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:äfers · "Anekdoten" I Holzbaukuns~ 
H. P h I e p s :" Holzbaukunst. Der Block bau. (Pach
blattverlag Dr.· A. Bruder, Karlsruhe) 18 RM. 
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Die 

vellenkunst gehabt. Als Ane·kdotenerzähler Ist er 
allerdings eine einmalige Erscheinung; da Ihm für diese Phleps nennt sein Werk ein .,Fachbuch zur Erziehung 
auf überras,chende Wendungen· hinzielenden Gedanken- werkgerechten Gestaltens", das dem Fachmann wie dem · 
spiele in fiesenderer Weise seine Begabung zugute Laien die Schönheiten einer Kunst erschließen soll, die 
kommt mit der Entschiedenheit seines Wesens, seiner die Mutter architektonischen Gestaltans sei. Unter den· 
Schalkhaftigkeit und der umsichtigen Klarheit Beines Helfern seiner Arbeit führt er bezeichnenderweise dia 
Denkens. . Freilichtmuseen von Stockholm, Oslo · und Liliehammer 

Er hat nun das Versprechen verwirklicht, das e: 1911 an, sowie einil!e schwe.izezische und süddeutsche Ge-
mit seinen "33 Anekdoten" gab, als er verkündete, Bie lehrte; in Skandinavien und den Alpenländern Ist ja der 
seien das erste Drittel von hundert, die es .werden Sinn für Holz als Baustoff und für die Werkarten des 
sollten. Die erste dießer hunc!ert, "Die Bearnaise", Holzes lebendiger geblieben als dort, wo die Steinarchi-
schrieb er im Jahre 1901, die letzte, .,Mozartll Begräb- tektur der Antike · und Renaissance entscheidend wirk-
nis", genau vierzfg Jahre später als Dreiundsiebzig- ten. Daß auch hinter vielen dieser Bauformen das Holz 
jähriger. Die Weisheit und Menschenkunde eines steht, wissen wir erst wieder seit Strzy2owskis "Norden 
langen Daseins ist in dieses Lebenswerk hineingetragen, in der bildenden Kunst Westeuropas" (1926). Gerade dem 
in dleße Welt von Gestalten am Rande unserer Ge- Blockbau hat StrzvRowski seine Aufmerksamkeit gawld-
schichte von den friderizianischen Tageil b!AI zur Ge- ·. met und seine Wirkun" auf den l!riechischen Tempel, 
genwart. In dem Maße, wie sie den Dichter elektri- "' 
sierten, so zünden sie auch beim Leser, die frühen den iranischen Feuertempel und das gotische Münster 
Stücke, die rheihischen aus der Zeit der Französischen untersucht. 
Revolution, den Freiheitskriegen und dem Jahre 1848 Phleps' großangelegtes Werk beschäftigt sich aua-
(28 von den 33 Anekdoten·• waren mit der rheinischen schließlich mit dem Blockbau, der östlich da\' Verbrei-
Landschaft verbunden) gewiß lebhafter als die zuletzt tung des Fachwerkbaus eine zusammenhängende !{ette 
entstandenen, in denen sich der Ansatzpunkt mehr und von Skandinavien bis zum Balkan bildet. Alierdmgs smd 
niehr aus der hintergründigen Entwicklung eines seeli- filr ihn wenioer kunsthistorische als praktisch-architek-
schen Konflikteß in das Statische der Situation ver- tonische Ges~chtspunkte maßgebend, er sieht im Block-
schoben hat. bau die Vorschule des Bauens überhaupt ·~nd dies mit 

Obwohl Schäiers Anekdoten aus der Reflexion hervor-
1 

Recht; Er kann sich dabei aui Goethe beruieli, der auf 
gegangen sind - .,Verstand haben.", wte er sagt - und seiner dritten Schweizer Reise äußert: "Zu dem Dorf 
alle Beschreibung vermeiden, wirken sia außerordent- Uhwiesen fand ich in der Zimmerarbeit Nachahmung der 
lieh anschaulich, weil sein bildhaftes, sinnenkräftiges Maurerarbeit. Was .sollen wir zu dieser Erscheinung 
Deutsch vollgepackt ist mit Lyrik und Charakterisie- sagen, da das Gegenteil der Grund aller Schönheit 
rungsmitteln. So hat er sich seinen ihm allein eigen· unsere'!' Baukunst ist." Im Neuhumanismus gingen dieae 
tümlichen Stil oe-schaffen. dem nicht mehr anzumerken Erkenntnisse auch bei Goethe wieder verloren, und erst 
ist, daß er sich einmal ·an Hebel anlehnte. Was den I seit wenigen Jahren wissen wir wieder mehr von dieseil 
Leser aber vor allem mitreißt, ist das leidenschaftliche Dillgen. 
Temperament des Dichters. Alle seme Gestalten sind Das Buch Ist nach fachlichen Gesichtspunkten auf· 
Rebellen gegen das SchicksaL Darum geht von ihnen eine I gebaut wie Holzarten, Blockwand, Eckverband, A'l'ten der 
unbeugsame Lebenskraft aus, sie erheben aus der Stumpf- Dächer (es werden zwölf genannt), Traufe, Tür, Profilie-
heil des Geschehenlassens in die Freiheit des Tuns, in rung usw., mit einer Fülle ausgezeichneter Werkzetch-
eine geistige Höhenschicht, in der die überdinglichen .

