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Es Ist ebenso schwierig, kleine und billige 
!(unstbücher von Niveau zu machen wie teure. 
Es haben ~uch .nur ~enige Verlage Erfolg 
daJD.it, R. P1per m Munchen z. B. Die letzten 
Bandenen der Piper-Bücherei sind in jeder Be
~iehun9 gelungen, am besten Franz Marcs 
Botschalten an den Prinzen JusuW (3,30 DM). 

ilie ausgezeichneten Farbdrucke nach den An
sid!Lskarten Marcs an Else Lasker-Schüler 
sind ein ebenso kostbares Zeit- wie Kunst
dokument, etwas vom Poelliscbsten in der 
t.'falerei, nicht nur des 20. Jahrhunderts. Maria 
t.'farc beridltet von ihrem Zustandekomrnen, 
von ihrer und Marcs ersten Begegnung mit 
der Dichterin im Cafe Josty am Potsdamer 
Platz und von ihrem ersten Besuch, Georg 
Sdmlidt rückt die Dinge kunsthistorisch ins 
redlte Lidlt, und dann blättert man weiter 
und sieht das blau-mähnige Pferdchen, die 
gelbe Gazelle auf dem blauen , Traumfelsen". 
das verlorene Reil in den Ruinen der alten 
Königsstadt Theben (von dort muß wohl Else 
Lasker-ScbüJer hergekommen sein), die Skizze 
zum ,Turm der Blauen Pferde' (das Bild ist 
beute in Minneapolis). Einst hingen diese 
Karten in der Nationalgale·rie, an die sie die 
Didlterin verkauft hatte, denn Geld besaß sie 
nie, heute sind sie österreichischer Privat
besitz. Was war das für eine Zeit! In jedem 
Monat entstand mindestens eines der Werke, 
die heute zum bleibenden Bestand der euro
päisdlen Malerei gehören. Aber diese Post
karten sind mit das Schönste, was wir aus 
dieser Zeit vor 1914 haben, es sind die 
Jugendgedichte eines unserer begabtesten 
Maler-Dichter, denen keine weiteren folgen 
k~nnten, denn 1916 fiel Mare. Das Piper
Bandchen ersetzt uns bis zu einem gewissen 
Grade. die kostbare Mappe, die Anfang der 
zwanztger Jahre Wolf Przygode bei GU5tav 
Kiepenheuer herausgab mit fünfzehn reinen 
Lidltdnicken. Sie war unerschwinglid:l und 
nur wenige werden sie nod:l besitzen. 

Die übrigen Pipm-Kunsbbändchen, dJe 
,Zetchnungen Max Beckmanns', die Vasen
malereien (,Bilder griechischer Töpfer• ), die 
Holzsdlmtte Hokusais (je 2,50 DM). sind tedl
msdl und textlich mit demelben Liebe betreut, 
aber nicht so e!qiebiq wie Marcs Aquarelle. 
In dem Beckmann-Band (Text E. Göpel) stößt 
man dankbar auf manches Unbekann.te arus 
den Anfängen und aus den letzten Jalhren; 
E. Buschor schreibt meisterhaft aJUf 60 Seiten 
die Geschichte der qriechischen KeramJk und 
mit ihr eines der anschaulicbsben Kapitel der 
!!riedlischen Kulturqesdlichte1 F. Winzinger 
reproduziert und beschreibt 46 Holzschnitte 
und Zeichnunqen des lemten qroßen ja,palrlli· 
s;ten Mei6'!ere Hokusal, der 1849 fa.sot neunziq
~hriq und l:iettclarrn starb. Hokusai war der 

aumter unter den Ostasia.ten Wld ein ihm 

geistesverwandter Zeitgenosee .• Werde ich evst 
emmal 110 Jahre alt se,n, oo wird jeder Punkt 
und Jede LinJe das Leben selbst bedeuten. Ich 
~~de die lanqe lebenden Herren ein, sid:t zu 
uberzeru:ren, daß ich Wort halten werde• 
schneb der Fünfundsiebzigjä'hrige. 1870 wa~ 
er ZW'~r tot, aJber Deqas, WhJsbJ.e•r Monet be
glarub·Jgten i'hm in Paris, daß der b~eits mit 90 
den ewehrnten Gipfel erklommen hatte. 

bekanntesten sein. Eooard Trier ha.t einen 
kurzen, aber treffenden Text qesdlrieben, 
voller Bewunderul1Q für das Phänomen dieses 
OutJSiiders unter den Modernen 

Der .Bilderkreis" des Verl.ags Herder in 
Freiburg hat neben den aktuellen Serien 
keinen leichten Stand. Die vier neuen Bänd
chen heißen: .Die Jahreszeiten• • Väter und 
Söhne", Jünger und Apostel' u'nd .Die Ge
stalt des Heiligen•. Die klugen Einführungen 
sind mehr kulturpsydtologisch ·als kunst
historisch bebont, die Auswahl der Abbildun
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. Wesentlich bibliophller, aber aJUd:t teme.r, 
s.md .die kleinen B'iicher der Spiegel-Galerie 
m K<Ylnl. Das erste enthM.t die sechzehn bisher 
E!I'Schienenen faroiqen Litlhos von Geom Mei
stermann, a<ht davo111 verkleinert für das Buch 

gen mischt, wo es sich nicht um zeitlidt be- fri 
grenzte Themen handeJt, vergangene und a.u 

Max Beckmann: .Am Start zum Gordon-Bennett-Rennen, Berlin 1908", Zeichnung. 

auf Stein qerzeid:met. Ein kos,tlJ!M"es Büchlein, neue Kun·st, stellt ein griechisches Vasenbild 
das Meistermann von seiner besten Seite zeiqt neben Rembrandt und Menzel, Zeichnungen 
und zuqleich eine Vorstel!Junq von seinen neben Bilder, farbige Reproduktionen neben 
GlaiSIDaleveien vermittelt. Den sehr besmwinq- sd1wan-weiße. Die Aufmachung ist leicht 
ten Text hat A. Schulze-Vellinghausen ge- akademisch, aber reell und gekonnt, tadel
schrieben. Das andere Bändchen ist dem Bild- lOiSer Text- und Bilddruck (16 S. Text und 25 
hauer Marino Marini qewidmet. Der reichlich bis 30 Abb., 3,50 DM). Es sind preiswerte 
Fünfziqjähri<re hat skh verhältnJismäßiQ' resch Gesdlenkbücher für Gebildete, die an thema
eine Position im AuSilrutd qescha.ffen, Curt tischen Bilderkreisen mehr interessiert sind 
VaJentin 't hat sich enerqisdl für ihn einge- als an Epochen und Persönlichkeiten. Sie er
setzt, und d1e de~!I!Schen und amerikanJschen füll~m also ihren Zweck, und die Auflagen
Mus>ecn b:esitzen Hauptwerke von ihm. Seine· zahl bewei•st, daß die Zahl so beschaffeuer 
Pferde und Reiter uoo seine Bildnisköpfe Lese·r und Kunstfreunde g:rößer i~<t. als man 
(SLrawlnsky, de Plsis. Va~entin) dÜilflOO die denkt. WW Grohmann 

~~~~~~~~~~~~~~ 


