
bewundert man an der reinen herben Schönheit der Statuen Hermann Hallers, vorzü lichE
an seiner Grabfigur, Schwank, schwebig, in leicht geneigter Linie, gleichsam vom Lager
des Irdischen emporgewunden, in der flügelhaften Deckung der Arme. Miniaturen voll

Grazie sind die Gipsstudien von Engelmann; in ihren feinen
verwischten Staubtönen zittert etwas von der flüchtig hol-" den Anmut der Tanagraiiguren. August Gaul stellt sich mit

w" einer strotzenden Menagerie ein: Esel in allen Lebensla enw E' und ein Wisent mit aufgeblasenem riesigen Ovalhaupt undi? wg einemgebirgsmassighingewälztenKörper.b f; IndenKabinettenderGraphiksinddieFührerder96 i
h, {g g Sezession und der jüngere Nachwuchs gut und charakte-

E 51 ristischvertreten.LiebermannsPastelle,Radierungen,

1.15i. ZeichnungenausHollandundHamburg,seineTennis-
; ß_ l platze, sein Uhlenhorster Fährhaus mit dem Geschwirr der

Ä .122 BootezeigendieBeherrschungundÜberwindungdesStoff-
'13 liehen,Handgelenk_undsprühendeFinger.DagegendieschwerwuchtendealtdeutscheHand-Ui I" "h schriftBöhles,der episch-atriarchalischseineGestaltenb "i{i .0. p

an} desRitters,desLandmanns,derTiereaufdemFelde
f: u"; hinsetztunddastreufesteGefuhlvonScholle,Ackerkrume,
_ i.- vonSäenundErntenundihremurewigenahreszeitwechselM?" M 'h H" 1 dEdb tß zwisc en imme un r e ann' ß CorinthbringteineKollektionvielseitisterMotive.I i 5 ß g.Darunter seine Lithographien zum "Hohen Lied", dessen. y i Klimavoll schmachtendnarkotischerSüßeihm freilich

f nichtso liegtwiedasdumpfschwelendeblutbrünstigeBuch
ü 7 udith.Packendaberistder"Kamf",eindämmeries1 q P gl 5 Nachtstück drän enderLeiber,wütender Griffe.Käthe Koll-g

4_'"ff, witzblicktauseinemSelbstbildnismitdemschwerenErnst
deshartenLebensunddertiefenAugen,diederMensch-' P L- heitjammergesehen.J LJ! StruckfasziniertdurchvenezianischeMiniaturenvon

f?. Q3j; Y juwelierhaftemGlanzundspitzenfeinemArchitekturge-
26 webe.DelikatwirktseinBlatt:"AufderFahrtnachMu-

isd; rano",mitderdurchdenTondesPapieresundganz
blzlpf 75:1- sparsameRadierungsmittelherausgebrachtenkrisseln-

V" den Wasserweiteund dem fern auftauchendenschmalens) I v;
X __,_HorizontstrichdesInsellandes.UnddieschneeigenWinter-
(3: bilder ausdemRiesengebirgehabenetwasRieselnd-Kühles,

ß k, ÜBleich-Helles in ihrem Flächenspiel. Slevogts Porträt-ß
Variationenüberd'AndradesDonjiianprickelnvollVerve
wie die Champagnerarie. Frappant springt uns der Ein-

AusmllßneöSwrreiChiSCbßrKunSl-druck aus Willi Geigers Stiergefechtszenen an. Eine
"W"A" zuckende Augenblicklichkeit,eine Rapidität,blitzschnellchiiektenEduardjosefWimmer, d h f d. l l.ausgeführtvond" Wim"warb un haarsc ar , wie 18.schanke,biegsameKinge des

5mm Toreador, lebt hier, und die blitzende Momentanbewegung,' das Zickzacktempo des Kampf-Pas de deux, umspielt von
dem prallhellen Sonnenlicht. dem natürlichen Scheinwerfer des offenen Zirkus, ist vehement
festgehalten. Mit einer großen Serie tritt Ludwig von I-Iofmann auf. Er enthüllt seine arka-
dischen Gefilde heiliger Haine mit hymnischen Reigen und Traubenfesten, seine Glitzer-
gewässer voll Märchenma ien in triefenden gelb- rünen Tönen, wabernd und wallend wie8 E
unendliche Rheingold-Melodienund Hannele-Verse fühlt man von grünen Flören, wehend


