
durch erstaunliches Malen im Quattrocentostil aufgefallen. Seither ins Moderne strebend.
Die Dame besonders begabt; reizvolleWald- und Gartenstudien. Ein Pariser "Ringelspiel"
voll trefflicher Naturauffassung. Der Gatte teils Pariser Impressionist geworden (Arena-
szenen aus Arles), teils mit Semmering-Studienbeschäftigt. In dieser Richtung wird wohl
die Zukunft liegen. Ein großes Bildnis seiner Frau recht interessant, aber in der Weise
Ludwig Ferdinand Grafs.

STAUFFER-BERN.ImKunstsalonHellersahman27RadierungenundStichevon' KarlStauffer-Bern(1857bis18gx)vereinigt.Daer überhauptnur 37Blätterhinterlassen
hat, allerdingsin verschiedensten(bis zu zwölf)Zuständen,jedenfallsein guterÜberblick.
An der Hand von MaxLehrs' musterhaft erklärendem,schon fast Biographie zu nennendem
Katalog war es sehr ersprieBlich, diese Blätter zu durchmustern. Die meisten waren Probe-
drucke aus dem Besitz des Wiener Sammlers MaxBiach. Die GraphikStauffers-Bern,der
früher Maler und Bildhauer war, reicht bloß über eine Spanne von vier Jahren, innerhalb
deren er aber das ganzeGebietdurcharbeitete.Er mischteseineTechnikganznachBelieben
und enthielt sich bloß der Aquatinta. Schneidnadel, Radiemadel, Grabstichel wirken zu-
sammen. Immer mehr aber neigt er dem Grabstichel zu und belebt den Kupferstichin so
moderner Weise, daß sein meisterhafter liegender Mannesakt von einer akademischen
Preiskommissionsogarzurückgewiesenwurde. Ein kleinerweiblicherAkt,in zweiTagenmitHilfeeinerPhotographiegemacht,zeigtdieganzeLebendigkeit,dieseinStichel,jedem
leisen Moment der Natur augenblicklich folgend, an die Stelle der schematischen früheren
Linienmaniergesetzt hat. Ferdinand Gaillardwar wohl sein Vorläufer, gerät aber so ins
Lupenhafte (Porträtstich Leos XIIL}, daß seine Stiche schon fast den Eindruck von Photo-
typien machen. Stauffer wahrt den Charakter des Stichs. Sein bestes Blatt ist das Bildnis
seiner Mutter, nach Lehrs "eine glänzende Kraftprobe, wie sie nur selten und im Laufe
von GenerationeneinmaleinemKünstlergelingt".SeinSelbstporträtmit der Zigarre, das
er unter fünfen für das beste hielt, und die Bildnisse seines Lehrers Peter Halm schließen
sich an. Allbekanntsind sein GottfriedKeller,in ganzerFigur auf einemSesselsitzend,diesedunkleSilhouette,halbProvinz,halbOlymp;dann seinKonradFerdinandMayer,im Hut, dessen Krempe den schönen Schatten über den oberen Teil des hellbesonnten
Gesichtswirft.DannGustavFreytag, einmalauch in seinemGartenzuSiebleben,und die
verschiedenenDamenseinesKreises,darunterEvaDohmmit der mächtigenschwarzen
Mähne und dem Seidenschimmer (Lehrs) des Teints.
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ÜLIÜS LESSING Am14.MärzistdergeheimeRegierungsratJuliusLessing,JderDirektordesköniglichenKunstgewerbemuseurnsinBerlin,ebenalsersichin

denRuhestandzurückziehenwollte,dahingeschieden.ErhatdieursprünglichkleineKunst-
gewerbesammlungdes BerlinerGewerbevereinsdurch überausrege Tätigkeitund vom
Glückbegünstigt,zu der glänzendenSammlungdesBerlinerKunstgewerbemuseumsaus-
gestaltet, an dessen Spitze er sich seit dem Jahr 1872befand.

MitJuliusLessing ist einer der bedeutendstenund originellstenMuseumsmänner
Deutschlands dahingeschieden. Aufs treiflichste vertraut mit allen Gebieten der Kunst-
wissenschaft,seinenoffenenBlickfest aufalleErwerbungsmöglichkeitengerichtet,un-ermüdlich tätig als Anreger, Lehrer, Organisator,ein glänzenderRedner und ebenso
glänzenderund fruchtbarerSchriftsteller,hat er ein überausgroßesArbeitsfeldbestelltund reiche Früchte reifen sehen. Zu den glücklichenEreignissenseines Wirkens alsMusealdirektorgehörtedieaus der Initiativedes erstendeutschenKaisershervorgegan-geneWidmungderköniglichpreußischenKunstkammermitrundgoooauserlesenenObjektenan das Kunstgewerbemuseum,wodurchdiesesmit einemSchlagin dievordersteReihe


