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O:s ift ein . fü~nes Unterfangen, bie ~~.'llntife · StunW uon 
Eubmig O:urtius, biefe eirtaigottige Eeiftung b~utfd)eE $tunf~· 
gefd)id)tsfd}teibung, . fortaufet}en. . ~lbet. O:urtn~s ~ort mtt 
~le1;onber bem Cßro~en auf, unb bas. "~anbbua:) ber. Stunft• 
miffenfd)aft" ('l(tabemifdye merfagsgefeUfd)oft 'llt~erraiol}, 
'l3otsbam) ~iitte eine ~üde be~aCten, wenn niemanb berett 
gewefen wäre, in uerwanbter ~eife bie ·Seit non itl~Ea!'bet 
bis ~.um···· fpät.rö.mi[d). e ... n .·'.13. o. dritt, i~m. · .. ui.er.ten .na. d)·d). rtft.ll. • .. dJ .. en .. 3a~rbunbed baraufteUen. ~er <ßießener · 'l(rd)~ologe 
ill.l. 3 r d) i e § r d). m a it n unterna~m .• ben ~erfud}, ber um 
fo fcf)mietiger war, als i~m nur 180 Geiten einfd)IleßHd) 
li>O ~bbUbungen unb ae~n . S::afeln für fie&en~unbert 3a~te 
~i}t i3etfügung f.ton. ben, gegrn.iibl·r. 500 ...... <Seitr.n mi. t. ·. 600 .'llb.· 
!tilbungen für bie flaffifdje · Stunft oon O:urtius 

<:Der merfud} lft geglüdt, wenn aud} bie <ßebrängtf)eit 
bes ~e~te& es mit fiel) bringt, boß ber. ~Uaent auf . ber 'lluf· 
aeid)nung ber <tntwidlungen Hegt unb längere ~egrijnbun· 
gen unb ~useinanberfegungen aurüdtreten. ~efonbe~& an• 
~ucdennen .ift, ba~ 3fd)ietlfd)mann fid! in ber fform Q:urtius 
anfd)fießt, ftatt einer ffüUe furaer ~nafl)fen bie ~auptlil}ien 
mit chtigen wenigen beif~ief~aften Rerglieberungen. brt~gt 
unb jebem stapitel einen statalog ·~er wefentHd)e.n 'ißau· 
unb Stunftbentmäler mit genauen ßiteraturangaben folgen 

Cä~: : u .f· 'fA.. 3 't 'f r. • 't •.~o_t f t . :.vte . e ent tt .. ,e t ~~ t t . vet wet em nt..., . o, w e Wlt 
es frü er Iafen. merfaU, ~at'ocf, realiftifd)e ~ntqrtung, 
9lad)af)mung - biefe 'ißegriff·e finb . neraltet. $1Bemt. aud) 
bit! innere ~cfd)loffen~eit, · bie. ~in~eit non Stuft unb .· 5orm 
aus bet '!Bfüte~eit bet oll)mpifd)en <flötterweU . nirgenbs 
erreid)t wirb, ea wäre falfd), ~etifleifd)e ID!aäftäbe anau· 
legen, . nad)bem bie Seit nacf) ~Ue~anbet' fd)on reiJl geo• 
grap~ifd), wieoiel me~r nod) pfl)d)if~ unb gefeUfd)aftrid) 
in . oöUig anbete 'l(ufgaben bineingewad)fen ift unb biefe 
auf ibre m.Jeife bewältigen muß •. ~m fid)tbarften tdtt bas 
natuJ:gemäß ·.bei ber ~aufunft u~b bem 6·täbtebau . in ~t· 
fdleinunß! unb mit' le. fen mit ~od)ad)tung, w. ie f). ier .. An .ben 
gro~en irilfftenf)öfen bet IDiabod)en unb neuen mlonat'cf)en 
bei aUer 9lücffid)tna~me auf bas <frbe neue <f>ebanfen ent• 
widert werben: für bie ffaffabe, uon ber uor~et' gar nid)t 
gefprod)en werben tann (';Durd)bringung non 3nnerr· u1lb 
~u§enbau), füt' bie uerein~eitlid)enbe <Y>eftartung eines 
gan~en . 'ßaubeairfs mit ~aUenaügen, 6tra§en, ~Iä8en, für 
bic tünftlerifd)e stompofition bes ~ußenraums einfd)ließHd) 
bet umgebenben ßanbfd)aft, für 'll~ialität, 6l)mmetrie, 
Steigerung. 

cEcgoet3ltd)es 
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lßedag, t\rrlin. 4,811 'iH9n.) 

