
Neuere Münckner JDaukunst.
Von Regierungsbaumeister Herman Sorge)

München! — Wem würde dies kleine ^Vort, das eine solche Menge von Vorstellungen und
Bildern, von Stimmungen und Erlebnissen in sich schlieft, nicht etwas zu sagen haben?

Schon das äußere Tempo — die »Temperatur« dieser Stadt — hat immer ein gesundes Mittelmaß
zwischen dem hastenden Berlin und dem schlendernden AlVien gezeigt. Und heute ist es vielleicht
der beliebteste, der geliebteste Aufenthaltsort Vieler. Es hat trotz Revolution und Krieg am wenigsten
sein Gesicht verdüstert, es ist bis zu hohem Grade der ruhende Punkt in der Erscheinungen Flucht
geblieben. Kein Wunder, wenn Tausende besonders norddeutscher Ruhebedürftiger nach München
streben, sich dort ankaufen oder ^Vohnung finden wollen. Münchens Zukunft liegt in seiner
Bedeutung als Wohns tad t : Das Isartal und die bevorzugteren Viertel der Peripherie sehen einer
großen Bautätigkeit entgegen. Diese Hoffnung, die freilich eine etwas großzügigere Baupolitik als die
gegenwärtige voraussetzt, muß uns trösten über die recht sterilen Jahre der Vergangenheit. Denn wenn
man über neue Münchner Baukunst berichten soll und sammelt, was an größeren Bauten in der letzten
Zeit aufgeführt wurde, so muß man sich im Vergleich zu glücklicheren Jahren arg bescheiden. W o
sind die großen Schul-und Krankenhäuser,Rückversicherungs-,Hauptzollamt,Maximiliansgymnasium,
Bürgerheim und Löwenbrauerei., von denen in Friedenszeiten »Wasmuths Monatshefte« über »Neue
Baukunst in München« (1. Jahrgang Heft 7) berichten konnten? Heute müssen wir uns mit kleinen
Werken begnügen, den Begriff ^Münchner Baukunst« über die Stadt hinaus auf das unter ihrem
Einfluß stehende Land erweitern und manchmal auch ein unausgeführtes Projekt zum Zeugen Münchner
Architekturschaffens nehmen, um ein einigermaßen abgerundetes Bild zu bekommen. Gerade die zur
Zeit schwebenden Projekte für Hochhausbauten, welche nicht nur durch die ^Vohnungsnot,
sondern auch durch den Ausbau der bayrischen Wasserkräfte bedingt sind, dürften neben dem
Wohncharakter Münchens der zukünftigen Stadt den Stempel aufdrücken und ihr allmählich ein
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nigt hat, gehört der Bauperiode vor dem Kriege an und ist hinlänglich bekannt. So ist es vielleicht
nicht unangebracht, an die Spitze unserer Betrachtung einen Monumentalkünstler zu stellen, welcher —
zwar Bildhauer — doch den größten Einfluß auf räumliche Baugestaltung ausübte. Es ist zugleich eine
Dankespflicht, hier A d o l f von Hildebrands zu gedenken, dem Architektur nicht nur eine seinem
eigentlichen Schaffen verwandte Kunst bedeutete, sondern dessen Formgeist von Grund aus mit räumlich
struktivem Empfinden eins war. Hildebrands kühnste Pläne drückten sich architektonisch aus. Trotz
vieler Enttäuschungen kehrte er immer wieder zur Raumkunst zurück und hoffte auf einen großen,
monumentalen Bauauftrag. In seinen hinterlassenen Mappen findet sich eine Menge von Skizzen,
die zwar leider nicht geeignet zur Veröffentlichung sind, aber alle von einem starken, persönlich
fesselnden Kampf zwischen räumlichen und plastischen Problemen zeugen. So mögen ein paar aus-
geführte — wenn auch an sich minder interessante — Bauschöpfungen an Stelle der vielen unausge-
führten hier sprechen. Vor allem die Schaffensstätten Hildebrands in Florenz und München: beide
auf ganz verschiedenem Boden gewachsen, in einem andern Kleide und doch von dem gleichen Blute
durchströmt. Obwohl sich das Florentiner Atelierhaus (S. 69) organisch an das Kloster San Francesco
anfügt; ist es doch von der anheimelnd fast süddeutschen Art des Münchner Barockhauses an der
Maria -Theresiastratfe (S. 71) beseelt. Der Gruftbau Martius, Kiel, und das Grabmal des Fürsten
Radali in Heidelberg (S. 76) gehören in ihrer feierlich hehren Ausformung zu den reifsten Schöpfungen
Hildebrands dieser Art und stellen eine wertvolle Ergänzung seiner bekannten Brunnenbauten
(Hubertusbrunnen) dar.

Der Grabmalbau ist durch die vielen Kriegsopfer zu einer der aktuellsten Aufgaben des Archi-
tekten geworden, und so mögen im Anschluß an Hildebrands AVerke einige Grabanlagen von
Heinrich Bergtholdt folgen, die durch ihre geschickte Situierung und architektonische Fassung
Interesse erheischen. Die für B. in Wachenheim (S. 74) ausgeführte Anlage nimmt ein 9/40 Meter
großes Grundstück ein. Sie schließt sich als ein in sich selbständiger Teil an den bestehenden Friedhof
an. Die eigentliche Grabanlage wird durch einen oben offenen Steinring von 7 Meter Durchmesser
und 2,8 Meter Höhe gebildet. In der Mitte des Kreisringes befindet sich die Gruftöffnung mit Gruft-
platte, auf beiden Seiten zwei Steinbänke und gegenüber dem Eingang eine Nische mit Figur von
Bildhauer G. Mattes, Die Gruft selbst ist von rückwärts zugänglich. Sie enthalt einen Vorraum für
Urnen und einen Hauptraum für 18 Sarge. Die Sargkammern sind ähnlich ausgeführt wie bei den
Arkadengrüften in den Münchner Friedhöfen. In Fortsetzung des gleichen Friedhofes in MVachenheim
hat Bergtholdt eine zweite Anlage ausgeführt (Abb. S. 75), welche auf einem annähernd 9/11 Meter
großen Grundriß eine ovale Steinbrüstung mit vier diagonal verteilten Figuren bildet. An den vier
Seiten schließen sich in Kreuzform die Sargsellen an; in der Mitte ist die Gruft und gegenüber der
Eingangsseite eine Schrifttafel angebracht. Als Material wurde in beiden Fällen abwechselnd Sand-
stein, Muschelkalk und Bruchstein verwendet,

