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Kunst der jüngsten. Vergangenheit 
Neuerscheinungen auf dem Kunstbüchermarkt 

Es fehlt nidlt an zusammenfassenden Dar~ 
.stcJ.Jun0 eu der neueren Kunst, an geschicht
Jkben und 6ystematisdlen Bemühungen, ihr 
Verständnis und Anerkennung zu verschaffen. 
Woran es fehlt, sind fundierte monographische 
und biograpbisdle Untersudmngen, Deren 
Bind einige soeben erschienen, in erster Linie 
die Biographie Auqust Mackes von Gustav 
V riesen. 

die Dinge sic.h stabilisierten, ka.rtl;. das Ende. 
Der veilag kann sich auf alle Falle freuen, 
ein 60 amüsantes Buc;b. herausgebracht zu 
haben. 

Von den französisdlen Impressionisten han
delt ein Bucb, das mehr für Kenner llils für 
Leser in Fraqe kommt, der K~taloq der ~he~ 
maligen Sammlung Cou~t~uld m London. )elzt 
Sammlung der Uoivers.ttat L~ndon, lnsllt.ut.e 
of Art. beuglas Cooper hat ihn verfaßt m1t 
einer Einleitung über den CJ;arakter der 
Samznlunq und den Charakter ihrer yverkc, 
di mit wenigen Ausnahmen der Zett von 
c~rot bis Rouault angehö~e~. Der Katalon ist 
ein Meisterwerk der Aknb1e •. er enth~~t alle 
Angaben über Werk, Provemenz, Erwähnun
gen in der Uteratur usw. und 1.15 -yorz.ügliche 
Abbildungen. Der Text. der E1nle~tunq q7ht 
weit ü·ber &a.s übliche hmaus und 1st zuqleldl 
eine Gescbidlle der Rezeption der französi
schen Kunst in England. (The Courtauld-Col
Jcctlon Unlversity ol London, The Athlonc 
Press. '205 S. Text, 90 S. Abb., ca. 60,- DM.) 

August Macke, der 27jähriq fiel, war einer 
der Protagonisten auf der Bühne der künst· 
Jerischen Auseinandersetzungen in Europa, er 
gehörte zum .,Blauen Reiter•, aber auch zu 
dem Pariser Kreis um Delaunay. Im Grund 
gehörte er zu niemandem, er war schlechthin 
begabt, und Franz Mare hatte recht, aJs. er auf 
die Naduicht von seinem Tod. hin sd:uieb, daß 
die deutsche Kunst mit diesem Verlust um 
mehrere Tonfolgen verblassen müsse. Was 
Macke in seinen letzten beiden Jahren 1912 
bis 1914 schuf, ist mei§terlich. Wer hätte mit 
25 Jahren solche Bilder gemalt! Trotzdem, 
.. fertig" war er nidlt, wie der Autor des 
Bud1es annimmt; wer ist mit 27 fertig[ August 
Macke wäre einer der Großen geworden, wenn 
ihn nicht das Schicksal ereilt hätte. Vielleidlt 
ist dies der einziqe Vorwurf, den man der 
ausgezeidmeten Biographie machen könnte, 
daß sie das Ganze unter der Perspektive der 
Vollendung sieht. 

Will Grohmann 

E tn 
Es ist ein gewissenhaftes und sehr verdienst· 

volles Bud1 geworden, mit vielen unveröffent
lichten Briefen und Erinnerungen, mit dem 
Oeuvre-Katalog der Gemälde und dem Ver
zeichnis der Ausstellungen, mit vorzüglichen 
farbig ... ..J und einfarbigen Tafeln und Zeldl
nungen im Text. Der Verlaq hat das Buch so 
liebevoll ausgestattet, wie es Mad\es würdig 
ist (G. Vriesen: August Macke, Koh!hammer
Verlag, Stuttgart 308 S., 90 Tafeln, davon 
17 farbig, 44,- DM). 