$\o{fgang . <ßoe~, ber !Did)ter bes <ßneifenau unb bes 
IDUnifterpräfibenten, legt in biefem f)übfd)en Ueinen ~anb 
eine 6ammtüng ~~.m 'lluffii~en unb ~lrtiteln oor, bie et hn 
~auf ber 3a~re . neben feinen btamatifd)en unb er~äblenben 
~rbeiten uerfaste. ·• ID!an tennt. fie. aum größten ~et!, ~at. ße 
felbft in.t IDlanuffr.iJ)t gelefe~, tn ~. rud gegeb.en - tt. nb l! .. elt 
lie ~irr mit erneutem ~e~~nugen. <ß~nau~r gefagt, men ~Ort 
fie ·im ßefen: · fie finb fut uns, bte wtr bem .~b~momen 
!lßolfgang <f'oe& feit langem uns uerbunben fubien, uon 
ber \Ilidion feines <t:raä~lem~, ~erid)tens, ~~antafierens, ~o· 
&ierens, uon feiner ffurrHen, über~eblid)en,. fd)au{pieleri· 
fd)·. en .. · · .. ei .. n·b .. r. i.t.tglid)e. n, . unu.er. se.~b·a···ten. . 5u. a .... ba unabtrennba. r. Ob matt ~aul :Roebel ober 3afo6 unb bie 9leunte lieft, ben 
~ril1atfpuf ·ober bie Cfrörter~ng ü~er ~as ~roblem: .. ,,fßa& 
· · · · · ·· · · · · · " - · tmmt man bae tan• 

~Hit ftauneri über bie 6d)wierigtetten, bie ~eute. nod) in 
ber aeitlid)en 'llnorbnung unb bamtt aud} in bet ~e.urtei· 
lung ber vfaftifd)en mlede biefer (fpod)e befte~en, unb. baß 
ibre ~atierungen bei ben einaefnen $1Biffenfd)aftiern . ge· 
fegentlid) bis um 300 3a~re bifferiere~! ~n ber ~anb 
bet menigen fid)er baticrten 'l~Jbeiten · unb teirweife hen 
Unterfuci)ungen (}';. $lra~mers ·über bie 'llufeinanberfolge 

.
forma. Ce. r. Slom ... Pofition~.efeMe folgenb, gibt 8fd)iet}fd)mann 
eine . gute, nad} 3a~rl)unberten peorbnete Ueberfid)t ber 
6tulpturen, unter benen fid) fo aUgemein befannte wie ber 
"<Sterbenbe (f)nUier", . ber ~ergnmonahar in ~edin, bie 
ilenus uon ~mo unb bie ßaotoongruppe befinben .. mon 
ber ~eUiniftifd)en mlalerei ift uns fo gut wie nid)ts er• 
~alten, unb . wtr . tönnen ~öd)ftms aus römifd)en 'in'ad). 
a~mungen 9lüdfd).rüffe mad)en, etwa über if)r 9laturemp· 
finben unb i~re ~e~ältigung bea 9laumes. \Der fogenannte 
pom"ejnnifd)e Stil fommt ja· aus bem gried)ifd)en Often. 
~te etrusfifd)e Sl1tnft, bie uon .stieinafien einwanbl'l'te 