Professor ErnstHaigerist der Architekt des geläuterten Geschmackes, des f einbenervten, sublimen
Milieus. Daß er sich dabei nicht nur auf geschmackvolle Auswahl und Anordnung beschränkt, daß
er nicht in eine schwächliche oder gar süßliche Afterkunst uud Dekorationssucht verfällt, davor be-
wahrt ihn ein gesunder Sinn für das Handwerkliche, eine für den Eingeweihten bewundernswerte
Vertiefung in die technischen Herstellungsformen und der Blick für den struktiven Gesamtaufbau.
AiVie eigenmächtig ging Haiger bei dem Landsitz Prentzel (Coblenz) sowohl in der Form als besonders
auch in den auf den Bildern leider nicht zum Ausdruck kommenden Farben ins Zeug {S. 77—80),
und zu "welch feinen Einzelwirkungen gibt dieser groß aufgefaßte Bau im Innern Gelegenheit. Die
Dachterrasse mußte auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn angebracht -werden; sie gab Anlaß
zu dem vielleicht etwas zu wuchtigen Dach. Der verschwenderisch angelegte Grundriß zeigt in
allen Einzelheiten, wie sehr sich der Architekt in das Leben auf einem solchen Edelsitz einzufühlen
verstand. In der Behandlung der Fußböden, Decken und Wände ist bei einer durchgehend behaglich
vornehmen Gesamtstimmung immer eine wohltuende Abwechslung zu verspüren. Beachtenswert ist
der Ofen im Damenzimmer (S. 80), welcher in seinem Empirecharakter eine geschickte Metallaus-
formung der Heizkörperverkleidung darstellt.
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Dem Schaffen Haigers in man-
chem verwandt ist Professor
Carl Sattler. Er ist vielleicht
nicht so fern benervt, aber seine
Architektur ist klarer, monumen^
taler, klassischer. Er gehört zu
jenen ruhigen Naturen, die mit
Sicherheit ihr ^Verk ausreifen
lassen und für die ihnen gestellte
Aufgabe eine letzte Formel finden.
Ein Bau wie der Wohnsitz
Graetz in Schweinfurt wächst
in seinem Gesamtorganismus wie
in seinen Gliedern naturhaft aus
dem Boden und Terrain heraus.
Es muß eine besonders anregende
Aufgabe gewesen sein,diese Haus-
und Gartenanlage mit Nebenge-
bäuden in eine alte Bastion aus
dem 17. Jahrhundert einzupassen
(S. 81—82), und es ist eine Freude,
beim Betrachten des Situations-
planes die Vorstellungen, wie man
die Aufgabe selbst gelöst hatte,
mit dem fertigen Bestände zu ver^
gleichen. Die Struktur des Bau-
geländes ist in ihren Höhenab-
stufungen nicht minder reizvoll als ;.•' , ,
in ihrer Planebene. Die Massen-
verteilung des dreigegliederten Hausblocks mit vorgelagerten Treppen und Auffahrt steigert stufen-
förmig sowohl die Form der Bastion als auch die Höhenentwicklung vom Festungsgraben bis zum
höchsten beherrschenden Punkt. Besonders ein Moment scheint mir bei diesem Bau lehrreich. ^Venn
man den Hausgrundril? für sich allein studiert, kann man vielleicht die vielen Winkel, die sich durch
den spitzen Zusammen schnitt der drei Bautrakte ergeben, gefährlich finden. Wenn man aber dann
die Innenräume betrachtet (S. 82), ist man erstaunt, "wie gut und selbstverständlich sie im räumlichen
Sinne in ^Virklichkeit 'wirken. Die Diele erscheint im Grundriß etwas schmal, die Eingänge ins
Wohn«* und Herrenzimmer vom ersten Treppenpodest nicht auf den ersten Blick überzeugend, die
Nischen im Musiksaal hart; und doch wie weich und räumlich sind gerade jene Bauteile in der
Realität! Wie einfach und logisch — unter fast vollkommener Ersparnis von Korridoren — ergibt
sich alles im wirklichen dreidimensionalen Räume! Sie sind Musterbeispiele dafür, dai? das letzte
und einzige Kriterium der Architektur der reale Raum geben muß und niemals der zweidimensionale
Grundriß allein sein kann.

Die ansehnlichen Landsitze von Haiger und Sattler mögen durch einen mittelgroßen Villenbau
von Hans Noris und einen kleineren von Joseph Kaiser ergänzt -werden. Beide Bauten
stammen aus den letzten Jahren und wurden in Münchens nächster Umgebung — das erste in
Starnberg, das andere in Solin — errichtet. Das Landhaus Böhler von Architekt Noris (S. 83—85)
liegt auf dem überragenden Höhenzug über dem Starnberger See mit dem Blick auf die ganze Alpenkette
von Berchtesgaden bis zum Bodensee. Das Herrenhaus erhebt sich vor einem großen Naturpark, und
gegen Süden leiten zwei Terrassen in den sanft abfallenden Hang über* Die künstlich aufgeschütteten
Terrassenanlagen gaben Gelegenheit, die sämtlichen Nebengebäude wie Gärtnerhaus, Garage, Stallung
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und Remise, sowie die Gewächshäuser und den ganzen Gärtnereibetrieb so zu situieren, dal? sie vom
Hauptgebäude aus nicht zu sehen sind. Das hüglige Terrain führte zwanglos zur Errichtung von
Stützmauern, die sich in der rückwärtigen Achse zu einer ovalen Brunnenanlage erweitern. Der
ganze Besitz atmet Ruhe, unaufdringliche Vornehmheit und größte Behaglichkeit des ^iVohnens.
"Wie für die einzelnen Bauteile nur gediegene Materialien Verwendung fanden, so wurde auch bei
der Gartengestaltung Sorge getragen, dal? durch die Auswahl der Pflanzungen jede Jahreszeit die
ihr entsprechenden Farben und Blüten zeige. — Das anziehende Häuschen von Kaiser für den Musik-
kritiker Ehlers (S. 86) zeichnet sich vor allem durch seinen idyllisch, fast musikalisch zu nennenden
Rhythmus und seine echt süddeutsche, gemütvolle Eigenart aus.

Von jenem spezifisch münchnerisch gemütlichen Liebreiz ist auch alles, was Professor Carl Jäger
gebaut hat. In seiner schlichten Bescheidenheit erzielt er gerade mit einfachen Formen und Propor-
tionen starke Wirkungen. So wird man bei der kleinen protestantischen Kirche für Pfaffenhofen a.Inn
umsonst nach besonders individuellen Überraschungen suchen (S. 87). Das Kirchlein mit rund
100 Sitzplätzen war für die kleine protestantische Gemeinde geplant, welche einen Turm mit großem
Geläute wünschte. Der Architekt wollte mit seinem Projekt die Gemeinde überzeugen, daß bei einer
so bescheidenen Anlage wohl auch ein Dachreiter genügen würde, was aber leider keinen Anklang
fand. — Eine der letzten Arbeiten Jägers gibt uns Gelegenheit, ein echt südbayrisches Bauernhaus
kennen zu lernen (S. 88). Das Haus Schmeykal liegt auf einem Gebirgssattel zwischen Ramsau
und Hintersee in fast 1300 Meter Höhe mit großartiger Fernsicht und wurde auf Wunsch des
Bauherrn in der ortsüblichen, oberbayerischen Bauweise errichtet, im Erdgeschoß Bruchstein-
mauerwerk, im Obergeschoß Holzblockbau nach guten alten Vorbildern. Der geschlossene viereckige
Grundriß enthält eine große durchgehende Diele mit Galerie, an die sich alle ̂ Vohnräume anschließen.
Eine Altane läuft im Obergeschoß um das ganze Haus, überdeckt von dem -weitausladenden Dach.

