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ler etwas nüchtern begriffene Gedanke 
der Reihung, der dem Meister vielleicht 
manche intuitivere, kompositionelle Lö
sung verdeckt hat, ist Schäfer eine sakro
sankte Angelegenheit. Die wunderbare und 
erstaunliche Verwandtschaft zwischen quat
trocentistischem Gebärdenspiel und der 
Rhythmik der Rodlersehen Formen, ist 
nicht berührt. 

Abgesehen von der allzu positivistischen 
Einstellung enthält das Buch Schäfers klu
ge und anschaulich gestaltete Kapitel über 
die Entwicklung und den Inhalt des Im
pressionismus, über die Eigenart Weltis 
undBö cklinsunk:l übervielerlei.Technisches. 

S.Sch. 

Junge Kunst. Eine Sammlung von Mo
nographien über Künstler unserer Zeit. 
Neu erschienen folgende Bände: Bd. 41: 
Wolfradt, Otto Dix I Bd. 42: Grohmann, 
,W. Kandinsky I Bd. 43: Raeber, A. H. Pel
legrini IBd. 44: P. S. Schmidt, Alfred Ku
bin IBd. 45: Grohmann, F. Karl Gotsch I 
Bd. 46: Basler, Henri Matisse / Bd. 47: 
Wolfradt, Lyonel Feinirrger jBd.48: Rei
fenberg, Karl Hofer. Verlag Klinkhardt 
& Biermann, Leipzig. 

Die neue Serie der kleinen Kunstbände 
stellt gegen die früheren abermals einen 
Fortschritt im Äußeren dar. Der solide Lei
nenrücken ist beibehalten, das Umschlag
muster in zwei Farben von geschmackvol
ler Einfachheit und, wie immer, in den 
Farbnuancen wechselnd; selbst das Papier 
ist besser, Druck und Klischees v·on der 
Güte, wie man sich die Bändchen von An
fang an gewünscht hätte. Die Serie kommt 
ihrer Bestimmung, in kleinstem Umfang das 
Bild unserer Kunst in M·onographien zu 
spiegeln, immer näher. 

Man kann dies auch fas t restlos von dem 
Inhalt sagen. Zwar bleibt die alte Einwen
dung: Unausgereiftes mit unter die Meister 
der Zeit aufgenommen zu haben, auch dies
mal bestehen; der 24jährige Kar! Gotsch 
hätte noch etwas warten können. Indes ist 
der Essay von Will Grobmann so liebens
würdig und kenntnisreich geschrieben, und 
das Talent des ehemaligen IKokoschkaschü
lers erscheint so rein, sinnlich angenehm 
und unschuldsvoll, daß man diese Abschwei
fung ins Gebiet der Anfänger gut in Kauf 
nehmen kann. 

Um bei dem Autor zu bleiben, so will 
Grobmanns "Wassilij Kandinsky" uns 
längst nicht so reif und bestimmt erschei
nen wie sein Text zu Gotsch. Es stimmt ja: 
über Kandinsky zu schreiben, ist das Un
dankbarste, was m an sich vorstellen kann; 
nichts entzieht sich so restlos dem Wort, 
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wie diese ganz auf Farbe und Empfindung 
gestellte Kunst. Die Reproduktionen geben 
im übrigen ein ausgezeichnetes Bild von 
Kandinskys Entwicklung, und besonders das 
Farbenbild ist außerordentlich geglückt und 
ausgewählt : "Offenes Grün" von 1923, für 
dessen :Wiedergabe wir dem Verlag sehr 
dankbar sind, weil es die letzte konstrukti
vistische Phase des Meisters mit ausge
zeichnetem Beispiel festhält. 

