit allen besinnlichen tonigen Eigen-
sind Abendstimmungen und herbstliche Töne, die ihn locken, schatten der biedermeierlichen Kunst. Besondere Beachtung
Oder er hält in Meersburg am Bodensee und in den italieni- verdienten das Bildnis in rotem Mantel mit Olevano im Hin-
sehen Städten Florenz, Siena, Bom den Zusammenklang der tergrund, das Overbeck nahe steht, und eine Zeichnung von
Bauwerke mit Landschaft und Himmel fest, wo seine Bilder Schwind mit aneinandergereihten physiognomischen Köpfen,
dann mit schöner Bildkraft aus der Tiefe des Räumlichen her- In der „Städtischen Lenbachgalerie" wurde im
vortreten. Rolf von Hoerschelmann sucht nicht das Flüssige. Anschluß an die Verleihung des Lenbachpreises die Sonder -
Skizzenhafte des Aquarells, und er geht den wirksamen pitto- aussiellung Lenbachpreis eröffnet. Den diesjährigen
resken Motiven aus dem Wege. Seine Aquarelle erzählen Preis erhielt Professor Hans Best für das Bildnis eines älteren
gleichsam die Landschaft, und mit behaglicher Beschaulich- Musikers. Best wurde 1874 in Mannheim geboren und war
keit versenkt er sich in die unbeachteten heimlichen Schön- Diezschüler an der Münchner Akademie. Das Bild ist in Dun-
heiten einer Straße, einer Mauer, der bräunlich grünen Erde kelgrau gehalten, aus dem sich die weiße Weste und das ge-
der Toscana und der Oliven. Aus vielen feinen Tönen und rötete Gesicht als hellere Partien abheben. In vier Sälen sind
kaum vernehmbaren Klängen sind seine Bilder gewoben, und die Bildnisse aneinandergereiht, die meist von namhaften

Ij. Wl LLKOIDEB
1845—1010

KUNSTSALON"

IN KÖLN
Wallrafplatz 6 (Ruf 226 313)

Nach dem Regen (80 X 106 cm)
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ZEICHNEN
Gleichmäßig und störungsfrei
fließt beim Peükan-Graphos
die Tusche zur Feder. Es
gibt leicht auswechselbare

NACHRICHTEN ferner:

Künstlern zum Wettbewerb eingereicht wurden, Herren- und
Damenbildnisse, Bildnisse mit Interieur und Landschaft, Cha-
rakterköpfe und Porträts mit kostümlich genrehaften Zügen
und Kinderbildnisse. Hans Töpper hat ein Führerbildnis ge-
malt, Ferdinand Staeger das Bildnis des Ministerpräsidenten
Siebert und Walter Einbeck den Oberbürgermeister Fiehler.
Mit Bildnissen von größerem Format waren Maler wie C. 0.
Müller. Knirr. Müller-Wischin, Wirnhier, Maren, v. Halla-
vanya. Seidl, Rimboeck, Buchner, Baumgartner, Hofer, Hey-
mann, Matura vertreten, w-ährend meist die Halbfigur oder
das Kopfbildnis gewählt wurden, wie in den Werken von
Flüggen, Uhl, Nißl, Beringer, Aigner, Apporin, Tillmetz, Pal-
mie u. a. Im letzten Saal hingen auch eine Reihe von Bildnis-
zeichnungen, darunter Blätter von Binder, R. J. Bock, Huber,
Glatzer und Niels. Kinderbildnisse hatten Unold, Tollum,
Wechsler, Buchner, Senft und Käte Schultz eingereicht, wo-
durch die Gesamthaltung der Ausstellung durch den Wechsel
der Bildarten eine neue Belebung erfuhr. chr.

Pelikan-Graphos auf Wunsch.