Ähnlich wie Jäger geht Regierungsbaumeister John H. Rosenthal beim Entwurf immer vom
Einfachsten aus. Es ist charakteristisch für seine Schaffensart, daß sich jede seiner Arbeiten aus einem
fast nüchternen Gerüste, aus einer einfachsten Formel aufbaut, auf Grund derer sich dann in der
•weiteren Gestaltung mehr oder weniger Phantasie bekundet. Diese Selbstzucht eignet Rosenthal
besonders für Zweckbauten. Seite 89 zeigt ein einfaches Arbeiterwohnhaus in Brendlorenzen,
wie es praktischer kaum gedacht werden kann, und das gerade in der knappen Formgebung seine
Schönheit findet. Es enthält vier "Wohnungen mit je drei Zimmern und Küche, sowie großen hellen,
als Kinderspielplatz geeigneten Vorraum mit Balkon. Der Sockel ist in heimischem Bruchstein, das
Erdgeschoß m Backstein, das Obergeschoß als Fachwerk geschalt und geschindelt ausgeführt; das
Dach ist Schiefer. — Rosenthal hat während des Krieges als Bauassessor viele Militärbauten,
Munitionsfabriken und Arbeiterspeisehäuser bearbeitet. Besonders die Speisehallen, von denen zehn
Anlagen ausgeführt wurden, stellen einen neuen, eigenartigen Bautypus dar (S. 89), Ein derartiges
Speisehaus hat einem Andrang von 8000 Arbeitern pro Stunde Rechnung zu tragen. Zu beiden Seiten
einer hochgeführten Zentralküche mit Oberlicht und Entlüftungen schließen sich die Speiseräume
für 2600 Männer und Frauen an. Die Speisen und Getränkeabgaben sind langseitig gelegt und können
so die ganz enormen, oft plötzlich auftretenden Anforderungen bewältigen.

In schroffem Gegensatz zu diesen reinen Zweckbauten mögen noch ein paar Gaststätten des Luxus
Zeugnis von einer anderen Seite Münchner Lebens geben. Die Ceylon -Teestube (S. 90) und
das Cabaret Bonboniere (S. 91) haben in Regierungsbaumeister Peter A. Danzer einen fein
empfindenden, stimmungsfrohen Gestalter gefunden. Die Abbildungen sind hier allerdings ganz
unzureichend, weil die weichen wohltuenden Farben, die unaufdringliche Beleuchtung und vor allem
die ganze intime Räumlichkeit fehlen. Man muß unbedingt die abendliche Stimmung in der Ceyloti-
stube, das prickelnde Fluidum der Bonboniere in einem bequemen Klubsessel um sich herum verspüren,
um die Absichten des Architekten richtig nachempfinden zu können. In beiden Lokalen scheint mir
das Maß: „Nicht zu viel, und nicht zu wenig"" gut getroffen und durchgeführt zu sein. Die Teestube
ist in ihrer Ausformung und Lage der geschaffene Rahmen, z. B. nach einer Theatervorstellung die
nachwirkenden Bilder und Töne in beschaulich diskretem Gespräch ^ur Ruhe kommen zu lassen.
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In der Bonboniere sitzt man wohlgeborgen wie in einer großen Parfumschachtel und genießt nett-
gerahmte Kleinkunst in eleganter und doch nicht zu anspruchsvoller Umgebung.

Zum Schlüsse sollen noch einige Projekte, die mehr in die Zukunft weisen, Erwähnung finden.
Wie in anderen größeren Städten Deutschlands ist durch die AVohnungsnot auch in München das
Hochhausproblem aktuell geworden. Sind diese Bauten zwar nicht für AiVohnzwecke unmittelbar
geplant, so könnten doch die Geschäfts- und Büroräume, welche jetzt den ^^ohnungen den Platz
wegnehmen, in eigenen Häusern vorteilhaft vereinigt werden, und auf diese "Weise -würden Tausende
von Wohnungen wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zugeführt. Vor allem spricht für die
Erbauung von Hochhäusern die Tatsache, dal? sie heute den einzig rentablen Neubautyp darstellen,
weil für Büro- und Geschäftsräume die Mietpreise nicht gesetzlich rationiert sind. In München ist
das Problem insofern besonders interessant, als es sich hier nicht — wie z. B. in Berlin — um eine
Wolkenkratzercity handeln kann. Das alte innere Stadtbild, Verkehrs*- und Bedürfnisfragen zwingen
die Hochhäuser mehr zu einer Situierung außerhalb des Stadtkernes. Es scheint das Gegebene, sie
ungefähr wie einen losen Gürtel im Umkreis mit ca. lx/2 Kilometer Entfernung von der Frauenkirche
um das Zentrum zu legen, umsomehr als in diesem Ring schon viele hohe Monumentalgebäude stehen,
sodaJ? mit z. T. schon vorhandenen Mitteln ein starkes neues städtebauliches Moment geschaffen
werden honnte. Professor O. O. Kurz bat bekanntlich verschiedene Projekte ausgearbeitet und dem
Stadtrat vorgelegt. Zwei noch unveröffentliche Gebäudeblocks zeigen die Abbildungen S. 92/93. Sie
sind gedacht als Flankierungen der Hackerbrücke unweit des Hauptbahnhofes und -würden inmitten
dieses Verkehrs- und Geschäftszentrums sicher eine kraftvolle Note anschlagen. In Massenverteilung
und Aufbau verraten sie einen für Süddeutschland seltenen Zug ins Monumentale, wie Kurz über-
haupt — ich erinnere nur an seine Bayrischen Motorenwerke, Rathaus- und Industriebauten — der
kommende Monumentalarchitekt Münchens werden dürfte. Es -wäre zweifellos sehr -wünschenswert,
wenn die bayrische Kunstzentrale entsprechend dem neuzeitlichen, mehr sozialen Geist neben der
volkstümlich oft kleinlichen Baugesinnung auch die großzügig ruhig monumentale Richtung kulti-
vieren würde.

