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Kugelbechervon Schwanfelder,Dresden,um dochmehrethnographlscheEsche"Sieer"
innem an die buntfarbigeMalereirussischer
Lackdosen auf großes Format gebracht. Und

Stickereien der Volkskunst, buntes Leder, grelle Kopftücher, die Polychromie griechisch-
katholischer Kultusfeste half die Koloristik dieser Heiligenfeiertage, dieser Prozessionen
und Wallfahrtskirmessen mit bebänderten, hoch daherschwankenden Kirchenbannern, mit

LichtergeflackerdreiarmigerKerzenund goldenenMadonnentafelnbrennend aufschüren.
Ein unruhiger Geist ist Schad-Rosza.Seine Malerei taumelt dem farbigenAbenteuer

nach. Sie verwandelt jedoch nicht, sondern haftet am Stoßlichen und oft Erlebten, am

Gitanagelbvon Granada,an der trockensengendenGlutder steinigenHalden des Toledo-

berges zwischen seinen Brücken.
Alfred Helberger müht sich recht ernsthaft um die Wiedergabe landschaftlicher

Stimmungenin starkenungebrochenenFarben, die er strudelig,strähnig zieht und Fadig
verspinnt.

Einpaar Einzeleindrückeseienhier angereiht:BürgersPorträte, der HächigeKolonial-
Solf mit füllig geknetetem Rundkopf auf sandfarbenem Hintergrund, pikant dazu das

stumpfe Grün der Kravatte, und Kimbel, der Meister des Tischlergewerksund Sammler
und Kenner der Künste Ostasiens, der mit den schräg verschmitzten Blicken unter der

goldenen Brille japanisch wirkt. Dann das ausgezeichnete Soldatenbild von Lüsteroth
„Im Felde", Morgendämmerung mit den zusammengerollten Leibern schlafender Mann-

schaften, hinten gegen den Himmel aufrecht ein Posten. Ein weiblicher Akt von Rentsch
zwischen alten Stoffen einharmonisiert. Würtenbergers Totenfeier, karg und herbe, "ohne
Gestalt noch Schöne", puritanisch, daß auch die Bilderstürmer es dulden könnten und
dabei voll verhalten fanatischen Gefühls. Schließlich die gelungene dekorativ-formalistische
Schneestudie des Russen Kaiporodon, die das skulpturale Werk der weißgeballten Flocken

auf dem Gezweig von Sträuchern und Bäumen nachbildet.
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Zum Abschluß treten wir in das vielgesichtige Reich der internationalen Aquarell-
und Pastellabteilung. Gut macht sich hier unter den Deutschen Martin Brandenburg mit
seinen Märchenvisionen: Elfenreigen voll Schleierwehen lila, rot, grün; im Waldlicht

auf- und niedertauchend; zwischen farbigen Wolkenflören gaukelnd, phosphoreszierend;


