
Arbeit mit Recht als die brauchbarste unter den Kunstgeschichten des Altertums bezeichnet

wurde, geht darauf aus, die verschiedenen Kunstweisen der griechischen Kunst, nicht wie
es sonstgeschieht, vereinzelt für sich, sondern in ihren Beziehungen zu einander als Gesamt-
kunst mit steter Rücksicht auf den allgemeinsamen Gang der Geschichte darzustellen und

den Text mit den Abbildungen in übersichtlichen Zusammenhang zu bringen. Dass er der
hellenistischen Kunst und dem in ihr sich erneuernden

EinflussdesOrientsbreiterenRaumgewährt,istzu v1 "o 'l
2 zu,

begrüssen,erlegtdamitdenGrundfürdasVerständnis'13; JbÄ- iffirallerfolgendenEntwicklung,derrömischen,byzantini-j I [l "(l1
schen,romanischenundRenaissancekunst.Auchder 141..mmwwflilflgl".h.F.
erste, dem Orientgewidmete Hauptabschnitt ist durch Ä 1 1
klareÜbersichtlichkeitausgezeichnet. (i.Qr.

PhilippisBearbeitungderRenaissancein Italien
isteinetrefflicheErweiterungundsoweitalsnötig v!i,
VerbesserungseinerfrüherenArbeiten.MitRechthat v. l v lderHerausgeberandermeisterhaftenStoffeinteilungH. W F.b.undderbreitengrosszügigenCharakterisierungder .I I.Haupterscheinungen,welchediesenBanddesSprin- .4 .3: M:i.
gerschenHandbuchsvonAnfanganausgezeichnethat, f Hi. : 2 .3 .e
nichtvielverändert;aberanpersönlichenZutatenund 5' T z INeuformungenhat Philippi,alleFortschritteder r " 9. S
Wissenschaft beherrschend, ohne sich in Einzelheiten

und Polemiken zu verlieren, viel wertvolles bei- HansHuman,EduardVIL
gesteuert. Dass er Springers oft pathetischen Stil

einigermassen gedämpft und vereinfacht hat, ist sehr dankenswert. Das Abbildungs-
material, feinfühlig gewählt, ist reichlich und gut. E. L.

ENTWICKLUNGSGESCI-IICHTE
DERMODERNENKUNST.Ver-

gleichendeBetrachtungder bildendenKünste,als Beitrag zu einer neuenÄsthetik.
Von Julius Meier-Graefe. 3Bände. Stuttgart, Hoffmann 1904.Ob die Zeit schon gekommen
ist, die Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst zu schreiben, ist eine Frage, die wohl
verneint werden muss. Wir stehen noch mitten in der Entwicklung, sehen ihr Ziel und

Ende noch nicht. Wie lässt sich da schon Geschichte

schreiben, erst muss sie gemacht werden, dann lässt

W x sie sichdarstellen.Meier-Graefe,ein RuferimStreite,
X bemüht sich objektivzu sein; dass es ihm nicht gelingt,

wird ihm niemand zum Vorwürfe machen. Er schildert

5 Q den Kampfum die Malereivon den Mosaikender früh-
christlichen Zeit bis auf Segantini, Manet, Cezanne,

(kg "l Degas,Renoir,die„vierSäulendermodernenMalerei"
sk gi) v e" _ werdencharakterisiert,die GeschichtederFarbeund

_ KompositioninFrankreichvonMonet,Seuratbisauf
X ff} Gauguin,Maillol,Rodin,dieKunstinDeutschlandvon

35,: f FeuerbachbisaufLiebermannwirdbehandelt,subjektiv
y

n und manchmal recht bizarr. Das fünfte Buch gilt dem

KampfeumdenStil,GeorgeMinne,dieReaktionEnglands,
die Stilbewegung in Deutschland, Frankreich, Skandi-

HansHuman,KönigHeinrichvnL navien, Holland, Belgien werden besprochen. Auch das
„neue Wien" hat sich des besonderen Wohlwollens

des Verfassers zu erfreuen, er schildert die Literaten und die Künstler, welche der neuen

Kunst hier die Wege gewiesen haben nur vom Österr. Museum und der eigentümlichen
Stellung, die es in diesem Kampfe eingenommen, weiss Herr Meier-Graefe nichts zu