Das Theaterprojekt von Regierungsbaumeister Herman Sörgel (S. 94 — 95) möchte dem
sozialen Geiste insofern Rechnung tragen, als es die gesamte Zuschauerschaft ohne Unterschied
der Stände in einem kugelförmigen Räume als Totalmasse zusammenfaßt, sodaß analog dem antiken
Theater „der" Zuschauer wieder einen einheitlichen Faktor im Gesamtvorgang des Theatererlebnisses
darstellt. Solange der architektonische Rahmen für dieses immer wieder auftauchende Problem nicht
im modernen Sinne gefunden ist, werden sich die Bühnenfachleute allein umsonst bemühen. Das
Zuschauerhaus und die Flankengebäude sind aulZen in Haustein oder gelbem Putz, das hohe Bühnen-
haus in Ziegelrohbau gedacht. Das vorgelegte Bassin soll bewirken, dal? man entweder nur die
Zuschauer- und die Seitenbauten für sich allein oder von der Ferne den ganzen Komplex ohne un-
schöne Überschneidungen zu Gesichte bekommen kann. —

Der Verfasser ist sich bewußt, mit dieser kuzen Revue kein erschöpfendes Bild „neuerer Münchner
Baukunst"1 gegeben zu haben. Es mag dies außer durch die Ungunst der Zeitverhältnisse, die über-
haupt jede größereBautätigkeit in den letzten Jahren unterbunden hat, vor allem auch damit entschuldigt
•werden, daß einmal einige der jüngeren, besonders in Norddeutschland •weniger bekannten Bau-
künstler Münchens zu Worte kommen sollten.
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Heinrich Bergtholdt , München
Grabanlage auf dem Friedhof in Wachenheim
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Heinrich Bergtholdt, München
Grabanlage auf dem Friedhof in Wachenheim
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Ernst Haiger, München
Villa Prentzel in Coblenz
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Ernst Haiger, München
Villa Prentzcl in Coblenz
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Carl Sattler, München
Wohnsitz Graetz in Schweinfurt a. Main
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Hans Noris, München
Landhaus Julius Böhler in Starnberg
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Gärtnerhaus und Stallhof

Brunnen und Gartenstützmauern

Hans Nor is , München
Landhaus Julius Böhler in Starnterg
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M 1 : 250

Josef Kaiser, München
Haus Ehlers in Solln. Erikastraße
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Carl Jäger, München
Protestantische Kirche für Pfaffenhofen a. Inn
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Carl Jä^cr, München
Landhaus Schmeykal in Hintersee



John H.Rosenthal ,
München

Arbeiter wohnhaus
in Brendlorenzen

John H, Rosenthal , München
Arbeiterspeisehaus 89



Peter A. Danzer, München
Ceylon-Teestube in München
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Peter A. Danzer, München
Cabaret Bonboniere in München
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O. O. Kurz, München
Gebäudeblock an der Hackerbrücke in München

1



O. O. Kurz, München
Gebäudeblock an der Hackerbrücke in München
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Das Individualistische in der Architektur.
Von Architekt Max Unghhrt, München.

Die Künstlerschaft aller, an, aus, oder mit Hilfe der Materie schöpferisch Bildenden, läßt sich
in zwei wesensverschiedene Gruppen teilen, deren Gegensätze deutlich dadurch in Erscheinung

treten, dal? das Verhältnis des konkreten sinnlichen kleinen Seins des menschlichen Individuums, seiner
Gattung und seiner Umwelt, zum großen kosmischen Sein aller Dinge und alles Geschehens, in seiner
Wechselwirkung bei der einen Gruppe gerade in umgekehrter Richtung wie hei der anderen sich
darstellt. Die Gabelung entspringt nicht etwa aus verschiedenen bewußten Willenshandlungen oder
Absichten jener zusammenfai?baren Vielheit von Individuen, die man schlechtweg als Künstler be-
zeichnet und von jeher bezeichnet hat, sie beginnt nicht etwa am gemeinsamen Mutterstamm eines
schon zutage getretenen künstlerischen Betätigungsdranges, sondern im Boden, an der "Wurzel, das
heißt, im Schöße jener phänomenalen Triebkräfte, die den Keim für allen künstlerischen Betätigungs-
drang des Menschen überhaupt zum Leben erweckt haben. Das künstlerisch schöpferische Individuum
ist von Natur aus prädestiniert, der einen oder anderen Gruppe wesentlicher anzugehören.

Die Künstlerschaft der Maler, Bildhauer, Musiker, Dichter usw. hat damit begonnen und läuft
darauf hinaus, an, aus oder mit Hilfe der Materie zu bilden, um ein individuelles Gefühl zum Aus-
druck zu bringen, ein Gefühl, das, solang es sich im Genrehaften bewegt, das Verhältnis widerspiegelt,
das die Umwelt zum Individuum einnimmt, auf höherer Stufe aber dieTendenz hat, aus dem Erlebnis
der Kleinheit des eigenen Seins, mit all seinen Leiden, Freuden, Qualen, AVonnen, heraus, dem großen
kosmischen Sein aller Dinge und alles Geschehens näherzukommen, das Zeitliche und Endliche in
der Erhabenheit des höher Gültigen, vom Hauch des Unzeitlichen, Unendlichen erfüllt, sehen zu
wollen, das kosmische Sein zu beschwören, anzurufen, in uns zum Miterleben zu bringen. Die
Schwerlinien solcher Künstlerschaft finden letzten Endes alle im Subjekt ihren Schnitt- und also
Schwerpunkt; das an, aus oder mit Hilfe der Materie geschaffene Kunstobjekt ist nur Träger oder
Vermittler der Empfindung.

Zur Künstlerschaft des Architekten haben den Menschen Anlässe und Umstände kommen lassen,
die ganz anderer Natur sind. Anlässe einmal, die nicht nur durch das Verlangen nach Abstraktion
der mit ihrer Mannigfaltigkeit uns überhäufenden sinnlichen Formenwelt alles Stofflichen erklärt
werden können, sondern ihren Kernpunkt in einem psychologischen Moment haben: In der Eigene
schaft besonders gearteter Individuen, das subjektive Ich mit seinem kleinen Sein unter gewissen
Umständen mehr oder weniger zu vergessen, quasi eine Umschaltung im Stromkreis, der vom End-
lichen zum Unendlichen, vom Zeitlichen zum Unzeitlichen führt, dergestalt vornehmen zu können,
daß das schöpferische Subjekt zugunsten des kosmisch Gültigen, zugunsten der »absoluten ^Veltidee«
sein Ich subordiniert. Diese gewissen Umstände können höchst simpler Natur sein. Sie beginnen
da, wo irgendein Quadrat, ein Kreis, die dimensional vorbestimmte Oberfläche eines Gegenstandes
gegeben ist, um dem Individuum Zwang anzutun und zugleich Anreiz zu geben; Im Ornament, im
Kunstgewerbe. Das unbedingt Gegebene bannt dort eine Reihe individueller Wunsche nach künst-
lerischer Entäußerung des eigenen Selbst, bringt sie in Narkose und leitet das Interesse an schöpfe-
rischer Gestaltung mehr und mehr vom Subjekt ab, um es um so reichlicher den Bedürfnissen des
Objekts in seiner formalen, oder im Kunstgewerbe dann auch stofflichen, oder in der Architektur
endlich noch statischen und sachlichen Eigenart zuzuführen. So geschieht es, daß der Geist der
kosmischen Gesetzmäßigkeiten alles Seins, wie er sich im Kristall, in der Bienenwabe, in der
stofflichen Erscheinung der ganzen lebenden Organismenwelt auswirkt, vom menschlichen Individuum
unbewußt zwangsläufig empfangen und da wieder zu neuem Leben gerufen -wird, wo er sich und
sofern er sich (in der Architektur dann dank der besonderen Anlässe, die zur Erstellung eines Bau-
werks führen und der daraus sich ergebenden Umstände) zu offenbaren vermag.