Wien.   Gemeinschaft   bildender Künstler.
Trotz manchen. Neuen und trotz der Ausdehnung auf alle
Art Technik ist die Ausstellung gut zusammengestimmt. Gun-

Federn für Schrift, technisches     JER sam< Buchner. Markus, Richly, Friederike Rösch, Steiner
,._J (,„;„, 7   -„I__* lf=) [ heben sich besonders hervor. Bei vielen ist die Farbe sehr zu-und treies Zeichnen. Aus-
fÜhrliche Druckschrift über den      Höfel rückhaltend. Von der Art war auch der im Frühling 1940 in

mittleren Jahren verstorbene Anton Peschka. Gerne und ge-
schickt den weißen Grund ausnützend, gab er mit sparsamen
Mitteln, ohne doch leer zu wirken, die luftige Weite des Alpen-

GUNTHER WAG NER'HANNOVER     Vorlandes, die leise Melancholie seiner welligen Ebenen, doch
auch das Hochgebirge wieder. — Auch gute Plastik ist da.
Dworschak und Nieschlag binden die Form in Sandstein zu
geschlossenen Prismen. A. Reder ist besonders stark in Por-

trätköpfen. Ottmann

w IEN. Ehemal. Secession. Die Weihnachts-Ausstel-
lung hat sich das Thema „Wien" gewählt, natürlich das seit
1938 erweiterte mit seiner so mannigfaltigen Landschaft. Frei-
lich, wenn man den Malern glauben darf, sind nur be-
schränkte Teile „dankbar". Es ist wie ein Plebiszit: die ganze
Stadterweiterung seit 1860 ist abgelehnt. Nur in besonders
interessanter Technik —■ etwa im Holzschnitt stark verein-
facht (von Stefferl) — scheinen sie künstlerisch verwendbar.
Dagegen Gotik und Barock, innen und außen und Arkaden-
höfe der Renaissance in Fülle, häufig auch die Heurigengegend
und das armselige Erdberg. Das Belvedere z. B. ist viermal da,

KIENZLE — UHREN — SEIT 57 JAHREN
BEWÄHRT UND ZUVERLÄSSIG

LETZTE AUSZEICHNUNG:
GOLDMEDAILLE AUF DER
VII. TRIE NNALE MAILAND 1940

KIENZLE-UHSEN  IN ALLEN FACHGESCHÄFTEN

•RommanMtgefe[!fcfjCift

Figuren, Sftabonnert,
Zim, SvQgf'en u. b. a.

/f^NX
KERAflO)
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der Blick davon dreimal. Dafür fehlen manche Bezirke ganz,
sie sind malerisch noch nicht entdeckt (z. B. Simmering,
Schwechat). Ein Gesamtbild ist somit nur annähernd erreicht.
Den Preis der Stadt Wien erhielt Krause für seine sehr streng,
fast pathetisch gehaltene Landschaft „Bau der Beichsauto-
balin bei Gießhübl", die die technische Arbeit unaufdringlich
in die Natur setzt. — Was innerhalb der Landschaftsmalerei
die Vedute, ist innerhalb der figuralen das Sittenbild. Zum
künstlerischen Wert tritt der dokumentarische. So hat man
folgerichtig Jos. Engelhart dazu genommen, seine köstlich
humorvoll geschauten Gestalten ergänzen das Bild nach die-
ser Bichtung. Sie streifen oft an die Karikalur, die Gersten-
brand mit satirischem Witz, hie und da mit sozialer Einfüh-

