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DIE LINIE 
rof. HENRY VflN DE VELDES literarifcb intereffantc Parapbrafe über 
die Linie befagt folgendes: Die Linie ift nach ibm eine übertragene 

Gebärde. Schon der Menfcb der Urzeit bat ficb unbewußt an der Wolluft 
feiner Bewegungen, Gebärden und Laute beraufcbt. Indem es ibm gelang, 
die Linie aufzuzeicbnen oder einzuritjen, gewann er von ihr eine ähnliche 
Wolluft wie die des Tanzes, des Kampfes, der Liebkofung. Unbewußt, 
aber unwiderfteblicb bat ficb daran die Linienfolge geknüpft, und damit 
der Rhythmus in der Linienfolge. Aber zwei Arten von Linien entfteben, 
die Gemütslinie und die mitteilende Linie. Die Gefcbicbte der Ornamentik 
enthüllt uns einen Kampf um die Vorberrfcbaft zwifchen diefen beiden 
Linien. Die mitteilende Linie unterliegt unterem Willen, die Gemüts* 
linie ftrebt unwillkürlich über uns hinaus. Die ägyptifche Linie be* 
kündet den ernften gleichmäßigen Rhythmus der Sandebenen und 
der Ufer des unteren Nits, die affyrifcbe Linie erfcbeint ftürmifcb und 
grandios, die perfifche Linie gleichzeitig ftolz und kleinlich. Erft die 
mykenifche Linie ringt ficb zur Freiheit durch, indem fie die Laft der 
Sinnbilder abwirft und die Mittel der primitiven Linie wiederfindet. 
Sie bewegt ficb wie das Waffer des Meeres, rollt ficb auf und löft ficb 
wieder. Aus ihr geht die griechifche Linie hervor, indem fie die ganze 
Vollkommenheit der mykenifchen mit ficb nimmt und veredelt. Um fo 
härter wirkt die gewalttätige römifche Linie. Ihr Rhythmus ift fcbwer, 
fchnell, zerhackt; fie erftickt fcbließlicb unter dem Überfluß an Blatt* 
werk und Getier. Erftarrt, eifig, fteril wirkt die byzantinifche Linie. 
Um fo ftolzer die romanifcbe. Gewiffenbaft und kraftvoll ift fie, aber 
ihr Streben nach Unabhängigkeit ordnet fie der Disziplin unter. Diefe 
Unabhängigkeit kommt erft in der gotifcben Linie zum Ausbruch; fie 
findet einen neuen Rhythmus, der dahineilt, wie zufammengeballte 
Wolken; tollkühn zieht fie fchwere Steine mit fich fort zu fchwindelnden 
Höben. Die Linie der Renaiffance hingegen verzettelt ficb; architek* 
tonifcbe, ornamentale und plaftifcbe Linien verlaufen getrennt. Die 
Barocklinie kennzeichnet den beginnenden Kampf, fie trägt im Grunde 
ein Fafcbingsgewand. Die Rokokolinie fpielt fcbon mit Kraft und 
Stärke, und im Empire erft bereitet fich die Auferftebung wieder, die 
die moderne Linie bringt. Sie erfcbeint in der Malerei und der Zeicb* 
nung früher, als auf irgend einem andern Gebiet. Der Künftler ift 
der Aufklärende, der Sehende. SEURAT befreit als erfter die Linie 
von romantifchem Rhythmus und Akzent; ihm folgt der NeoHmpreffio* 
nismus, der im Verein mit der japanifchen Linie uns vorwärts ge* 
riffen bat. Die neue Linie ift im Grunde eine Linie der Konftruktion. 
In der Baukunft wie im Kunftgewerbe hat die konftruktive Linie beute 
die Führung inne. □ 

PREISAUSSCHREIBEN FÜR ENTWÜRFE NEUER 
BAYERISCHER POSTWERTZEICHEN 

as Königlich bayerifche Staatsminifterium für Verkebrsangelegen* 
beiten bat zur Erlangung von Entwürfen für neue bayerifche Poft= 

Wertzeichen einen öffentlichen Wettbewerb ausgefchrieben und den 
Betrag von 3500 M. zur Verteilung von Preifen für die beften Arbeiten 
ausgefetjt. □ 

Die näheren Beftimmungen des Preisausfcbreibens können von der 
geheimen Expedition des genannten Staatsminifteriums unentgeltlich 
bezogen werden. □ 

Einlieferung der Entwürfe fpäteftens bis 1. April 1908. Preisrichter: 
Profeffor VON HILDEBRAND, Bildhauer Profeffor PAUL PFANN, Profeffor 
RIEMERSCHMID, Profeffor TONI STADLER, Akademie=Profeffor VON 
STUCK, Oberpoftrat UHLMANN und Poftrat LUDWIG BAUER, fämtlicb 
in München. □ 

Es wird ausdrücklich verlangt, daß die Entwürfe als Linienzeichnung 
in natürlicher Größe - alfo nicht vergrößert -berzuftellen find, ein 
durchaus künftlerifcb richtiger, aber bisher allzu feiten beobachteter 
Grundfat). □ 

KUNSTGEWERBE» UND HANDWERKERSCHULE 
IN MAGDEBURG 

ur Eröffnung der Scbülerausftellung (21. Dezember 1907) fagte 
Direktor THORMÄHLEN in feiner Begrüßungsrede u. a. folgendes: 

