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Arbeiten, einem Mädchenakte in Bronze und einem
weiblichen Torso, den er „Traumland" nennr,
strebt Schwartzkopff offenbar in einer neuen Rich
tung, die man in der Malerei „Expressionismus"
nennt imb die auch in der Bildhauerkunst (Aristide
Maillol, George Minne) bereits ihre Parallele
gefunden hat. Man will damit eine Kunst be
zeichnen, die gewissermaßen die Impression vom
Auge in die Seele verlegt. Es ist — (lucí) bei den
Plastiken Schwartzkopffs — nicht mehr die formale
Beherrschung des Körpers, auf die es ankommt,
sondern die Leidenschaft des Ausdrucks, die diese
Gestalten zu Symbolen menschlicher Empfindung
erheben möchte. Von dem vielseitig begabten Walter
Schliephacke sieht man zwei kleine Tierbronzen,
einen schreitenden und einen fressenden Panther,
die ganz impressionistisch den ersten schlagenden
Eindruck vermitteln, den das Auge von einem
solchen geschmeidigen Tierkörper empfängt. Prof.
D ü r r i ch, der die Ziseleurklasse der Kasseler Kunst
gewerbeschule leitet, hat leine von der Stadtver
waltung als „offiziell" anerkannte Medaille zur
Tausendjahrfeier ausgestellt, eine geschickte tüch
tige Reliefarbeit. Von Fritz C a u e r ist die hübsche
Bronzestatuette eines musizierenden Malers zu
erwähnen, von Hans Everding eine Liszt-
Statuette.

Gemälde.
Carl B a n tz e r als der Altmeister der heutigen

Hessenkunst ist der einzige, der sich mit mehr als
drei Gemälden präsentieren konnte. Man war
sogar bemüht, möglichst viele Arbeiten von seiner
Hand zusammenzubringen und der Erfolg ist zu
loben es sind Werke verschiedener Perioden zur
Stelle und man gewinnt einen gewissen Einblick
in Bantzers Entwicklungsgang. Eine Datierung
kann ich allerdings hier nicht versuchen. Ein
Jugendbildnis zeigt ihn noch einigermaßen im
Bann altmeisterlicher Braunmalerei, alle übrigen
Werke künden den modernen Realisten, der mit
neuen (freilich nicht den allerneusten) malerischen
Mitteln arbeitet. Um Bantzers Bedeutung für die
Kunst des Hessenlandes recht zu würdigen, muß
man sich ein wenig der Knaus und Vautier und
ihres novellistischen (manchmal auch sentimentalen)
Bauern - Genres erinnern. Auch Bantzer malt,
wenn man seinen „Bauerntanz" und andre Schil
derungen aus dem Volksleben Oberhessens so
nennen will, „Genrebilder", aber sie sind grund

verschieden von jenen alten, nicht nur im male
rischen Vortrag, ganz besonders in der Objektivität
der Auffassung, in ihrer schlichten, ungeschminkten
und absichtslosen Wirklichkeitstreue „Ethnogra
phisches" oder „Kulturhistorisches Genre" hat man
diese Bauerndarstellungen wohl nicht unzutreffend
genannt, aber über das unvermeidlich „Illustrative"
hinaus behaupten sie ihren Wert als reine Malerei.
Bei der „Hessischen Bauernbraut" (aus dem Darm
städter Museum) nicht minder wie bei dem „Banern-
tanz"war es das dekorative Element des Vorwurfs,
das den Künstler wohl in erster Linie reizen mußte
„die kurzen Röcke der Bäuerinnen, die beim wir
belnden Herumdrehen wellcnlinig sich aufbauschen,
die breiten, rotgelben Pelerinen, die gleichfarbigen
Schürzen und Kopfbedeckungen, die sich von den
grellblauen Röcken der Männer und dem Hinter
grund des Himmels in breiten Flächen grell ab
heben. Durch die Verteilung der hellen Farben
in dem sonst eintönigen Graublau gewinnt das
Bild einen unruhigen Eindruck, der recht tvohl
zu der Tanzbewegung der sich dicht gedrängt dre
henden Paare stimmt. Und was als charakteristisch
für die Bauernbilder aus unserer Zeit angesehen
werden muß, der ewig sich gleich bleibende Ernst
in allen Lebenslagen, kehrt auch hier in den Ge
sichtszügen wieder. Alles Gefühl scheint in den Kör
per zurückgezogen, und nirgends leuchten lachende
Lust und heitere Fröhlichkeit aus den Mienen."
^Alfred Koeppen.) Von der Farbigkeit des „Bancrn-
tanzes" scheint Bantzer in seinen späteren Werken
immer mehr zum „Ton" übergegangen zu sein,
der die Farbe unterordnet. Reine Valeur-Malerei
ist das wundervolle Bildnis der Mutter des Künst
lers, das so unendlich viel von Herzensgüte und
Klugheit aussagt, dann jenes Bildnis einer Frau,
bei dem der Künstler beide Hände so fein zur Er
gänzung der Charakteristik benützt hat, schließlich
die „Abendruhe", eine Darstellung arbeitsharter
Bauern, die sich in ihren hellen Kitteln und Hosen
in dämmriger Landschaft aus der Erde gelagert
haben. Noch sind zu erwähnen die Studie zu einem,
wohl in den Besitz eines Museums übergegangenen
großen Gemälde „Hessische Bauern vor der Kirche"
und der scharf individualisierte Charakterkopf eines
Landmannes, den sich die Stadt Kassel für ihre
vielleicht künftig doch einmal Wirklichkeit werdende
Galerie sichern sollte.

(Schluß folgt.)