lung noch weiter treibt. Ottnmnn

Personal-Nachrichten
Erich Erler, ein Siebziger. Am 16. Dezember 1940
konnte in München Erich Erler seinen siebzigsten Geburtstag
feiern. Er ist in Breslau geboren und hatte seine erste Ausbil-
dung an der Breslauer Kunstschule durch Bräuer erhalten.
Anschließend lebte er in Paris und hierauf wegen Krankheit
längere Zeit in Samaden im Engadin, wo er, zum Teil von
Segantini beeindruckt, seine ersten Gebirgslandschaften malte.
Zum Unterschied von seinem Bruder Fritz nannte er sich Er-
ler-Samaden. Als er nach München übersiedelte, wurde er
Mitglied der Scholle. Begelmäßig erschienen nun in den Aus-
stellungen seine Bilder, die meist Motive aus dem Hochgebirge
in eigenartiger atmosphärischer Helligkeit und mit einem
starken dekorativen Zug wiedergaben. Wie sein Bruder wurde
er nach seinen Anlagen auch von den Aufgaben der Wand-
malerei gefesselt, und besonders im letzten Jahrzehnt häuften
sich seine Unternehmungen auf dem Gebiete der dekorativen
Wandmalerei. Wenn seine Landschaften mehr eine lyrische
Tonlage zeigten, wählte er für die Wand auch heroische Mo-
tive. So hat er zuletzt für das Haus der ff Deutschland Fres-
ken entworfen, deren Kartons im Maximilianeum ausgestellt
waren. Dabei ist Erich Erler auch Graphiker, und er über-
setzt seine Bildgedanken gern auch in die Badierung. ehr.

Neue Literatur
Werner Haft mann: „Ludwig Kasper''
Mit  30  ganzseitigen  Abbildungen.   Verlag  Ulrich Riemer-
schmied, Berlin.

Das kluge und durchdachte Vorwort von Werner Haftmann
macht diese durch eine noble und einfache Ausstattung be-

SILBERWARENFABRIK

ALEXANDER STURM
WIEN VII BURGGASSE 85

BESTECKE
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A P R I C O T Großer, weltberühmter Likör von wun-
m%S*\m dervoll reifem Aroma. Aus altem Wein-
OwUlS brand über Kern und Frucht ausge-
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rezepten und Methoden des Amsterdamer Stammhauses

destilliert. 1/1 Flasche RM 7.20

Nach dem gleichen altüberlieferten Verfahren wird Cherry
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Auch Cherry Bols ist eine Spezialität von Weltruf, die be-
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1808 vorwiegend gemalt, auch Theaterdekorationen. In Grie-
chenland war der Meister, der Griechisch-Antikisches mit
Mittelalterlichem zu verschmelzen sucht, nie. Aber zwei Jahre
in Italien. Der vielseitig, auch kunstgewerbliche und dekora-
tive Werke gestaltende Künstler war zugleich Oberbau-
direktor.
Der Verfasser betont, daß es Schinkel gelungen ist, eine
feierliche Angleichung von Zweck und Form zu finden. Das
Schauspielhaus entspricht in der geistigen Haltung am mei-
sten dem Griechentum. Kunst und Natur sind Einheit. Das
erhellt am schönsten aus dem romantisch-klassizistischen
Plan für eine Residenz Ottos von Griechenland und das
Schloß Orianda. Denn auch Schinkel kommt von der Früh-
romantik her.
Der Verfasser bildet weniger bekannte Entwürfe, eine Büh-
nendekoration zur Zauberflöte, die Nacht aus den Humbert-
Wandbildern usw. ab, die dies eindeutig belegen. Sehr gut
ist die Gegenüberstellung der Wachen in Berlin und Dresden
und der Hinweis auf das ernste, ehemalige Militärarresthaus.
1906 wurde leider das Palais Redern abgebrochen, wie auch
das Landhaus Behrend schon 1905. Wenigen wird der Leucht-

turm von Arkona bekannt sein. Nasse

Walther Bernt: Altes Werkze u g
Mit 228 Abbildungen auf 83 Tafeln. Verlag Georg D. W. Call-
wey, München. Leinen RM. 12,—.