Es gelingt dem Baukünstler nicht nur, das funktioneil neue Gebilde aus der Materie, das zu
schaffen ihm übertragen ist, gefühls- oder verstandesmäßig so zu gestalten, daß es sich als statisch
und sachlich möglich erweist, sondern er vermag aus dem Erlebnis der Merkmale heraus, die die
Materie unter den Einflüssen der Schwerkraft, unter dynamischen Einflüssen und als Trägerin
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organischen Lebens aufweist, es auf jener höheren Daseinsstufe zu zeigen, auf der der Geist kosmischer
Gesetzmäßigkeiten alles stofflichen Seins, in einer uns innerlich berührenden Weise, unser Sein, für
dessen Bedürfnisse es geschaffen wurde, mitlebt. Architektur ist demnach eine Art Allegorie auf
die ̂ Veltseele aller Stofflichkeit, veranlaßt durch sachlich und statisch einwandfreie Zusammenfügung
von Materie unter dem Einfluß der Schwerkraft, für physische und psychische Bedürfnisse unseres
Seins, geschaffen von einem besonders prädestinierten menschlichen Individuum. — Das schöpferische
Individuum in seiner Subjektivität ist also nur Mittelsperson, durch die der Geist der kosmischen
Gesetzmäßigkeiten sich auswirkt; es tritt naturgemäß in den Hintergrund, wenn das fertige Werk,
erfüllt vom Geist des unzeitlich Ewiggültigen sich aus unserer räumlichen und zeitlichen Beschränktheit
wie aus einer Mutterlauge, förmlich im wahrsten Sinn des Worts »herauskristallisiert« hat und in
staunenswert neuer Bildung trotz seiner Abstraktheit den Hauch unseres warmen konkreten zeitlichen
Lebens mitzuerleben berufen ist. Die Leiden und Freuden, Qualen und Wonnen des einzelnen Indi-
viduums sind im Rahmen höherer Gültigkeiten zusammengeschrumpft, sie sind zeitlos geworden und
wir sehen sie nicht mehr als Inhalt unseres zeitlichen und persönlichen Selbst, sondern durch die
Künstlerschaft eines begnadeten Individuums in gewissermaßen absoluter Form. Darum kann die
Menschheit keine objektivere Geschichte ihrer Kultur schreiben, als die, -welche dokumentarisch in
den Werken der Baukunst niedergelegt ist: Denn die Weltaeele führt ihr den Griffel dabei.

Es ist offenkundig, daß die Art der Prädestination zum Baukünstler von allerhand Gegebenheiten
abhängig sein muß, die in jedem Individuum als körperlich und geistig einzigartigen Wesen beschlossen
liegen. Die Eigenarten der Materie an sich und unter allen denkbaren Einflüssen sind die mannig-
faltigsten und werden auf verschiedene Individuen auch verschiedenen Eindruck machen, verschiedenen
Anreiz ausüben. Es wird das horizontalRuhige, das Wuchtige, das Aufstrebende, das Massige oder
Feingliederige vom Individuum besonders begriffen und auch wieder glücklich zur Erscheinung
gebracht -werden. Das fürs Erste.

Das Individuum ist aber auch ein Kind seiner Zeit, deren physische und psychische Bedürfnisse
mit einem gewissen Maßstab gemessen werden können, -welcher dann auch seinem Schaffen zugrunde-
liegt. Die immanente Weltanschauung der Griechen hätte nie der Vertikalen die spitze Stoßkraft
freigeben können, wie es die Gotiker taten, wären nie auf die pathetisch ausholende Linie des Barock
gekommen, ebensowenig auf das Netzwerk unbeschwert sich ausspintisierender islamitischer Orna-
mentik, oder auf Stalaktitengewölbe; auch wenn allen Epochen die gleichen konstruktiven und Ma-
terialbearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden hatten.

Die meisten Bauenden des Altertums und Mittelalters standen unter dem Einfluß einer domi-
nierenden geistigen Grundverfassung, die ihren höchsten Ausdruck in der Religion fand, und es
leuchtet ein, warum jene Werke der Baukunst, die um der hohen gemeinschaftlichen Bedürfnisse,
der Ausübung der Gottesdienste -willen, errichtet wurden, als die höchsten und erhabensten anzu-
sprechen sind, auf die sich das ganze baukünstlerische Schaffen der Befähigsten einer Periode ver-
einigte. So entstanden die Baustile aus dem gleichgearteten baukünstlerischen Drange einer Mehr-
heit heraus als etwas Kategorisches. Das einzelne Individuum, das sich mit einer Bauaufgabe aus-
einanderzusetzen hatte, fühlte sich als Träger, als Inhalt dieses Kategorischen, als eine hochgestimmte,
selbstische Variation desselben.

In den Umständen, die zur Stilwerdung führen, liegt für die Baukunst als schweres Verhängnis
der Dualismus zwischen Empfinden und ^Vissen, zwischen Gefühl und Verstand, und zwar ledig-
lich auf das Formale und nicht etwa auf das Technisch-Statische bezogen, denn die technischen
Möglichkeiten und Erfordernisse, seien sie nun gefühls- oder verstandesmäßig erfaßt, sind nicht Hin-
dernis, sondern Anlaß zu schöpferischer Betätigung. Aber daß zum intuitiven Gestalter sich der
wissende Theoretiker, der Mann der empirischen Formel gesellte, und der Mathematiker, der den
Vielheiten, Größenbeziehungen, Kurven nachspürte, auf den Goldenen Schnitt kam usw., führte zu
Assoziationsprozessen, die ob ihrer keineswegs einfachen Natur in den baukünstlerisch schöpferischen
Individuen aller Zeiten in der verschiedensten Weise Endresultate zur Folge hatten.

