
Neue Büd)er 

Wortes - alkrbödlll~ns mit Erwal)nung in 
einer 3elle abgetan; melll aber verfd)wlegen. 

ljier liebt die unerl)örte Kel)rfelte feines glän
zenden Subjektivismus auf. Es [oll nid)ts da
gegen gefagt werden, dap ibm die , Entwl<k
lungsgefd)id)te• in eine Rnzabl lofer Elfays 
Ober Elnzelkllnlller zerf8111; daP er die Rb
fd)nltte Ober ljofer und Bed<mann aus anderen 
feiner Publikationen Obernimml. Man kOnnte 
eine Enlwi<klungsl)illorle aud) fo fd)relben. 
Jlber dap er die wirklld)e Kunllgefd)id)te feil 
1900 elnfad) unter den Clfd) dekretiert und als 
,Moral' am Sd)lup uns die la))me Cl)efe vom 
, Untergang • auftifd)t (die bei Sp~ngler, was 
die Kunll betrifft, eotfcbuldbar 111, da er fd)llejl
lid) von der Kun!l nld)ts zu wilfen braud)te): 
das mup Ibn fcbledJterdlngs um jeden Kredit 
bringen. Wir I)Oren Bodes keifende Stimme 
gegen die Kunll der Lebenden und die von 
Meier -Graefe felbll fo malitiös bemitleidete Ge
Pnnung der Wlll)elmlnlfd)en Ara: ,Oie janze 
Rld)tung papt uns nldJ' . Er l)ltte ja gar kein 
Sd)tupkapitel zu fcbreiben braucben; denn es 
liebt am Ende aud) Meler-Graefe frei, die 
, janze Rld)tung• abzulebnen. WOrdiger ware 
es gewefen, einen Slridl unter Ctzanne zu ziel)en 
und zu fd)welgen, oder aber einem Jllngeren 
das Scblupkapl!el mit einer erl)abenen Ge(le ab
zutreten. Der KompromiP, den er vorzog, dle
fes unmOgU<be Konglomerat von vortrelflld)en 
Jlnmerkungen Ober einige Kfinlller (denn aus
gezeid)net pnd z. B. Lel)mbruck, Mare und ljofer 
gewOrdlgt) und Gelllreicblgkellen Ober Kubis
mus, Berlin und ru[pfd)e , Mode" i(l vernid)
tend; ober nld)t fllr die betroffene Kunllepod)e. 

Pa.ul F. Scbmidt. 

SchiJpfung. Ein Buch für religiiJst Ausdrucks
kunst. Herausgeg. von Oskar Beyu. Mit 
64 Wiedergaben. Im Furcht -Verlag. Bu
lin 1923. 
Die ,Sd)Opfung• i(\ der erlle Band einer BOd)er

