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Man trifft hier außer Segall auch noch andere Reste der Neuen Sezession: Tappen
mit iietschigenNegerinnenund Kompositionenüber ethnographische Motive in wischigen,
brandigen Erdfarben sowie Melzers urzeitliche Kampfszenen, die mit dem verrenkten
Rhythmus der Leiber und den Steillinien prasselnder Lanzen im Holzschnitt wuchtiger
zum Ausdruck kommen als in der Malerei.

Von jüngeren Franzosen, die vor einigen Jahren von der Sezession vorgestellt wurden,
begegnet man Otto Friesz mit seinen tupiig flachenMosaiklandschaftenim Bilderbogenstil
und Picasso, der aber hier gar nicht problematisch auftritt, sondern mit zwei meisterlichen
Zeichnungen von reifster Einfachheit. Sie geben ein Mädchen und eine alte Frau. Gotisch
herb sind sie, an Minne erinnern sie, den belgischen Steinbildner, die Atmosphäre von
Bruges la morte weht um sie.

Und nun das Letzte und Neueste. Es kommt aus Paris, wenn auch diejungen Proble-
rnatiker nicht alle Franzosen sind. Natürlich Kubistisches, manches pedantisch, aber bei
Marchand zum Beispiel und seinen Dächern und Giebeln, die sich in geometrischen
Figuren überschneiden, merkt man an dieser malerischen Mathematik wesenhafte Aus-
drucksform. Cardosos Landschaften in stumpfen Artischokentönen, seine Piianzenilach-
omamente grünstichligmit spritzigemRot, auf kreidigkörnigem Weiß des HintergrundeshabenexotischeTeppichwirkung.GeorgCarssiehtdasBois deBoulognewieeinchinesisches
Bild an, die Baumreihen werden zu flach aufgestellten dekorativen Wandschirrnen und die
Menschen zu ausgeschnittenen undaufgeklebten Figuren.

Kislings Fischstilleben hat in den grauen feuchten Mauertönen etwas vom Fresko.
SegonzacsBoxertreffengelungendenExzentrikstil,der zu demVorgangpaßt, die Spitz-
bogen-Beinstellung,das Erstarrt-Fratzenhafteder Visagen,die witzigenVerzeichnungender verkreuztenGliedmaßen.DemverwandtistRichtersFußballspielmit den geschicktzur
Erscheinunggebrachtengroteskenund von allermenschlichenNormalbewegungso ver-
schiedenenMotivenpurzelnder,kollernder,sich bäumender,ausschlagenderLeiber im
epileptischen Taumelrhythmus.

Noch ein Junger fielmir auf,ErichWaske mit seinernGesellschaitim Freien": Zwischen
grünem lichtdurchsprühten Blättergewirr Männer und Frauen mit erotomanischen Lemuren-
gesichtern und spinniingerigen Händen. Es ist ein Nachtstück von einer modernen
Walpurgisstimmung. Und dabei fällt auf, wie hier bei allen exzessiven Mitteln der Dar-
stellungeinstraffesZusammenhaltendermalerischenKräftewaltet,wiedieKompositiongeschlossen ist und innerhalb dieses Rahmens alle Bewegungen sich ausbalancieren.SolcheSicherheithaben leider die andern lockerauseinanderfallendenVersucheWaskesnicht. Der Kritikerhat es solchenneuenExperimentengegenübernicht leicht. Zunächstbesteht für ihn selbstverständlichdiePflicht,sie nichtbequemabzulehnen,sondernsichmit ihnenauseinanderzusetzen,dennin solchenAblösungs-undNeubildungsprozessen,liegt dasweißjeder,derhistorischenSinnbesitzt etwasGesetzmäßiges.Dannabermuß er versuchen,sein Erkenntnis-und Unterscheidungsvermögenso zu schärfen,um
herauszuwittern,werausAffektundTemperament,alsoausNotwendigkeit,dieseBahnen
gehtundwernureinMit-oderNachläuferderneuenManierist.Zweifellossindja dieAußerlichkeitenvorallemderprimitivenundethnographischenArtauchvonNiehtskönnernleichtnachzuschreiben,jedenfallsleichterals diepräziseZeichnungältererSchulen.DerKritikerkannhiernurseinemInstinktfolgen,undermußdabeiauchdenMuthaben,zuirren.
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