Es folgt Henri Matisse, der freilichhie1· 
schon längst erwartet wurde, mit einer gu
ten A uswahl seiner Bilder, die den Nach
druck auf die Jahre nach rgr6 legt (wer 
Matisses Bedeutung vor allem in seiner "wil
den" Zeit mit konturierter Flächenmalerei 
erblickt wie w ir, wird das bedauern) und 
einer Analyse von Adolphe Basler. Den 
Anschluß findet Willy Raeber, der über 
Aug. He inr. Pellegrini geschrieben hat. 
Auch hier erfreut die Wiedergabe der man
nigfaltigen und anregenden, wiewohl nicht 
immer sehr bahnweisenden Malerei des be
gabten Tessiner Malers, der heute wohl den 
Gradmesser für das Niveau der Schweize1· 
Kunst bildet, wenn wir von d em in Paris 
lebenden, weit bedeutenderen Gimmi ab
sehen. 

Sehr gut, und nicht nur einwandfrei, son
dern bereichernd und in einem gewissen 
Sinne kongenial sind die Texte von Reifen
berg und Wolfradt; wenn man überhaupt 
etwas über bedeutende Künstler sagerimuß, 
s o soll es in dieser Weise geschehen, die 
eine echte Empfindung des persönlich 
Künstlerischen mit kultivierter und reicher, 
wohlgeordneter und suggestiver D ialektik 
verbindet. 

Benno Reifenbe rg ist der leichter zu 
begreifende, einfachere Schriftsteller; ein 
Stimmungsmensch, dessen Essay über Kar! 
Hof e r wertvolle Einblicke in die seelischen 
Grundlagen und die Entstehungsweise einer 
so großen und ebenso weitverzweigten wie 
tiefen Kunst eines der bedeutendsten der 
heute lebenden Maler vermittelt. Seine ele
gische Art dünkt uns verwandter und tief
gründiger als die geistvollen Analysen Mei
er-Graefes über Hofer, die im Ganymed er
schienen sind. Kompliziert und voll uner
schöpflicher Beziehungen, nicht immer 
leicht faßlich, aber sicherlich am tiefsten in 
das :Wesen des Künstlerischen eingehend 
ist der Stil :Wolfradts. W ie er Lyonel 
Feinirrgers disparate Einheit - den Gro
teskzeichner und den Architektoniker - in 
die Formel des modernen Romantikers faßt, 
ist beispielhaft für eine kurze und gründ
liche Analysierung heutiger Kunst über
haupt. Und vollendet sein reicher, dem un
gemeinen Phänomen bis ins letzte nach-

spürender Essay über Otto D ix. Man wird 
kaum etwas vermissen, was sich über diese 
beinahe unfaßliche Mannigfaltigkeit einer 
Künstlererscheinung aussagen ließe. Zwar 
kommt die sprunghaft-exzentrische und doch 
so logische Entwicklung dieses Meisters 
und überwinders moderner Lebensformen 
nicht r echt heraus; aber sein Konstantes, 
seine Einheitlichkeit ist mit blendenderRe
flexivität erlebt und geschildert. Leider ver
mißt man in den Abbildungen mancherlei, 
was die Protheusnatur Dixens ins rechte 
Licht rücken könnte, namentlich Sachen vor 
rg2o, aber der Nichtspezialist wird das n icht 
einmal bemerken. 

Vom Referenten selber stammt der Text 
zu der außerordentlichen Kunst' Alfred 
Kubins, die in den Abbildungen als ein 
großes Phänomen deutscher Zeichenkunst 
ersteht. Paul F . Schmidt. 

Arpad Weixlgärtner, Kar! Sterrer, 
ein W i e n er M a 1 er d e r G e g e n w a r t. 
Mit einer Originalradierung und II7 (dar-

. unter vier farbigen) Abbildungen. Verlag 
der Gesellschaft für vervielfältigende 
Kunst. Wien 1925. 
Ein gut und anständig ausgestattetes 