Dieses ganz hervorragende, auf das gewissenhafteste ausge-
arbeitete Werk muß mit Nachdruck allen Freunden echter
Volkskunst und dem gesamten deutschen Handwerk empfoh-
len werden.
Vom hohen Mittelalter bis zum Verfall der Eisenkunst im
Ausgang des 18. Jahrhunderts wird umfassendes, nach Form
und Verzierung auch künstlerisch zu beachtendes Material
abgebildet und im einführenden Text sowie in Begleitworten
zu den prächtigen Tafeln zum erstenmal mit größter Sach-
kunde gewürdigt. Da sich manche alte Werkzeuge, wie z. B.
die für den Kurfürsten August von Sachsen von Leonhard
Danner verfertigte Drahtziehbank im Ausland befinden,
mußte neben deutschem, leider im ganzen recht spärlichem
öffentlichem und privatem Besitz auch solcher des Auslands —. FRANKFURT a M
herangezogen werden. Mit Bedauern wirft der Verfasser die ^fC II l|-^T
Frage auf, warum sich so selten Sammler der allen Werk-
zeuge, deren Erzeuger zumeist Schmiede und Schlosser
waren, finden.
Die Entwicklungsreihe führt über die Plattner u. a. zu den

RM 1.25
RM 2.20

„Der Hart ab — -ist noch nicht rasiert! r~
Wer sich gewissenhaft rasiert, be-
gnügt sich nicht dixmit. dafi der Bart
entfernt wird, sondern er bemüht
sich, der Haut jene natürliche Ge-
schmeidigkeit w iederzugeben, die sie
bei der  täglichen Rasur verliert.
Die erfrischende Nachbehandlung
mit PERl-Balsam befreit die Poren
von schädlichen Seifenresten und
nimmt der Hnut das Brennen und
Spannen. Die desinfizierende und
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Rötungen vor.
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Erkältungs:
Krankheiten

Unzähligen haben Togal-Tabletten rasche Hilfe
gebracht. Die hervorragende Wirkung des Togal
istvon Ärzten u. Kliniken seit über25Jahren be-
stätigt. Keine unangenehmen Nebenwirkungen.
Haben auch Sie Vertrauen und machen Sie noch
heute einen Versuch-aber nehmen Sie nurTogal!

Preis 99 Pfg. In allen Apotheken
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bis leid

£ aber nur
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dazu: Raucherbuch H- '23 gratis.
Älteste JbMtyfa BruyerepfeiferrfabrikVAUEN Nürnbg.

IKostenlos erhalten Sie das interessante, färb, lllustr. Buch „Der Kampf gegen Rheuma I
und Schmerz", eio Wegweiser für Gesunde und Kranke, vom Togalwerk München 8/K I

Mal- und Zeichnenschule „DIE FORM"
Bildende Kunst, Zeichnen, Malerei in; eder Anwenduno, auch Gebrauchsgraphik und Mode-
zeichnen. Abendakt, Sonntagskurse, Landschaftskurse. Lehrfächer u. Honorar siehe Prosp.
Vorher, für die Staatsschulen 50 Proz. Fahrpreiserm. Immer geöffnet. Staatl. anerk Gegr.1925
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Kunstgewerbliches Atelier für
Handweberei

Hedwig von dem Bongart
erfüllt alle Ansprüche
für Innenausstattung

Wien IV., Gußhausstraße 16
Fernruf U40-1-37Z
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Gegründet 1878

Dieses Zeichen
bürgt für Qualität

Radierungen usw. hergestellte Abbildungen den Text in gro-
ßer Anzahl begleiten. Goya ist, 82 Jahre alt, fern von Madrid,
in Bordeaux gestorben. Der Verfasser zieht einen guten Ver-
gleich mit dem fast ebenso alt gewordenen Goethe. Beide
seien sinnlich übersinnliche Freier und „Liebhaber bis zum
Tode" geblieben. — Denn nicht nur die Herzogin von Alba
war z. B. Goyas Geliebte. — Beide seien von ähnlichen Span-
nungen geschüttelte Naturen. Aber Goya wurde auf der Höhe
seines Ruhms taub und nun erst zum visionären Gestalter der
inneren Welt. Auch malte er nun Miniaturen und vervoll-
kommnete die eben erst erfundene Lithographie. Liest man
Einzelheiten des höchst dramatischen Lebens dieses „Gestal-
ters des Lebens", so möchte man an einen fantastischen
Roman glauben. Aber es ist genau so Wirklichkeit, wie die
Werke Goyas die Geschichte seines Landes und seines Volkes
erzählen. Als Künstler führt er von Velasquez über Tiepolo
zu Delacroix, Manet und Daumier. Mit Recht sagt aber der
Verfasser, daß „in Goya Spanien sich wieder erkannte". In
Goya, der zur Zeit Karls des III., Karls des IV. und Ferdinands
des VII. lebte und den Aufstand gegen die Franzosen in