folge, die den 3ufammenbang von Kun(l und 
Religion in feinen reld)lld) verzweigten und ab
gelluften Erfd)elnungsformen zum lnl)ell l)at. 
Verlagsted)nlfdJ 111 das Werk eine reine Freude. 
Der von Rudolf Kod) gezeld)nete Einbandtitel 
würde den Ra))men fOr einen nod) viel konfe
quenter aufgebauten Sammelband dlefes lnl)alts 
geben; der Bilddruck von Bruckmann if\ befon
ders ln der «<Iedergabe der mlltelallerllcben 
Pla(llken und der farbigen Bellagen makellos. 
Der bekannte ,OorngekrOnte• von Otto Lange 
111 in drei Farben fo gedruckt, dap man den 
Originalabzug auf Japan vor Pdl zu l)aben glaubt. 
NidJt fo re(llos befriedigt die Ruswal)l der Bei
trage. Jld)t tangere Jluff!!le (90 von 180 Selten) 
flnd .1\bdru<k aus teilweife red)t be.kannten Wer
ken, und der 3ufammenklang verliert dedurd) 
an innerer Notwendigkeil Es 111 felb(\verlländ
lld) ein VergnOgen, Jlbfd)nitte aus ljartlaub, 
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Kun!l und Religion; Meier-Grlfe, Vlncent; Will), 
)epanifd)-buddl)llllfd)e Plaflik; Flfd)er , Cblne
Pfd)e Landfd)aflsmalerel; aus mackenrod er, tol~ 
(loi u. a. an dlefer Stelle nod)mals zu le[en. Die 
Eln(lellung aber wird gerade dadurd) verfcbwom
men und es genOgt nid)t, wenn es in der Vor
bemerkung l)ei~l, dal! die Erkenntnis der Ver~ 
bindung reUgiOfen Lebens und kfin(llerifdlen Ge
(\altens !leb l)eute nod) auf mannlgfed)en Wegen 
auswir·kt und jede Auperung lebten Endes unter 
eigener Verantwortung der Mitarbeiter erfolgt. 
Grundll)efe des ljerausgebers i(l, ,dap eine neue, 
wal)rl)aft grope und geifUge Kunll nur aus mftd)
tlgen rellgiOfen lmpulfen erwacbfen kann •, dap 
eine , Kun(\kultur• als re!llos elnl)eltlld)e lllll!lifd)e 
Gefd)lolfenl)eit aller kOnflleri[d)en AuPerungen 
eines Volkes nur auf der Bafls einer Gemein
fd)eflsrellglon ent(lel)t. Der ljereusgeber be
fd)rlnkt Pdl diesmal auf die Kunfl, die ,aus 
dem Sd)op einer religiöfen Gemelnfd)aft l)ervor
gel)l" und fd)Uel!t die lndlviduallll.lfd)e rellglöfe 
Kunf\ aus. So erklärt es Pd> wol)l, deJI wir 
Nowgorod, Mittelalter, Japan, Boro Budur vor
~nden, aber nld)t Nolde, Rottlulf, ljeckel. Nur 
daß es dann ein wenig rlltfeli)aft bleibt, wlefo 
C. Menfe, der einferne van Gogb, oder ein fo 
,monologlfd)er• Ge[lalterwle Cafper Oavld Fried
rld) l)erelnkommen. OOrfte es nld)t l)eute an
geP<bts einer fo problemetifd)en Situation von 
voml)ereln frud)tbarer fein, dlefen Gegenfall 
nld)t aufzurollen? Wo Gott 111, wllfen Immer 
zunildlll die wenigen Einfamen, pe pnd die Rufer 
in der Religion wie in der Kun!l und fcbalfen ell
mai)Ud) den Bau. Sind l)eute nid)t die f\8rkflen 
1\uPerungen seine neuen Goltesbewupt[elns von 
Elnzelkllnfliem ausgegangen, id) denke an ljaupt
manns Emanuel Quint, an Riike und .Mombert, 
ebenfo wie an Notdes .P~ngflen•, Rottlulfs ljolz
fdlnille,Beckmanns Radierungen? Und die fozio
logifd)en Vorausfe!luogen fel)lten und werden 
fel)len, bis Werl!e Pe fd)alfen. lll nld)t der 
Glaube an Dinge von abfolutem Wert, 1(\ nid)t 
die bOd)(le IntenPtat fOr uns ein wicbtlgeres 
Einfallstor in den Garten Gottes als die bereits 
verallgemeinerte VorfielJung von einem gOtt
lld)en Wefen? Japan und .Mittelalter bewelfen 
nld)ts dagegen. Was demals galt, gilt deshalb 
nid)t fOr l)eute , und Col(loi bat ln der ,CI)rill
lld)en Kun(\ der 3ukunft • Bekenntnilfe eines 
r0ckw4rtsgewandten Cl)ri(lenmenfd)en gegeben. 
keine feberifd)e Propl)etie. Diefe fkeptlfd)en 
Anmerkungen [ollen niemanden ebl)alten, den 
reld)en Band zu lefen und anzufel)e.n. Befon
ders l)lnwelfen mOd)te ld) auf den fel)r Ober
Pdlllid)en und eine gewalllge Materie klar glie· 
demden Jlufra!l von Lübbecke Ober ,die mltlel
alterUd)e deutfd)e Pla(llk' (feiten gut aufgenom
men: Pkl8 aus Unna. Rodernadler Qogamkreuz, 
Stelermlrkifcbe Steinfigur einer Merle von 1440); 
aufljaufd)lldsJiusfOI)rungen Ober ,Sd)riflfprad)e• 
mit fed)s miedergeben R. Kod)fd)er Sd)rift (es 