Buch, das schon in seinem Äußeren von 
seinem Inhalt Zeugnis gibt. Wo es wenig 
zn umstreiten gibt und prätentiöse Schlag
worte fehlen, rümpft man zwar heutzutage 
gern die Nase, das Solide, vielfach in 
einen Topf mit dem "Akademischen" ge
worfen, ist der heutigen Neukunstliteratur 
noch irgendwie unangenehm, Himmelstür
mereien, die den Anschein von Originali
tät erwecken, sind noch gangbarer als dis
zipliniertes Können. In di·e Wiener Kunst 
haben die großen Kunstströmungen oder 
K unstmoden des Westens nie als solche 
dauernd Eingang gefunden. Darum er
scheint sie den W ·estlichen vielfach unver
ständlich oder auch zurückgeblieben . . Was 
sich mit den momentan gangbaren Schlag
worten nicht deckt, wird ihr gern als Man
gel statt als Eigenheit angerechnet. Und 
doch sind in den besten Vertretern der Wie
ner Kunst die allgemeinen Zeitströmungen 
nicht weniger vorhanden als andern Orts. 
Da sie aber auf Grund des Studiums der 
Überlieferung synthetisch vereinigt werden, 
nicht als diese oder jene Richtung eine 
Sonderstellung beanspruchen, kommen sie 
der nach S ensationen jagenden Gegenwart 
weniger zu Bewußtsein, und ihre Vertreter 
werden nicht mit in den modernen Kunst
kampf eingestellt. Dies gilt auch für Kar! 
S terrer, dessen bisheriges Schaffen dieses 
Buch behandelt. Insofern er aber als einer 
jener gelten kann, mit denen Wien und 
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Österreich wieder einmal die eigenartige 
Synthese so vieler gerade auf deutschem 
Gebiet unvermittelt nebeneinander laufen
der Strömungen und Versuche vollzieht, 
kommt dieses Buch doch wieder der aller
neuesten, auf Tradition und eingehende 
Durchführung sich besinnenden Strömung 
entgegen. 

Entsprechend ist auch der Text des Bu
ches von A. Weixlgärtner ohne die üblich 
gewordene Gesuchtheit und Geniemacherei 
gehalten. In einfacher Sprache ist das Le
ben und :Wirken des dem Autor befreun
deten Künstlers chronologisch und nach 
Sachgruppen geschildert (Lehrzeit r885 bis 
rgo8, Capri rgog-r2, Die heilige Familie 
rgr2-r4, Der Krieg rgr4-r8, Der Akt rgrg 
bis rg2o, Graphische Arbeiten rgr5-24, Die 
großen Kompositionen rg21-24). I n einer 
Zeit, in der viel von Form und von Geist 
in Kunstwerken die Rede ist, vielleicht des
halb, weil deren Selbstverständlichkeit ver
lorengegangen ist, in einer Zeit, in der über 
das Werk eines Künstlers dicke Bände ge
schrieben werden, in denen man verg-ebens 
nach gegenständlichen Deutungen und re
alen Angaben sucht, berührt die klare Ein
fachh eit der gegenständlichen und forma
len Bilderklärungen geradezu erfrischend. 
Der Autor, wenngleich er mit seinem eig·e
nen Urteil nicht zurückhält, stellt sich 
nicht in den Vordergrund, das Werk und 
das Leben des Künstlers und deren sach
liche Vorführung bleibt die Hauptsache in 
Bild und Wort. H. 0. 

Albert Plasschaert, Korte Geschiede
nis der h 'ollandsche Schilderkunst 
(Wereldbibliothek, Amsterdam). 

Die kurze Gesch i chte der holländischen 
Malerei von der Haager Schule bis auf den 
heutigen Tag ist um dieser Geschichte we
gen weniger wichtig als aus einem anderen 
Grunde. Die Geschiehtschreibung besteht 
hier aus Einzelporträts, die mit ihren Zügen 
höchstens holländische Leser vertraut an
blicken können, so sehr ist hier alles auf 
das Nationale und Lokale eingestellt. Man 
erblickt ein Vielerlei von Köpfen, keine 
Marschrichtung, kein Zusammengehen vor 
allem mit der europäischen Gesamtbewe
gung. Bange davor, ausländischen Ein
flüssen zu e rliegen, rettet sich der hollän
dische Geist auch in dieser Geschichts
darstellung in eine Isolierung, wo er nur 
noch Interesse für sich selber, nicht mehr 
für die Welt beanspruchen darf. 

Interesse darf hingegen die Liste hollän
discher Malerund Graphiker beanspruchen, 
die Plasschaert seiner aphoristischen Dar
stellung anhängt. Sie ist keineswegs voll-
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