Madrid erlebte und schilderte. Nasse

OPTIK
Kurt Hentschel: Pflanzenfarben auf Wolle       ^t====S^^^^X"))  ^ PHOTO
Schriften zur deutschen Handwerkskunst. Alfred-Metzner-Ver-      I Kl N O-P RO J EKTI O Nlag, Berlin. RM. 5,50. § JOSEF
Viele gute Kräfte sind heute am Werk, um für uns alle einen
engsten Lebenskreis zu erkämpfen, wo das natürliche Dasein ■ m j!^Tq™ "mc Ol f f~G mTb. h

Möbelfabrik   und Kunsttischlerei
Julius & Josef Herrmann
VIL.Lindengasse 16 Wien, VII., Mariahilferstraße36

Rodenstock
MÜNCHENeine Freistatt hat, und wo nicht mehr die industrielle Wirk

lichkeit allein den Ton angibt, die mehr und mehr unser Bayerstro6e sVrWusasträßeTj Marienplaiz 17
Schicksal geworden ist. Nur ein neuer Respekt vor Unwäg-
barkeiten konnte bewirken, daß das handwerklich herge-
stellte Gerät, der handgewobene Stoff, die heimische Heil-
pflanze wieder zu Ehren kam. Von diesem Respekt her will
es aber auch verstanden sein, wenn Kurt Hentschel, dem Tri-
umph der chemischen Farbstoffe zum Trotz, uns wohltuend
besonnen daran erinnert, daß es auch noch jene natürlichen
Farbstoffe in Wurzel, Rinde, Blatt, Blüte und Frucht gibt,
denen unsere Altvordern die bunte und doch wie von selbst
harmonisch gedämpfte Pracht ihrer Gewebe verdankten. In
der Form einer mustergültigen Färbeanweisung und Rezept-
sammlung wird fast verschollenes Wissen, das bisher nur
in Schweden aufgezeichnet war, für uns gerettet. Geradezu
Sammlerwert gewinnt das Buch durch die beigefügten wun-
derbar liebe- und lebensvollen Pflanzenzeichnungen von Joost
Schmidt. Vielleicht noch nie wurde eine Kerbelstaude, eine
Flechte so genau und so bedeutsam mit Feder und Tusche

nachgebildet. F. A. Kauffmann

©djönes /Lothringen
EIN BILDBAND VON RAGIMUND REIMESCH

TEXT VON EWALT S KU LIMA

??agimuni> Keunefdi jaubert mit 3ei<&en[tfft unb Sdjm'ttmEflei: üor unfet Auge, was
in öen beifcen urfceutfdjen Cänbetn £lfa| unt> lothringer! an lanfcfdjafttidjen unö
bauh'rfjen Schönheiten für oiele unbefannf oerliotgen iff. 3u jtoem Statt frijrieb fioalt
Sfuüma ein Eleines ffTay. Seine Texte heben mit fnappen IDorten bm Sdtleier 6er

TJergangenheit, erffären £>ie 2?au[tile unb beuten öie Seele 6es Lanbzs.

