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DER NHTIONHLE STIL IN DER BHUKUNST 
(SIEHE DIE BILDER HLT-HflMBURG 
UND UNGARISCHE BHUERNKUNST) In der Architektur marf)t fich neueftens ein ftarkes nationales 

Empfinden im Hnfcbluß an die heimatliche Überlieferung 
geltend, die einem eingehenden liebevollen Studium allerorts 

unterzogen wird. Die Zeit ift daher günftig für Publikationen, 
die die Heimatkunft betreffen, weil fie dem neuen Schaffen et¬ 
was zu fagen haben. Id) möchte namentlich durch den Bilderteil 
diefes Heftes die Hufmerkfamkeit auf zwei neue Erfcheinungen 
diefer Art lenken, auf die »Altbamburgifcbe Bauweife« von 
W. MELHOP, der in einem ftattlicben Band bei Boyfen & Maafch 
in Hamburg erfchienen, ein gefchichtliche Entwicklung der Bau» 
ftile in Hamburg bringt, wobei trotj eingehender, fachgemäßer 
bis in die verfchiedenen Materialverwendungen eindringender 
Schilderungen und Hauschroniken der künftlerifch anziehendere 
Teil die zahlreichen und oftmals entzückenden Illuftrationen 
bilden, vorwiegend aus Handzeichnungen beftehend, wenn ich 
nicht irre, jenen Blättern nachgedruckt. Die unter LICHTWARK3 
Anregung und Leitung von kunftgeübten Dilettantenbänden als 
graphifche Schilderung der Heimat entftanden find. Dem Ent» 
gegenkommen der Verlagsanftalt zu Dank find wir in der Lage, 
eine Anzahl diefer ausgezeichneten Blätter zu illuftrieren, die dem 
Buch im hohen Grade den Wert einer anziehenden künftlerifcben 
Publikation verleiben. Es wird hoffentlich recht viele Freunde 
finden, auch außerhalb Hamburgs, weil es fich um Dinge bandelt, 
die im Prinzip nun überall aktuell geworden find und befonders 
vorbildlich wirken können, wenn fie in folcber mufterbafter 
Form geboten find. □ 

Darum müffen wir auch das bei W. Hierfemann in Leipzig er» 
fchienene Werk über das ungarifche Bauernhaus, von dem wir 
ebenfalls Illuftrationsproben bringen, willkommen beißen, nicht 

allein wegen der künftlerifcben Form des aus vorzüglichen Auf¬ 
nahmen und Handzeichnungen beftehenden Mappenwerkes, 
fondern auch befonders wegen des Inhaltes, der auf etbno» 
grapbifcher Grundlage Bau» und Lebensform in Ungarn und die 
eigenartige Ornamentik des Volkes zeigt, feine Schnitjfertigkeit 
und feine Schmuckformen. Schade daß die Farbe fehlt, die der 
blühenden Ornamentik erft das rechte Leben gibt. Es will nur 
fcheinen, als ob wir von den flawifchen und orientalen Völker» 
fdbaften gerade im Hinblick auf das Ornament noch einiges zu erwar¬ 
ten hätten, gerade fo wie auch in der Mufik die Zukunft bei jenen 
primitiveren Völkern zu liegen fcbeint. Daher wird vor allem 
der Forfcher, der Architekturkundige, der Kunftfreund und der 
Ethnograph nach den beiden befprocbenen Werken greifen, ob¬ 
zwar auch der ausübende Architekt fie mit Nutjen betrachten 
kann. Denn, wie getagt, die Architektur bekundet eine ftarke 
Hinneigung zu den überlieferten biftorifchen Formen der Heimat, 
und das auch bei Aufgaben, die heute ganz anders liegen wie 
einft. Das will vorerft nur konftatiert fein. Während die tecb» 
nifchen Konftruktionen, die Fahrzeuge, die Möbel, die Tracht 
immer mehr einer vernunftgemäßen, zivilifatorifcben Geftaltung 
unterliegen, die allgemein verftändlicb, faft international find, 
fucht fich die Architektur auf lokale Vorausfetpmgen bin zu ent¬ 
wickeln, was gewiß fein Gutes bat. Aber fie nimmt vielfach das 
Alte, das Vergangene und Abgebrauchte zum Vorbild und will 
fich formal dem Kleinen, nicht mehr Genügenden anpaffen. Es 
ift die Frage, ob das einen Fortfcbritt bedeuten wird. □ 

KEIN KUNSTWERK, NICHT EINMAL DAS GRÖSSTE 
KUNSTWERK, EIN SCHÖNES WEIB, SIEHT IN EINEM 
SCHLECHT GEBAUTEN HAUS GUT AUS. MORRIS 