111 als ob pe nidlt nur vom lnl)alt der biblifd)en 
Worte geformt ware, fondern il)rerfelts den Sinn 
neu formte); und auf ljabllks und Feebiers Be
merkungen und Bilder zum .Kullbaugedanken 
ln der neuen Jlrd)Jtektur• (auf diefe wegen ll)rer 
dem Programm widerfpred)enden (lerk fubje.k
tiven Färbung). BQd)erbefpred)ungen und eine 
LlteraturObe,Pd)t werden mand)em ermOgllcben, 
Pd> von l)ler aus weiter in den Stoff einzu
arbeiten. Es wäre zu w ilnfd)en, dafl die Reil)e 
fortgefeilt wOrde und der ljerausgeber dabei 
von der Peripl)erie zur Mitte k!me, dann trOgen 
die Bände il)ren Namen ,Sd)Opfung• zu Red)t. 

Will Grol)mann. 

Im Verlege von J. F. van de Ven, Baarn, erfd)len 
eine zweite Ruflage des bekannten Erinnerungs
bud)es der Sd)we[ler Vlncent van Gogl)s. Oiefes 
Bud),dasvonfeitenderzünftlgenKunllwilfenfd)afl 
etwas mitleidig betrad)tet wird, lll dod) fllr alle 
3elten wertvoll als Dokumentenfemmlung und 
um feines fd!Ucbten Cons willen erfreulid) und 
warmend wie die Gefd)ldJte eines ))eiligen Le
bens. Benno J. Stokvls bat fOr die Neuauflage, 
die einige Cextberid)tigungen entbllt, eine Vor
rede beigefügt, die das oamonlfd)e l)erausar
beltet, unter de[fen Oberm&d)tlger Gewalt Vln
cent van Gogl)s Perfon (land. lj. 

Junge Ku nfl Band 33-40 
Bd. 33. Biermann: Othon Coublnt 1 Bd. 34. 
Uphojf: Chrislian Rohlfs 1 Bd. 35. Wüh: Mare 
Chagaii J Bd.36. Witse:Pau/Gauguln 1 Bd.37. 
Oraf: Oeorg Schrimp// Bd.38.Huebner: Gustaaf 
de Smtt 1 Bd. 39. Bauer: Wilhelm Schmld 1 
Bd. 4(). Wiest: Alexander Archiptnko. Gtb. je 
M. 2.-. Ktinkhardt c! Btermann. Leipzig 1923. 
Oie fOnfte Se.rle der , Junge Kun!l"-Büd)erei 

fe.t die fcbon gefe(\lgte trediUon Im guten Sinne 
weiter fort. Das 11upere bat gegenOber allen 
blsberigen JlbteUungen gewonnen; der leld)te 
LeinwandrOcken der vierte.n Serie i(l belbel)elten, 
das Mu(\er des Papiers ein fad) er und grol!zfiglger 
geworden, die mit jedemBendewed)[elnde Farbe 
rein und gefd)mackvoll. 

Peul Geuguin bel)andelt Erid)Wiefe, etwas 
kurforifdJ, aber mit feinen Bemerkungen. Be
fonders verdlen(lvoll ill die grofle 3al)l der Rb
bildungen, die aus den wenig bekennten ebe
mallgen Moskauer Sammlungen Sd)tfd)ukln und 
Morofolf gezogen pnd; pe verleiben dem BD<b
leln aud) der blsl)erlgen Gauguln-Literatur 
gegenOber einen dauernden Wert. 

