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3h rm Srudro Rossos kennengelernl halle Serl

halle Flosse serne Aklrvrlal reduzrerl dre Aroerlsr

verlangsamt zahlrerche Werke goß er neu rhm

der Handler und auch dreollenllrclwo [rnrulrgrlrrg

ihre nach der Jahrhundertwende brachten yedoch
re rm Ausland Elha Fles selzle srclr lur den Kunst!

r und rrrchl zuletzt dank des [rnsalzes von Julrus

eGraele vrurde Flosse auch zur rrlrnproasronrs

Ausstellung rrr der Wrerrer Sezessron orngolzrden
rm l7. Jarrner brsl Marz 190m Stallland und dre

Aosrchlverlolgle das Phanomerrdeslmpressrorrrsmus
auch rn der Skulptur zu clokurnenlreren Neben l-ldsso

wurden Werke von Rodm. Meunrer Dcsbors Charpen

lrer und Bourdelle gezergl Rosso m clreser Zorr bererls

der unermudlrche und rasllose Flersende. kam rn Wren

an erlrll Jedoch ernen Schwacheanlall und wurde rrr das

Soohlensprlal gebracht wo er elrnge Tage zuorrngen
rhußte In das Zimmer rm Hotel de, France zur; er srch

ernrge Tage ZUHJCK ehe er srch mrl der Aussle-lluru; rrr

derermrl BronzehlBlrnbo al sole Ilbookrrwakor, Prlrnlln

auch dre Werke rrFrllerr rrLnlzrnlrr. rrLrrlanl maladorr

urne Kopre nach Donalello erworben Lassen S;rcl'

vorgerrannlenWerkeaulGrundrlrresrallrgenrerrrenT
nrchl mehr zuordnen. so handeln- Ps mch Der r

rrtnlanl rrraladerr um das "Brmbo rhalzrlfw das W

welches auchrn dresenJahrcn wohl Erngarvgrrw rlrol

gcnslernsche Sammlung land Haheo WC} Rossc
dem Sammler Harald Gulherz aus (Max Kurrlakl

brachterhndreAusstellunurnrimSvzrrsrrrorw nochn

jOGOClW ÜrQ erste Porsonalausslellung rnr Kurrsls.

rrArlarrarr 1905 rn das Oesnraclr der kunsrrrrleressre

Wreher Ollerrllrchxerl War es Julrus Merr-wGr;

gewesen deraulFlossornderNcuenfrr-rrvnProssra

merksam machte, so oeschafnqlerv srch Der der

10. Februar l905erolfrre1en Ausslellung rrrr Kurrsls.

alle oromrnenleh Krrlrker Wrens, Ludwru Hevesr, 1

Sellgmann und Rrchard lvlulher. rnrl dem Phrmor
Rosso Der Kunsller halle 1904 rm Salon dßulor

zusammen mn Paul Cezanne und lroubelzkoy au

slelll und ernen großen Erlolg errunqun Arlzum slr

rnsgesaml22Aroerlerr ausdre zurn lerlarls Prrvatm

slarnrnlen Darunler waren sreoen Wamlrsskulplu

lunlBrorrzen jerreArbert derTorsu denHrxzimFlruss

Tausch gegen dre rrPlreuserr gegeben halle. sovrrer

Flerhe von Kopren dre Flosse erlolgrerch verkar

konnte und dre erals Verglerchssluckern sernrvAus:


