
dasineinemschlichtundstarkgegebenenHerrenbildgute
Nachbarschaft findet. Keinerlei Pose darin, auch keine kolo- x
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ristische.KeineSüßelei,selbstan demGesichtderDame,
das so resolut in Licht und Schatten gesetzt ist. Daran könnte Ei"ysichmancheransichschonGeschicktereeinBeispielnehmen. tHoifentlichwirderbeinochwachsenderGewandtheit(und f fit,
Nachfrage!)nichtkonventioneller.Diesschadetnamentlich im xiunserenDamenmalern.DasAugeistsoaufRetoucheein- LL-
gestellt,undjedewillzwarbesondersaussehen,abernurja Ä m '
nicht anders,alsalleWelt esgewohntist. Namensind über- [ä _ w,flüssig;sieschwebenaufdenLippendesLesers.Mancher ' Ä
hat übrigensGeschmackgenug,daß er einmal"trotzdem"
künstlerischwirkt.UnterdenJüngerenSchattenstein.Adams a,
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fehltdiesmal;schwereKrankheitsuchterinAgyptenzuüber- J n {iI!f' lwinden.GuteHerrenbildnissevonKraul],Rauchinger,Scharf. "[10 1 ü?
DenHofschauspielerGeraschhatKraußalsTassodüster x x' {lt

X
arrangiert; aber es bleibt eben Arrangement. Der Professor 43
von Angeli kommt bei Schattenstein etwas verzärtelt heraus,

4" Ä

ist aber nicht qualitätlos.Unter den Genresachenist ein
famosinSonnegesetzterFischerkopfausBuranovonLarwin ä , "rzu loben, unter den Landschaften manches in gewohnter
Weise Ansprechende. 7,

HAGENBÜND.Eineanmutigangelegte,helleAus. V
stellung von Kleinigkeiten, mit vielfarbiger Graphikdurchschossen.EinigeHaustalentedesBundeszeichnensich w

aus.LudwigFerdinandGrafmußnochimmerals erster f: äÄ
genanntwerden.SeinBildchen"Riva"mit demtiefenBlau .74- A"wie
des Gardasees, das zwischen dunklen, fast an Marees fi ; x
erinnerndenhesperidischenStämmenhervorleuchtet,istvor- 1-v.
züglich. Eine geistvolleBlau-in-Blau-Studie,von dem näm- f
lichen Seegestade, eine sitzende Dame; ein ganz blau ge- kg i am,sehenesBild(selbstdashellgrüneKleid),abermiteiner 1
unabwehrbaren Suggestion jener Lichtwelt. Das ist der neue g__ 1 1 f ß
Zweck:denkannmannurvonderEmpfindungauserreichen.

SMMHiE-läesthniuteSa.DasBestedaranstehtnieModell.Esmagnicht,dennesrnuß "um d" heiligenMadonna
ewig Hiehen. Baar, Barth, Beyer, der Prager Ullmann, junk, Immacuma. scmgsischeaab
Groß, Laske schließen sich an. Barth geht einmal ins Figu- birge (Freudentbaler Arbeit),
rale und erreicht eine ernste dunkle Stimmung. Laske ist der "Nils 9515}:de! XVm-Jlhf-
letzigeArchitektdesBundes,landschaftertabermitmehr
Passion als Leidenschaft. jetzt gelingen ihm schon Kleinstadt-
veduten mit drolligem Publikum recht hübsch. Sogar in Leipzig (Festzug der Universitäts-

hörer) und Halle an der Saale hat er solche Motive bewältigt. Ein entschiedener Fortschritt
ist Adolf Groß, der in Schloß und Park Purgstall des Grafen Herbert Schaaifgotsch tiefer
in die Farbe gegriffen hat. Merkwürdig ist dabei, wie er unwillkürlich von der Holzintarsia-
technik beeinflußt wird, die der Graf nachgerade mit Virtuosität übt. In den "Vier Jahres-
zeiten", die dieser jetzt bringt, ist es oft überraschend, wie er die Farbentöne und Masern
des Naturholzes der landschaftlichen Stimmung anzupassen weiß.WeiBe Federwolken sogar
und das Frührot am Himmel ergeben sich ihm aus dieser Quelle. Ein neuer Mann ist

Armin l-lorowitz, Sohn des berühmten Porträtmeisters, in München gebildet. Er stellt hier
zum erstenmal aus, und zwar eine originell gesehene und gegebene Landschaft, mit breitem,

sommergrünem Berghang, an dem sich helle Figürchen fleckenweise geltend machen. Im