136 Seiten mit 62 ^eid.'nungen auf Kunfttrucfpapier, gebunden KTH. 5,20

WESTMARK-VE RLAQ
LVDWIQSHAFEN AM RHEIN - SAARBRÜCKEN

SCHENKER & Co.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Zweigniederlassung München
München, Bayerstraße 15, Telephon 51 6 11

Verpackungsanstalt
für Kunstgegenstände, Bilder, Möbel und Plastiken

Möbeltransporte (Umzüge)
von und nach allen Plätzen des In- und Auslandes und Übersee

Modernstes Möbellagerhaus
mit Transportlift und verschließbaren Einzelkabinen

Transportversicherung gegen alle möglichen Risiken

gegen Darmträgheit durch Lax i n-Konfek t.
Es schmeckt gut, ist mild und unschädlich.

Laxin für Kinder und Erwachsene.
Dose RM 1.—, große Dose RM 1.35

LAX IM
Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista 15



KUNST-UND AUKTIONSHAUS KÄRNTNERSTRASSE
WIEN I., KÄRNTNER STRASSE 4 • II. STOCK • RUF R26-3-78

KUNSTAUKTIONEN • AN- UND VERKAUF • STÄNDIGE VERKAUFSAUSSTELLUNG

Hans Jantzen

DEUTSCHE PLASTIK DES 13JAHRHUNDERTS
126 Abbildungen. In Leinen RM. 10,—

Durch die Größe der Gesinnung und der Form erreicht deutsches Schaffen in der Plastik
des 13. Jahrhunderts höchste künstlerische Kraft. Jantzen bringt diese gewaltigen Sinnbilder
des Mittelalters zu einer ganz neuen Darstellung. Die getroffene Auswahl der Abbildungen

und ihre Wiedergabe stehen auf gleicher Höhe.

Durch jede Buchhandlung

VERLAG F. BRUCKMANN / MÜNCHEN

EGON CAESAR CONTE CORTI

Untergang und Auferstehung von
Pompeji und Herculaneum

317 Seiten Text, 86 Abbildungen. Jn Leinen R7d. 8,50

3. Auflage im !März 1941

Die Tragödie der Städte Pompeji und Herculaneum hat seit Jahrhunderten die Phantasie der Men-
schen erregt und seit den ersten zufälligen Entdeckungen immer wieder neue Nahrung gefunden.
Zum erstenmal wird hier auf Grund eingehender Studien derVerlauf des Unterganges, das Schwinden

der Erinnerung an die beiden Unglücksstätten geschildert und in lebendiger Darstellung gezeigt, wie
allmählich aus diesem Grab einer blühenden Provinz ein ganz neues, erregendes Bild der antiken Welt

aufsteigt. — Ein reiches Bildmaterial läßt erkennen, was für Schätze in der Lava verborgen lagen.

Dnrd> jede Buchhandlung erhältlich

VERLAG F. BRUCKMANN/MÜNCHEN

Printed in Germany
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Utof* Dr. Srfcör. Mntkt:
Äcuffriicfafelmalctel

4S leiten ^ert, J£ gatbtafcln, X66
gan3feitigc, 9 fjalbfciti'ric 2ibbiICmn;
gen. <J?nn3leincnbnnb
3ie imoergänglichen JlTciftcciDecEc
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3Iltöorfcc,3oIöung,3ürcr,<Iranath
unö <J?rüneioQl& fini> mit rfjorofitcri;
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Rechts: Hans Baidung Grien, Ausschnitt
aus »Flügel des Freiburger Hochaltars«
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Links: H. Bürkel, Schmiede im Gebirge
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Der Sterzinger Altar
von Hans Multscher

Von Ulrich Christoffel

Zum 70. Geburtstag
Leo von Königs

Von Fritz Nemitz

Der Bildhauer
Theo Siegle

Von Ulrich Christoffel

Anton Romako

Von Karl Hareiter

Vom Sterzinger Marienaltar
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Hans Multscher. Heiliger Florian vom Sterzinger Marienaltar. TeÜstück
Sterzing, Spitalkirche
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