Es wäre ein müßiges Unterfangen, hier in historischer Folge aufzuzählen, -welche theoretischen Re-
geln für die Komposition ihrer Bauwerke sich die Baukünstier aller Zeiten zurechtgelegt haben, in wel-
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eher Weise die praktische Anwendung verstandesmäßiger Erkenntnisse sich jeweils mit dem Walten-
lassen des reinen individuellen Gefühls verband. Es bleibt lediglich festzustellen, dal? die Harmonie
zwischen intuitivem Erfassen und theoretischem Durchdringen einer Bauaufgabe, wie wir sie bei
den Griechen so sehr bewundern müssen, aus dem ausbalancierten Dualismus geistiger Grundver-
fassung im Individuum, als Vertreter einer gewissen AVeltanschauung, resultiert. Es ist in der Tat
bewunderungswürdig, wie die Aehnlichkeit der Verhältnisse, von der Cella angefangen bis zur
kleinen Regula exakt durchgeführt, jede optische Eigentümlichkeit, etwa durch die Kurvatur des
Stylobats usw., berücksichtigt die Ordnung streng durchgehalten und doch das Ganze eine kühn ge-
schaute Intuition geblieben ist, welche nicht im Schema erstarrte, sondern lebte; und zwar voll von
jener erquickenden Naivität, die z. B. aus dem früheren Balkenkopf die reminiszierende Schmuck-
form der Triglyphe schuf: Es weist in diesen Bauwerken das Gefühl nicht über das Wissen hinaus,
wie die Religion nicht über das verstandesmäßig Begreif- und Erklärbare hinauswies. Das Gefühl
wurde dadurch nicht zu einer Aktivität angespannt, die das verstandesmäßige Durchdringen mehr
oder weniger in Passivität verharren ließ, so wie in anderen Epochen. Es wäre höchste Pedanterie,
zu behaupten, daß nur solch ausbalancierter Dualismus der geistigen Grundverfassung des Individu-
ums. Großes in der Baukunst zu schaffen, befähigt "wäre. Das baukünstlerisch befähigte Individuum,
das einen Resonanzboden für die Schwingungen derselben W^eltseele darstellt, welche auch die
Mannigfaltigkeit der Bildungen an der anorganischen und organischen Stoffwelt,, in einer uns alle-
samt irgendwie berührenden Weise, zum Dasein weckte, hat dieselbe Skala, die vom Grotesken bis
zum Heiterfröhlichen reicht, je nach seiner Prädestination zur Verfügung. Die Geschichte der Bau-
kunst bestätigt das so gut wie lückenlos. Und das Individuum verliert seine ursprüngliche Schöpfer-
kraft nur dann, wenn es dem verstandesmäßigen TiVissen so die Oberhand gewahrt, dai? der »Reso-
nanzboden« (wenn der Vergleich nochmal erlaubt ist) seine Elastizität verliert, nur starr auf gewisse
Schwingungen eingerichtet wird und dem Eklektizismus in die Arme treibt, der immer früher oder
später zur vollständigen künstlerischen Impotenz hinführen wird.

Unsere Zeit, in der jeder ein anderes Bild von der ^Velt in sich trägt, in der jeder ein anderes
und oft vielfachem AVechsel unterworfenes Verhältnis zu ihr einnimmt, hat dem verhängnisvollen
Dualismus zwischen intuitivem Wollen und theoretischem Wissen und dem daraus leicht resul-
tierenden Eklektizismus in der Baukunst ein weites Feld geöffnet. Eine sehr oberflächliche Rasch-
lebigkeit, die auch das baukünstlensch schaffende Individuum nicht mehr zu sich selbst kommen ließ,
hat dazu ihr gerütteltes Mal? beigetragen. Es sind jedoch erfreuliche Symptome dafür vorhanden,
daß ein fortschreitender Gesundungsprozeß Platz gewinnt und die wachsende Tendenz besteht, sich
von dem Allzuviel an angesammeltem historisch-theoretischem Ballast zu emanzipieren.

Die Möglichkeiten^ und Fähigkeitensumme technischer und manueller Fertigkeiten, die dem Bau-
künstler als Ingredienz seiner Intuitionen und zugleich zu deren Verwirklichung zur Verfügung steht,
ist natürlich nicht ohne Belang. Sie ist jedoch für den rein künstlerischen Wert eines Bauwerks
nicht von primärer Bedeutung, Daß die Griechen noch keine Kuppeln wölben konnten, veranlaßt
nicht zu sagen, daß sie den Geist der Baukunst schlechter erfaßt hätten, als die Römer, Die tech-
nischen Fähigkeiten und konstruktiven Möglichkeiten sind überdies nur zu einem geringen Bruchteil
an bestimmte Gegebenheiten in einem einzelnen Individuum gebunden, sondern ein sich vererbendes
und erweiterndes Gemeingut aller Bauenden, sie sind erlernbar. Sie verbinden sieh mit dem Gestal-
tungswillen des schöpferischen Individuums in ganz charakteristischer AVeise und Wechselwirkung,
sich dabei gegenseitig steigernd und zu neuen Leistungen aneifernd und schließlich auch wohl die
tektonische Struktur eines Bauwerks mitbestimmend. Das spezifisch Individuelle im Baukünstlertum,
das letzten Endes für die höhere Geltung des Bauwerks immer den Ausschlag gibt, wirkt sich in
dieser Beziehung aus, "wie es sich einmal auswirken kann, dann will. Die technische Kühnheit und
Vielseitigkeit, in der diese Auswirkung zu erfolgen vermag, darf gleichwohl nicht unterschätzt wer-
den, denn sie birgt Möglichkeiten im Schöße, deren Anreiz immer wieder über sie selbst hinaus in
neue Reiche weist, die der Künstler, als etwas, was mit seinem seitlichen Dasein untrennlich ver-
knüpft ist, in Verwaltung nehmen wird und muß.

7 * 98



Bücherschau

utrf^acflt/CatJ. noöfnunäöa* piapifdie JJcoflfem. SSafd, L921.
98@eiten, JDftat), unb 48 2Cbbi(bungen. ^)rete in £a(bfeinen gê
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£)a6 »orliegenbe S3uĉ  ift aus ben ^ufjetdjnungen §u einem SBortrag
entftanben, ben ber SJerfaffer antöflltdj ber sftobinauäftellung in SBafel
1918 gehalten §at £>te bamalige 3CuöfteUung bebmgte bie 2CuSwa&(

2 B ? @ ib i i £ f t t (
1918 gehalten §at £te bamalige 3CuöfteUung bebmgte bie 2CuS
ber ju befpredjenben 2Ber?c. @o wirb weniger eine £>arftet(ung
SlobmS gefamter §)erfonlidj!eit uerfudjt. £)k 2Cu6füfcruna,en g
b b t f b l i f d 3 C € b £ d t t t b lfifd tybl
SlobmS gefamter §)erfonlidj!eit uerfudjt. £)k 2Cu6füfcruna,en gelten
ben btfbljauerifdjen 3Cu€bruc£dmtttctn, bem plafrifdjen tyvobltm unb
roenben ftd) an jeben ernften JCunftbetracfyter.