Gleid1Zeitig erscheint .Dec Sturm, ein Ge· 
denkbuch an Herwarlh Walden und die Künst
ler des Sturmkrcises", herausgegeben von 
NeU Walden und Lothar Sdlreyer (Woldemar 
Klein Verlag, Baden-Baden. 276 S., mit vielen 
Abbildungen und elf farbigen Tafeln). Ein 
kurioses Buch, das vielen Freude machen 
wird, denn die Zahl derer, die in Berlin den 
• sturm• noch miterlebt haben, ist nicht mehr 
groß. Und auch die Zeitsd>rift ist kaum aufzu
treiben, sie kostele letzthin auf einer Auktion 
1000 DMI 

Man hätte natürlich qcrn von den Heraus
gebern eine kritisch-historische Darstellung 
des .Falles Waiden• mitbekommen; sie fehlt. 
Ncll Waldens Erinnerungen sind mehr privat 
und Lotbar Schreyers Essay mehr liebevoll als 
kritisch. Von den Gedichten der Sturm-Dich
tunrr ist vieles altbad<en geworden, anderes 
(Else Laskcr-Schülcr) ist zu kurz gekommen. 
Unter d<'n Abbilrtungen Ist viel Interessantes, 
aber auch manches, das nid1t hineingehört. 
Der Kritiker ist in cinN schwierigen Laqe, <'r 
kommt aul I'Cine KoStPn, mochte das ßu<h 
empfehlen, bittet ~her d<trum nlct>t olles für 
bare Mumo zu nehm"n, w~s drin.<tcht. Es 
WMCn ocsllmmt nidlt nur df'f böt;r Kril'f! und 
die noch hl)scre laflalton nn viel~n Enttan
sdmnqcn llhuJ<I, WAirl .. .n w.Jr Wl'd{'r dn F.n'J1'1 
tuxh ein (;rnic, ey 'Wttr ,.in Enthusit.Ut, und er 
ho!lo G!Odc. Aber alc der Sturm n chli<·ß und 

VIIhelm Moberg: .Bauern ziehen übers 
Meer'. Eine schwedische Chronik, Pro
pyläen-Verlag, Berlin. 418 S., 12,80 DM. 

Viihelm Moberg (geh. 1889), ist einer der 
populärsten Dichter Schwedens. Aufgewach
sen in einer kinderreidlen Häuslerfamilie, 
schlug er sich erst als Land- und Waldarbeiter 
durch. Mit zweiundzwanziq Jahren wurde er 
Mitarbeiter an Provinzzeitungen, 1927 erschien 
sein erster Roman .Raskens\ in dem er das 
Leben, Mühe und Entbehrung, Freuden und 
Enttäuschungen einer Häuslerfamilie be
smreibt. Gleich mit dieser ersten Arbeit, der 
dann eine lange Reihe von Romanen und 
etliche eindruCksvolle TheaterslüCke folgten, 
en'lies er sich als ein im besten Sinne volks
tümlid>er Erzähler. Moberg hat die seltene 
Fähiqkeit, Themen der Zeit und der Histori . 
in ihrer Problematik und Lösung so klar und 
kraftvoll darzustellen, daß ihn aud1 der em
fache Leser versteht, zugletch aber auch der 
anspruchsvolle befricdtgt wird. Das GE>heim
nis semes Erfolges (der vorliegende Roman 
hat bcrclls eine Auflage von über :260 000 er
reicht) beruht auf der Klarheit scmer Konzep· 
lion, scinE>m festen, unzweid<.'utigen Stondorl 
im Ethischen, So:r.ialen und Psychelogismen 
und auf der ~ich dardUS <'rgcbenden 'dteln· 
baren Sim(11izttdt s<'ine' Stils. Er ist ein ruht 
q<>r, sachlicher, wenn notiq •ouvNiin s tlri 
scher, hnmPr mit dr>m I l<'rz~n "ahrhafl bc1e1 
Jigtcr Berim!t·rstatter. 

.Die.• ist "'"" Erzählunq von <'llnlq •n :'lten 
sehen, dio von lluen Beh "'""""" in l)udeJ 
in SmAI,md nach Noroamcnka auswatid<•tte.n.' 
So l'rnlam, ung~kun,trlt dir k.t lllltl \IUpr 
tent>Ö8 bl'!J>nltt dio Chronik und di<• cn tu 
ntlmt<.'rn N rheincnd••n, k tlhl r••rnrtt<'r Uld 
tlPnm>m po1•tmtt d•adlqlllhlr•n \lnd hll s 
kun IINt>u n Ton h 1t Moho !'I h turn 1 1E 
t n !'otz • m • lltl<omm rah d d JahNil 