Es find nunmehr zwanzig Jahre, daß die Anftalt in ihrer jetzigen Organi* 
fation befteht, und bereits zehn Jahre, daß ich die Ehre habe, die Schule 
zu leiten. Da ift es wohl angebracht, einen kurzen Rückblick zu tun. 
Gerade die lebten zehn Jahre haben im Kunftgewerbe eine Umwandlung 
gebracht, wie fie vorher niemand erträumt batte, und wie fie bis 
dabin wohl niemals vorgekommen ift. Selbft beim Übergange von der 
Gotik zur Renaiffance bat ficb die Umwandlung nicht annähernd fo 
rafcb vollzogen, wie in der jüngft verfloffenen Zeit. □ 

Wie fab es denn vor zehn Jahren im Kunftgewerbe aus? Man arbeitete 
in Renaiffance, Barock, Rokoko, Empire, kurz in allen Stilarten durch« 
einander, wie es zu keiner Zeit echten Stiles, echten Kunftempfindens 
gefcheben ift. Doch mitten in diefem Stilwuft regte fich das künft« 
lerifche Gewiffen. Die neuen Lebensbedingungen und Forderungen 
unterer Zeit drängen nach äußerem Ausdruck. Kein falfcber Prunk 
mehr, keine Kunft, die nur Zierat fein will, kein Parvenütum; ge« 
diegene Arbeit, erftes Material, Zweckmäßigkeit der Formen, Schlicht* 
heit und Wahrheit werden gefordert. Die alte Unkultur ift zwar beute 
noch lange nicht aus dem Kunftgewerbe und aus der Architektur ver* 
drängt, wenn auch die vorjährige Ausheilung in Dresden zeigte, daß 
im Kunftgewerbe wenigftens die Bahn frei ift, und daß wir auf dem 
beften Wege find zur Vereinfachung und zur Veredelung der uns um* 
gebenden Gebrauchsformen. □ 

Untere Magdeburger Kunftgewerbefcbule bat in diefe Bewegung von 
Anbeginn an tatkräftig eingegriffen. Ich erinnere an die Erfolge, die 
ein Teil der Lehrer im Verein mit den tücbtigften Kunfthandwerkern 
Magdeburgs in St. Louis errang, und an die Erfolge in Dresden im 
vorigen Jahre, an denen auch untere Fachklaffen regen Anteil batten. 

Daß untere Kunftgewerbefcbule ficb feitber fo frei entwickeln und 
mit in der vorderften Reihe marfcbieren konnte, verdankte fie zu einem 
großen Teil der Fürforge der ftädtifcben und ftaatlicben Behörden. 
Neuerdings haben fich aber die Verbältniffe zu ungunften Magdeburgs 
verfcboben. Andere Kunftgewerbefcbulen befit^en bereits die fo not* 
wendigen Werkftätten, die wir nur im Neubau unterer Anftalt erft 
erhalten teilen. Diefe Schulen werden der unfrigen den Rang ab* 
laufen. Zwar find vor 1 lj2 Jahren dort draußen die Fundamente zu 
einem Neubau gelegt worden, aber der Bau kommt nicht vom Fleck 
und das eindringende Waffer droht fie zur Ruine zu machen. □ 

Die völlig ungenügenden Raumverhältniffe unterer Anftalt bitte ich 
mit zu berückfichtigen, wenn Sie fich über die Leiftungen unterer 
Schule in der heutigen Ausheilung ein Urteil bilden. Tun Sie das, 
fo kommen Sie, des bin ich überzeugt, zu dem Ergebnis, daß untere 
Arbeit auch in den lebten zwei Jahren, dank der hingebenden Tätigkeit 
der Lehrer, ein Stück vorwärts gekommen ift. □ 

BUTTES CHAUMONT 
e Ein Pendant zu den BUTTES CHAUMONT von Paris teil in WIEN 

entheben. Die aufgelaffenen Steinbrüche und Sandgruben auf 
der Türkenfchanze, die für die benachbarten Villenorte Währing und 
Gerfthof eine harke äfthetifche Beeinträchtigung bedeuten, teilen nach 
dem Parifer Beifpiel in Parkanlagen umgewandelt werden. □ 

Kann beim Abbau von Steinbrüchen nicht von vornherein eine archi* 
tektonifche leitende Abficht mitwirken? Eine künftlerifcb dirigierende 
Hand, die unauffällig und gleichfam von fernher die künftige Terraffen« 
anlage für die feböne Gartenanlage beftimmt, was ficb ganz gut mit 
der Exploitation verträgt? Der künftlerifcbe Sinn hat auch hier mit* 
zuwirken und den künftigen Zufammenbang vorzubilden. Diefem Ge* 
danken wurde im vorigen Jahre ganz ausführlich Raum gegeben. □ 

Bisher ift noch nicht bekannt, welcher Künftler die Gartenanlagen durch* 
zufübren bat. Es teilte ausgemacht fein, daß ein hervorragender Bau* 
künftler unter fachgärtnerifcher Affiftenz die Anlage beftimmt. □ 

Denn von der künftlerifcben Potenz bängt’s auch hier ab. □ 
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