Cotjn * Wiener/ ßtnji. potaönm mit 6en f ä n i g l i c t i c t i f f
und Gatten. SSerlin, 1921. 78 ©eiten, golio, mit $a&(mdjen,mcift
gonjfritigen #6bilbungen. ^Preiö kartoniert SO?. 36,—
3n muftergütttger Tfuöftattung, bie aud) uerwö'ljnte 3Cnfprüct)e befrie=
bigen bttrfte, ift btefcS ben Saien ifie ben Äönftler gteidtj anfprecfyenbe
SGercin neuer Unflate erfdjtenen. %ud) ftc wirb bem S3udje neue
greunbe gewinnen (jeifen.

40 Seiten, ©rofjquart mit 267 tfbbilbungen. gjrctö geb. SW. 25.—
£)te SSebeutung ber $auflmarre für ©rofjbetrtebe unb #anbel6ftatten
beginnt jefct audj in ben Greifen ftd? buc^ufi^en, bk biefeö einbrinc;=
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föin SBitberbuĉ , baö allen greunben ber öfttietjen Äunjt Diel greube
machen wirb.
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, Jftifc. Satf [d>one ffleßfafetu S3b.II. £ortmunb, 1924,
117 ©eiten, Duart, unb 105 Abbilbungen. $preiö fart. 3)2. 24.—
6m prtfdjtujcfl unb gugleidj preiswerte SBer?, ba£ wir allen greunben
beutfdjer Canbfdjaft angelegentlich empfehlen.

fjontf. 3$lamff. Jj?amburg, 1921, 16 ©eiten, Cmart, unb
so Abbilbungen. ^?rei6 geheftet SW. 55.—
Sie ttxvtö eralterierte Grinleitung mag man überfdjlagen. An ben
meift gut geraffelten Abbitbungen wirb man feine $reube fyaben.

Ocp; 2Haf6, 0 « taftal ©ein Anbau unb feine Zubereitung.
9fautitfa>in, Söien, ßeipjig, 192). 14 ©eiten, DftatJ. 3)rei6
geheftet SD?. 2.40

SBefprodjen werben: @mpfef)ten6nxrte ©orten, äöadj&umSbc*
bingungen, grudjtfotge, «Düngung, Anbau unb Pflege, (Srntc, 3u=
bereitung ber SEabafblfftter für Bigotten, £erftellung ber SSlätter*
beige §u Zigarren unb Staudjtabaf, bie (Sntmfotmifteruna, unb ber SSê
barf ber ^flangen für einen Stactjer für baö Satyr. SaS 33uct) ift
jebem Stoudjer unb ©artenfreunb ju empfehlen.

Hccfc,, £uÖtuig. ßranff)eiien und ^ccjlocungcn ä
ttjetw. ßeipgig. 106 (Seiten, Drta», unb einige Abbilbungen,

kartoniert SW. 6.40

Ottmar, JlUnfdföeitätypen unö äunß. 3cna, 1921. 136
©eiten, Duact, unb 24 tfbtntbungen. ^)rciö geheftet SW. so.—
gebunben , . SO?. 42.—
fötn Ce£)rt>ud> ber 50ienfc^mti)pen, Stufe wrfudjt, ber 11>tfftnfet)aftridtj-
fönftlerifc^en ©£)ara?terforfdjung freie SBa()n gu fĉ affen. 35uri^
SUufrrationen tv)pifd?er itunfhrcrfe werben bie ÜCuSrinanberfefeungen

5frfjumarf]cr, Jfciti. ^ufunftäp^antafifen über alte Qamäutgu
pln^c. Sraunfdiweig unb Hamburg (Scögen an bie Heimat 2.jt>eft).
21 ©etten, Dfta», unb gatjtr. Swtabbitbungen. ^reie gef). 9Ä. 3.50

19214 24 ©eiten, Dftat), mit 115 ^eidjnungen. 93rei6 get). 931. 2.50
X)er ©djmutfwert ber @d}rift ift in unferer 3eit noĉ  nirfjt genug
erfannt unb gewurbtgt, ©aö laffm bie atletmdften ©rabmäter beut
(id) erfennen, oft aud) fo((fee, bie unter SOIitwirfung üon ÄunfKern
entftefjen. SBielfad) !ann fogar »on einer groben S?ernadj[affigung
ber ©djrift gefpco^en werben. #ier will bie glugfdjrtft SßBcmkl
fĉ affeit bur(^ peaftifd^e Arbeit, inbem fit njeifcjle JCrctfe, auc^ ße^renbe
unb Cermnte, barauf £)inweift wie bie <Bd)tift afö Äunjt wieber
jur Geltung gu bringen fei.

£. l oo 3fi33tn. ^mUäceifecne ßccujC/jum fei l natf)
allen Üorftilöec, (Stuttgart, loo Safein, Ciuart. ^reE6 in fyatb?
teinenmappe SOI* 60.—
©eit Sauren erwünrd}ten Äenner unb greunbe ber altemöeimifdjen
©djmieberunfr im Ssntafie ftjrer (Sr^aftung eine neueäufammenftel^
(ung biefer an manchen Drten (eiba bem Untergange geweiften beu-
gen beutfd)en ÄunfttjanbraerEeß. Saä ung »orlicgenbc ©ftjjenbud)
fc^enft uns bie gewünfe t̂e 2tu6wat)l in brauchbarer gorm unb an-
fprec^enber 3(uö|iattung. Jpiec ft'nb bie wrfcljiebenartigften SWotioe
jufammengebra4tt. ^iligranarttg garte 3Crbeften wed̂ feln mit um?
fangrett^eren, monumental wirfenben ©djöpfungen, Sie nid)t minber
veijooUen ganj fcbfidjtcn Äreuje könnten atlerbingö gaf)lreic^er oer-
treten fein, ©djon beim Kursblättern fte t̂ aud) ber Saie btc fdjter
unbegrenzte SSerwenbung f̂al)tgEett bt6 SÄateriate gegenüber ben bodj
immer auf eine genriffe Ätjpenjatjl befdjranftcn Äreujen auö @uß=
eifen, bie in ben neueren Seilen mandjer fübbeutfdjen §rieb£)6fe lang=
weilige, gleichförmige Steiften bilben. SBfr wiinf^cn bem sJSerfe im

ber ©ac^e wettere Verbreitung.