1 
nungen versehen, aber auch mit Lichtbildaufnahmen 

Mächte weben. Anekdoten wie "Die Frau vom Stein", von Holzbauten, die zum weltaus größten Teil selbst in 
,.Beethoven und das Liebespaar", "Der Bäcker von Lim- Fachkreisen unbekannt sind und auch den · Kunst-
burg", "Das fremde Fräulein" oder "Die Handschuhe des historiker inte\'essleren müßten. sofern er Sinn für Leben 
Grafen von Brockdorff-Rantzau" gehören zu den kost- und Entwicklung der Baukunst hat u.nd nlcht nur ,für 
barsten Prosawerken, die es überhaupt in der deutschen Architektur und Monumentalität. Die ausgezeichnete lfe-
Dichtung gibt. 0 t t o D oder er schriftung der Abbildungen ermöglicht sogar dem Laien, 

das Buch mit Genuß zu stunieren W 111 G r o h m a n n 

liegt in der Frage nach den Grenzen der Naturerkennt
nis. Hier bekennt sich der Veriasser zu der Verpflich
tung, immer auis neue das Problem der Voraussicht in 
der \'\'elt · der Lebewesen, besonders der. see!lschen ·Ein
heiten, zu untersuchen und ihm eine das Denken be
friedigende Lösung zu geben. Das lgnorabimus Du Bois
Raymonds bei seinem Vortrag über die Grenzen der 
Naturerkenntnis deutet Radulescu-Motru nur in bezug 

: auf die Lösung der Frage. nach dem Erscheinen und 
Fortbestehen des Seelenlebens auf der Erde Die Frage 
aber, ob man auf einer anderen, von den Naturwissen
·schaften verschiedenen Grundlage zur Erkenntnis und 
auf Umwegen zur Voraussicht der Aeußerungen des 
Seelenlebens gelangen kann, sei von Du Bols-Raymond 
offen gelassen, da man zu seiner Zeit die Frage noch 
gar nicht aufgeworfen hatte. 

Heute, Radulescu-Motru kommt nach der Erläuterung 
der in ihrer Zeit voi'herrs·chenden Schicksalsdeutungen 
Nietzsches und Spenglers zu dem Weg, der sich der 
zeitgenössischen Philosophie anbietet, müßten sich all,e 
Versuche zur Voraussicht des Schicksals einer beson-

. ·deren Kunst, der umfassenden Anwendung der Psy.::ho
logie und Soziologie befleißigen. Daß bierbei nicht die 
rationelle Kategorie Zeit der exakten Wissenschaften 
maßgebend sein kann, liegt auf der Hand. Aber auch 
die biologische, erlebte Zelt ist keinesfaiis allein ge· 
eignet, bei der Aufstellung allgemeiner Gesetz~ zu hel
fen, da sie rel~tiv, d. h. "!/On. jeder "Seeleneinheit .. ab
hängig ist. Trotzdem sieht Radulescu-Motru in dem wei
ten Aufgabenkreis der soziologischen ~sychologie die, 
wenn auch vorläufig nur theoretische Möglichkelt zur 
Schicksalsgestaliung eingeschios~en. 

H n n " 0. !': " h w a b • P e I I s c h 

Der BiliJhauer Agricola. 
Herbert Wolfgang K e! s er : Rudolf Wolfgang Agrl• 
cola. Leben und Werk eines jungen deutschen Bild· 
hauers. [Gustav Weise Verlag GmbH., Berlin.) 