0. Co u bIn es, den franzOperten Cfd)ed)en, 
Kunfl wird vonGeorgBiermann felber liebe
voll und felnfOI)llg elngelellet. 

Jlusgezeld)net und in jedem Sinne gel)allvoll 
lfl der Elfey, den Kar I Qllll) den 32 (me.i(l der 
Produktion der lebten Jal)re entnommenen) Rb
bildungen Mare Cbagalla vorausfdlickl ; eine 
der be(\en l'lrbelten diefer Sammlung Dberl)aupt, 

N eue Büd)er 

wo nid)t das Be[le, das über Cl)agall gefd)rieben 
worden J(l. Die Betonung feiner jilngllen Sd)af
fensperiode in den l\bbildungen 1(\lobenswllrdlg, 
weil dadurd) das Bild Cl)agaßs, wie man es 
gewOI)nlld) vorgefeilt bekommt, ln dankens
werter Weife ergDuzt wird. Erlaubt I [I aber wol)l 
l)inzuzufOgen, dßP die mel[len diefer fpiilen Jlr
belten dem bekannten Bilde des Rulfen bis 1914 
wenig und nld)t eben GOnfliges l)lnzufOgen. Die 
Radlerungen rmd beinal)e fd)wadJ. 

Etwas fuperlativlfd) gebt C. E. 0 p b o f f mit 
Cb rl(lian Rol)lfs um; aber diefer Gegenfd)lag 
ln der Scbftl!ung 1(\ dem fo lange fd)m8blld) 
mlJibandelten und verkannten ,Ne[\or der JOng
(len• von ljerze.n zu gOnne.n. Die naive Jlnmut 
ln feinen Grotesken bellid)t lmmor wieder, wie 
die ko[lbare Farbe feiner Blumen(lücke und Lend
fcbaften. 

Ongef81)r ebenbOrtlg (leben Pd> gegenüber die 
Malerei Georg Sd)rimpfs und feine Dar[lellung 
durd) Oskar .Marla Graf. Das Dld)terifdle ln 
diefern verleil)t feinem Elfay eine feine und wobt
tuende E[fenz, und Im Falle Sd)rlmpfs kommt 
nod) eine befondere Wal)lverwandtfd)afl der 
Cemperamente l}inzu. Die etwas fd)werflülflge 
Weife Scbrlmpfs fd)len anfangs gar zu primitiv 
und ging uns nid)t eben leld)t ein; aber Pe bat 
fiel) nad) allen Selten und zumal ln die Ciefe 
verbreitet und gewinnt befonders gegenüber v~tr
wandten Erfd)einungen wie Menfe und Devrlng
))oufen fortgefeilt an Bedeutung. 

Von Bild))auem i(l in diefer Serie Rrd)ipenko 
ein Band gewidmet. Jlud) l)ier gerßl Wlefe 
der Cext etwas zu fiOd)tig. Das Wlcbtiglle darin 
111 ein eingefd)obenes StOck Selbf\blograpbie des 
Kßn(llers. Die Bewertung und vor allem die 
Ouper(l Interelfente Entwicklung feines Stils - in 
dem Pd> der 3eit[til wunderbar fpiegelt- kommt 
dabei zu kurz. In den Jlbblldungen 1(\. wie bei 
C))agall, auf die lebte 3eit der ljouptnacbdruck 
gelegt, wofOr mand)es, wie z. B. feine Materlal
fkulptur, ganz unter den Clfd) gefallen ill. 

Dlebeldenle!itenBindd)en: überWII)).Sd)mid 
(von C. Bauer) und Gu!laaf de Smet (von 
ljueb n er) gei)Oren zu denen, die Irgendeiner 
Konze[pon an MiUllufertum oder Unausgegorenes 
il)ren Urfprung verdanken. Sie kOnnten ol)ne 
weiteren Sd)oden fllr die Kun(l vermipt werden. 

L'art d'aujourd'l)ui 
Paul F. Sd)mldt. 

1. Paul Sentenac: Roland Chavenon. 
2. Paul Dtrm~e: Marguerite Crlssay. 

Verlag Action (Dip6t bti Stock Dtlamain. Bou
lelleau 4; CieJ. Paris o. j. 
Dlefe Sammlung kleiner Monogropl)ien zur 

modernen Kun(l Frankreidls IJ&t olfenfld)tlid) den 
Gedanken der ,Jungen Kunfl• (Verlag Kllnk
l}erdt&Biermann) Qbernommen. Ein kurzerCext 
leitet die brofd)Jerten Quartl)efte ein. Eine farbige 
und 14 einfarbige Bildwiedergaben ln 1\utotyple 
rell)en Jid) il)m an. Die Jlus(\attung lfl einfad), 
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