©!to. 5ie öaulunfi. (Sin äöcrEffetn jum Neuaufbau beö
beulten QJdflee. Stuttgart, 1920. SKtt 43«c^nungen. ^reiöSO?. 3 . -
£)ie reiche örfatjrung langjähriger Jpoc^f^ulprariö unb e^rlidje 95e=
geifterung für feine (jolje Aufgabe laffen ^>rof. ©tieljl bie richtigen
SBorte finben, um ben (Srjiefjern beö SSolfee 3M unb SSSeg f(ar auf=
juweifen unb um breite Greife wieber §u lebhafter Anteilnahme am
bauEünftlerifdjen «Straffen aufzurütteln.

fiörl jftit^. t»ic omttifaiiif(f|tu ^utmbnuten.
SSerlin, 1921. 42 ©eiten, Cuart, unb 40 3Cbbilbungen.
geheftet / 9Ä. 2 0 . ^
(Sine Dür$ü'glid)e ©c^rtft, in ber ber S3erfaffer auf ©runb cigenev
Arbeit an 3öolten!ra|ern in Amerika feine Anftdjten über fcae je^t
and) in £)eutfdjlanb attuelle Problem entwickelt.

79 ©eiten, tutart,
$Jl. 40.—

/i£mÜ. Sintorctto. SSerlin, 1921,
unb 91 Abbilbungen, $ret6 gebunben

Werner. Ocr Qataä aU Runft 0er (Begcnreformafion.
SSerlin 1921. 232 ©eiten, Quart/ unb 99 Abbitbungen. tyuii- in
halbleinen gebunben SÄ. 80.—
3um erften SIRal ift t>ter üerfuc t̂ Würben, bie religiöfe ©eite bei1

SBarocJfunft auf it>re ftiftorifc^en, pfv)d)ologifcl]en, fojiologifdjcn
SÖurjeln f)in ju betrauten unb ben SBarotf als Kußbrutfsf^mbol ber
Gegenreformation ju beuten. »Die Elemente, btc ftd) alö wefcntltc^
für ben Eomptetten^bararterberSSaroccfunfterweiftn: ©aöJ&eroifclje,
baö SOtyftifrije, baö (Srotifdje, ba$ Agtetifc^e, baß ©raufame, »»erben
ijcrauögefjoben, auö itjnr ©tjntftefe ber e^iarafter beö ürdjlidjen
S3arocrö abgeleitet. -Dabei jeigt ftd), xvk 3efuiti^mu6 unb 50ipfiit als
treibenbe Äräfte ineinanbergreifenb ber Äunft Smpulfe geben.

f/Cjcintirf). t>ie ßamfreeger Slpofalöpfc SWundften,
2. tHTmefjrte Auflage. 38 ©eiten, ©ropquart, 63 Sidjtbrucftafeln
unb 2 ^arbtafeln. ^)reiö in halbleinen gefcunbetr . . SOJ. 160.—
©a^ lange 3eit oergriffene unb fetjr gefud)te SffierE liegt nun in
2, Auflage öor. 3Öö(flin Derfuĉ t in ber ©nfeitung, S3erftä'ubni'o für
bie oon J&einricft II. bem Äollegiatflift ©t. ©tept)an ju SSamberg in
btn erften Safjren beS 11. 3<*t)r£)unbert6 gefdjenfte SStlbertjanbfdjrtft
û roetfen. SBftflin ift überzeugt, baf gerabe unfere 3«t ein bê

fonbereö SnterefTe bafür t)aben müfTe. ^ie Ausgabe ift mufteraultig.

/ \ ) i 6tt Run(> oütt ^tittn und tfölfet
V. SDic Äunft ber mittleren Wü$it öon 1550 bis 1750.

p^g, SBien, 1920. 516 ©eiten, tiuart, 235 Sertabbilbungen
unb 62 Safein, tywii in halbleinen gebunben . . . . SER. 80
S£ro£ )̂apier= unb anberer 9föte nähert fiĉ  baö ?OJonumcntalwerE
ÄarlSBSoermannS, „£ie©efd)ic£)te ber^unft aller Reiten unb Wolter",
bereits in ^weiter Auflage feinem Abfc l̂up. Unbeirrt »on Jpa& unb
«Reib, bie un6 üon allen ©eiten umgeben, ge^t ber „unit)erfalftea

ber tjeute (ebenben Äunftt)i(!ori!er feinen Sföeg, befjanbelt üon f)üfeer
SÖarte auö mit gleid? tiefem Einbringen bie franjoftfdje unb englifdje
wie bte bcutfdje unb nieberlä'nbtfdfte Äunft* ©ine Sßelt »on eigen-
artiger ©djonl)eit cntftet)t oor unferem inneren Auge, wenn wir bie
SRamen 5Baroct unb 9tototo £)6ren, bie biefem SSanbe baS ©eprage
geben, eine anbere, wenn wir unö erinnern, ba$ über ifjr bie ©terne
kubenö, S?an Sijcf, ^urt'Uo ffeften, vor allem aber bie ©onne
SÄembranbtö, ben Sßoermann einen (Srpreffioitiflen im ©inne beö
20. Sat)r£)unbertö glaubt nennen #u rönnen. 35ie Erweiterung
gegenüber ber erflen Auflage ift in biefem SSanbe allen Seilen jiem*
lid) gteidjma îg gugute gefommen. &Q<$) mag bie beutfdje S3arocf=
fünft befonberö bebaut worben fein, beägleidjen bie für btö ^Problem
beö 3taume6 in ber SfMerei wi^tigen Kapitel ber tjoUanbifd̂ en
Malerei unb bie Äunft bcö 9Merö 61 ©rtco. 2)em entfpredjen
pradjtüolle neue 95ilberbeigaben. 3)em lefeten (fedjften) SBanbe, ber
Söoermannö ©arftellung aud) ber neueren 3ett mit ihrem (£tprefftom6=
muö, Äubi^muö ufw. enthalten wirb, feljett wir mit befonberer
©pannung entgegen.

tüarringcr; HJ.
©eiten, Dftau.

äün|Metifa> ^cüftastn. ^ünc^en, 1921, 32
)reiö geheftet 9R. 4.—

/ ^ ' ^ » « " 9 ' ffoljfttium unö 3Unftcation.
SSafel, 1919, 178 ©eiten, ©roßoftat), unb ja^reiefte Abbtfbungen.
^)reiö gebunben SO?- 80.—
3n biefer ©c^rift wirb ber abftraften Äunfi ber Ctnte baö 5öort ge=
fproc^en, al$ ber Äunft, bie wie feine anbere geeignet ift, ha$ SBud)
§u ft^mücren, §u illuftrieren. Sn fortlaufender ©teigerung füljrt
uni ber Söerfaffer üon ber 3eidjnung über ben Jpoljfdjnitt jur
SUuftration. 3a^lreic^e SSeifpiele erftellen feine intereffanten T£u&
füftrungen. giir jeben, bem bie jeidjnenbe Äunft, oor allem bie
SUuftration, ttwtö bebeutet, ift biefe ©djrift eine unfdjä'̂ bare ®abt;
ber ©ammler, ber ÄunfKer, ber jtunftftubierenbe wirb fie mit
greuben begrüßen, 23on JtünJUern über i()r ^anbwert gcfdjriebene
SSödjer werben immer 2>o(umentc fein.

100