unb ben 6tii ber 3tafifer formte (non 8fd}ie!Jfd)mann aus· 
geaeid)net anaft)fiert), fü~d aut römifd)en 5tunft über, bem 
leßten 'l(bfd)nitt inner~alb be,r <ßefamtantUe, beten Cftfennt· 
ni~ ~erpflid).tung ift, weH wir "au. prüfen ~aben,. \uns bir 
bilbenbe $tunft ber 9lömer als ~usbrud i~ret f)iftofifd)en 
IDliffion für unfe:te <ßefcf)icfJ'e bebeutet ~at unb. für bie 
<ßegenwart bebeuten tann". 'l(uf bem <ßebiete ber ~rd)itl'f• 
tur ~aben bie 9lömer fogar gana IS~fbftänbiges geleiftet. 
~in ~ati wie bas ~antf)eon aus ber Seit ift burc(l feinedei 
~orftufen edlärbar unb nimmt . utdea norwl.'q. IDas 
römifd)e 'l(mpf)itijeater ift eine eigene !Sd)ö"fung, ebenfo bie 
Swedbauten unb bie S::f)erme11, bie genialfte ßeiftung 
römtfd)en.~auens, bte bas ~benblanb t.ed)nifd) .. unb !Unftlr• 
rifd). ungef)euer befrud)tet ~at. Sn ber ~laftU bominterrn 
9lelief unb ~otträt, . bet ~rang, einmaHge Cfteigntffe mög. 
lid)ft genau au fd)Ubern fotnie ,bie gefcf)id)tlid)e <finmalig· 
feit einer l;ßerföniid)feit burd) 9lad)bilbung feftauf)a(ten. 
9läd)ft ber fCaffiaiftifd)en augufteifd)en ~eta bebeutet bie 
mef)r. malerifd}e ber fflauiet in ber aweiten ~lfte . bes 
l. 3a~r~unberta einen ~öf)epunft, wäf)renb bas ~Hbnis 
nod)mals. im . 3, unb 4. 3af)rf)unbert ~u einer gewaltigen 
<ßröße unb .straft bes · 9lu~bruds anfteigt. Cfine Ue&erfid)t 
über bie pompejanifd)e · mlanbmalerei &efd)liefJt · ben ~lb· 
fd)nitt. 

8fd)ieMfd)manna 'ißanb ift trog feines wiffenfd)aftlid)en 
~anbbud)d)arnfteu angmef)m au lefen unb eine ber beftm 
Ot'ientierungen über eine Cfpod)e, bie für bie weitere <fnt• 
wicflung ber .stunft im 'l(benblanb entfd)eibenb wurbe. 

Will Grobmann 

. 2ebens fretnber mörter a(s ein Wlann. stontmt ba~u eine 
gefällige ~arfteUungsweife, fo · fiiUen biefe ffrauen. eine 
füde aus, bie of)ne if)re. WlftarbeH nur fd)wer befeitigt 
merb~n fönnte. 0 t to Mo s s d o rf 

tiintet öem 0fen 3U lefen 
~ein~ S t e g u w e i t · legt ein· wunber~ü&fd)es . ~Ucf.Jlein 

mit Ueinen Q:raäf)Iungen unb <ßebid)ten oor, bns ·· ben · i!e· 
fenben mit jener 9lu~e · unb bem <»efll~l bes. (f)eborgenfeins 
erfUUt, wie f. ie bie alten· stafenbetgefd)id)ten uns fd)enf"n 
fonnten. (ftwa& ~ef)nlid)es f)at ber rf)einifd)e !Dtd)ter t»of)I 
im. Sinn . gef)a&t, unb · wenn· er feiner !leinen Sammlung 
aud) ben an mu eine furae <Spanne bes 5af)res gebunbenen 
~iteC gab: "~s weif)nad)tet fe~r" (~nnfeattfd)t . i\etings. 
anftnlt, .·. ~amburg, a,so. 9l.ml.), fo foU man. fid). bauon nid)t 
a·U. ein .. b ... ef.tt·i· mm. en .. ·.(a. fJtn., be·"." .. u.ntet. ;b .. ief.em. ~itel ft. e.f)t ,,<!in. \Bud) UOtn m.unter, bintertn Ofen au lefen*. 

UnO bas ift es widlid) geworben. unb fo foU es aud) 
~ , I , , , I 

wird erst verständlic 
lieber als auch. polit 
Tatsache bedingt ab 
die Gegenwart form 
Aufgabe des von 1 


