
Schnörkelwerk und Giebelzierat. Und bei den besten dieser Stücke es sind die im

Format kleinsten mag man wohl an den Wiener Alt denken. Von Steffek, der die mehr

patrizische als mondäne Gesellschaft der Zeit malte, sieht man ein Reiterbild aus dem
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als Leistung bleibt sie leer.
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i: Jahrhundertausstellungin Darmstadt.Dianaauf Hirsch,Augsburg,
Anfang des XVII. Jahrhunderts, Meister O. F. (Großherzog von

Nicht glücklich Fiel der Saal Hessen-Darmstadt). Phot. Schröder, Berlin
der "Monumentalmalerei" aus.

Nicht nur im kleinen, auch im "großen Raume stoßen sich die Sachen" und schlagen sich
tot. Solche architektonisch einkomponierte Wandbilder erfüllen ihren Beruf doch nur im

Ensemble, an der für sie bestimmten Stelle; hier bietet sich nur ein "wohlassortiertes

Lager in allen Stilarten", das durch sein sich drängendes Neben- und Übereinander
einen monumentalen Eindruck unmöglich macht.

Übrigens erscheinen diese Arbeiten auch für sich betrachtet nicht gerade macht-
voll. Cordes "Krieg" ist ungebändigtes Wirrsal. Kuithans Lunette der drei Frauen

zeigt sich als ein glatter Hodler-Abzug. Das Triptychon von Egger-Lienz: Säer, Scholle,
Mäher in braunen lehmigen Erdkloßformen dünkt einfach in Armut, aber nicht in
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