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gefaßt zu zeigen an den besten Leistungen Lucian Bernhards, Julius Klingers, Kainers,
Deutschs, Jentschü

Die Auslandskunst stellt sich nur sehr frugal dar. Gari Melchers, der übrigens jetzt
in Weimar lebt, ward schon erwähnt. Dann fallen Sorola y Bastida auf mit sonnenprallen

hitzigen Stimmungen des Südens, geblähten roten Segeln, dampfenden Stieren und glühen-
dem weißen Meeresbrand; das funkelnde Boulevardnachtstück von Le Sidaner, ein prickelndes
Pizzicato farbiger Lichter. Und ersten Rang erweist das originelle und starke Werk Frank

Brangvvyns „Im Metalladen" mit seinen dumpfen, tiefen Harmonien und dunkelschwelenden

Dämmerungen alter Messing- und Kupferkufen, aus deren Gewirr ein braunes Weib im
roten Kleid und ein Grünrock gespenstisch flackernd auftauchen.

Brangwyn führt auch in der kleinen, sehr gewählten Gruppe englischer Graphik an.
Der Kenner freilich findet unter den Blättern von Legros, William Strang, Francis Dodd,
Gordon Craigh nur Längstvertrautes, und für das große Stammpublikum sind sie zu feine

Kammermusik, und die ob ihrer schlechten Beleuchtung auch sonst wenig lockenden
Kabinette werden ängstlich gemieden.

Ich zeichne noch ohne Zusammenhangs-Ehrgeiz einige Eindrücke auf, die geblieben;
blauweiße Marinen und Wäscherinnen von Bartels; die rote Sieben der Sabine Reicke,
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Gute Tierstücke sieht man von
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