Der Hallenser Kunsthistoriker Dr. H. W. K e l s er ver
öffentliC'ht in der von Ihm herausgegebenen Reihe von 
Künstlermonographien einen Band über Rudolf Alexander 
Agricols. Dieser junge Bi1dhauer, der sich langsam vom 
Handwerk des Steinmetzen zum Meisterschüler von Pro
fessor Scheibe entwickelt, zeigt vielversprechende An
sätze eines eigent:n Formwillens. Die Hauptlinien seines 
Schaffens führen zur Antike, die ihm aus eigener An
schauung ein Erlebnis geworden ist. Was ihm von seinen 
beiden stärksten Lehrern gegeben worden ist, wurde von 
Agricola zu einem Ausdruck verbunden. Gerhard Marcks, 
der Verkörperer archaischer Antike, und der stille und ' 
lyrische Scheibe sind die Komponenten, die in dem 
Schüler von so verschiedenen Seiten gewirkt haben. 
Stark ist der Unterschied zwischen Agricolas Kn:.ben
und Mädchengestalten. Die Knaben sind von einer tein· 

· gliedrigen Zerbrechlichkeit, wie sie der männliche Kör
per so häufig in der Zeit der Vorreife zeigt, während die 
Mäd::hen, auch die sportlichen Figuren, in weiblicher 
Schwere · mütterlicher Sinnlichkeit dargestellt sind und 
der Zartheit, mit der sonst fast allgemein die Jung• 
mädchenhaftigkeit ausgedrückt wird, entbehren. Das 
knäbenhafte Ideal v·ün eiüem weib!ichsn KC:p:ß' ist 
einem beckenstarken Typus gewichen. 

Wenn man diese Verkörperungen auf eine Pormel 
bringen will, so ist der dem athletischen vorgezo~ene 
in seiner Konstitution fast dürftige Knabe als ,,homo 
~~-...! ... ...,._ .. u . ... ..! ,.t .,._ <:" .... l.. . . .. ..",.. _... { .-.. ~,.......,. 'J:..-"'h'"'""'-..,. __ .,.. .o. ". J•-- ... t ... ..:1-..-
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Von den von uns schon 
!!ewürdigten Ausführungen 
Wl'lhlstand der Nationen 
und französisch·2r Wirtsch 
der französischen Oeffenti 
Merkantilismus und über c 
funden. Hunkes Einstellun~ 
positive. Er wertet den M 
such, aus den unerschiosse 
die moderne Volkswirtsch• 
meint, daß viele merkantil! 
der vernünftiR erscheinen 
Bedeutung Colberts sieht f 
er die Arbeit als Quelle d< 
sich um eine sittlich·e Erzif 
zur Intensiven und verme:h; 
inländischen Produktionskr. 
stungen zu erhöhen; aber 
bert vor, daß er die staatiic 
tra]isierun~ zu weit getrieb 

Mit dieser, übrigens nur 
nen Kritik hat Hunke na 
einen entscheidenden Puro l 
sehen Oeffentlichkeit war C 
sondern ist er auch hj!ute r. 
anerkannt, daß dank der ' 
malige Handwerk einen A 
maßen erfuhr und somit ne 
den Bedarf des Hofes und 
die Einfuhr auf ein Minde! 
man in Frankreich stolz d· 
schaft ein Vorbild war unc 
reichte, als sie unter Colb 
unä geienkt wurde, aber • 
den Franzosen dadurch übe 
Colbert das wirtschaftliche 
mal Sambart formuliert hc 
stuben verlel!t worden wa 
starken Reglementierung < 
hätten frei atmen können. 
der Begründun2 der jetzt, 
steuerung auf Colbert zu 
Wirtschaitssteuerunl! als e' 
zustellen, sind wegen dies• 
bisher auf wenig fruchtbar 
sie ist Colberf nicht so sehr 
dem eher der kleine Regle1 

Viele Franzosen übersehE 
den Ausführungen von Hu 
liehe lteglementierung ähn 
Merkantilisten zum Geld u 
nissen zu verstehen Ist. D 
sonders klar herausgearbei 
sehe Wirtschaftspublizist Be 
soeben erschienenen Buch: : 
tieme Biecle". Er stellt hier ' 
l!rund daß das Uebermaß • aus einer gewissen Zwang 
Colberts. die Unternehmer n 
Lage waren, die von Colbe 
übernehmen. In den Anfän 
Iaiismus war das Bild noc. 
Heinrich IV. konnten bei 
wirtschaftliebe Stärkung de: 
arbeit einsatzfreudiger UntE 
französischen Kaufleute z. 
gen Levantehandel die ers 
mußte nun aber feststellen, 
Ieute seit Heinrich IV. imm• 
und hoiH!ndiechen aus dem 
drängt worden waren uud 
Aktivität ein Ausruhen uno 
waren, so daß Colbert wi 
privaten Wirtschaft zugedac 
Iändern übertragen mußte. 
staatliche lnitlativG nicht n 
Stelle der privaten, und 1 

staatlicher Apparat mit de 
liehen Rat ·des Handels als ~ 
Uebermaß an staatlichen 
7oi+ r.-..lho .. te o ..... ..,.,,_,.n;:,...h 


