
das die Zufammenhänge nicht begreifen kann, bald unbefriedigt taffen. 
Hier ift eine Umkehr zum einfachen, fchtichten, naiven Spielzeug, das 
der kindlichen Phantafie einen weiten Spielraum läßt, dringend not= 
wendig. Dies ift einerfeits durch einen Hinweis auf die guten moder¬ 
nen Spielfachen, befonders aus Pappe, Zinn und namentlich Holz zu 
erreichen, andererfeits durch einen Hinweis auf die viel naiveren alten 
Spielfachen, fowie auf verfchiedenes Spielzeug aus Bauernkreifen und 
von einfachen Völkerfchaften. D 

Hoffentlich werden die Eltern und Erzieher unferer Kleinen die rich¬ 
tigen Schlußfolgerungen aus unferer Husftellung ziehen und fich fchon 
in der bevorftehenden Weihnachtszeit danach richten. G.E. P. 

VERGLEICHENDE GEMRLDESTUDIEN 
VON KHRL VOLL 

Das bei Georg Müller, München, erfchienene Werk möchte ich mit 
den Worten des gelehrten Autors empfehlen: Kann das große 

Publikum jemals kunftverftändig werden? Haben die Beftrebungen 
der neueren Zeit, das Volk künftlerifcb zu erziehen, Husficht auf Erfolg 
und alfo eine innere Berechtigung? Die Antwort darf mit Ja und Nein 
gegeben werden. Das wirkliche Kunftverftändnis ift felbft bei der 
größten Anlage und Feinfühligkeit immer nur der Lohn des emften 
Studiums. Man muß eine Menge von Dingen nicht nur fühlen, fondern 
pofitiv wiffen, um ein Kunftwerk richtig zu beurteilen, gleichviel ob es 
aus alter Zeit ftammt, oder erft vor kurzem entftand. In bezug auf 
alte Kunftwerke bedarf es vielleicht noch befonderet Kenntniffe, die 
nur das gelehrte Studium verleiht; aber in jedem Falle braucht man 
eine nicht geringe Erfahrung und häufigen Umgang mit Kunftwerken, 
um jenes Verftändnis zu erlangen, das den inneren Wert des be¬ 
treffenden Objektes beurteilen und würdigen läßt. Es ift alfo niemals 
zu erwarten, daß das große Publikum im vollen Sinne des Wortes 
kunftverftändig werde; denn es werden immer nur wenige fein, die 
viel Zeit auf das Studium in Galerien und Ausftellungen verwenden 
können. Wenn nun aber das böcbfte Ziel nicht zu erreichen ift, fo ift 
trotjdem die Entfernung, die heute den fogenannten Laien von dem 
Kunftverftändigen trennt, um vieles zu verringern. Es gibt eine 
Menge Dinge, die jeder, der nicht blind ift, feben kann und immer 
fehen wird, wenn fie ihm einmal gezeigt worden find. Es bandelt fich 
nur darum, die Leute dazu zu erziehen, daß fie ein Kunftwerk nicht 
gedankenlos anblicken, fondern daß fie das, was fie feben, auch mit 
Verftand feben. Ganz gewiß fpielt die Intelligenz beim künftlerifcben 
Genuß nicht die erfte und nicht einmal die zweite Rolle. Wer glaubt, 
ein Kunftwerk zu verftehen, wenn er es in feinen einzelnen Teilen 
nacbrechnet, wird zu keinem guten Refultat kommen, und jedenfalls 
haben fich diejenigen Arbeiten, bei denen man jeden einzelnen Faktor 
gewiffermaßen recbnerifcb beftimmen konnte, als künftlerifcb nicht fehr 
bocbftebend erwiefen. In der Kunft wie im Leben ift das Befte ein 
Geheimnis und kann nie mit klaren Worten gefaßt werden. Wenn 
der Spruch des Vauvenargues: LES GRANDES PENSÉES VIENENT 
DU CCEUR irgendwo Berechtigung bat, fo bat er fie auf dem Gebiet 
der Kunft. Aber wenn nun auch die Intelligenz und das bewußte 
Kontrollieren nicht das Wicbtigfte beim Studium eines wirklich gut 
gelungenen Kunftwerkes fein können, fo helfen fie um fo ficberer es 
feftzuftellen, wenn eine Arbeit fcblecbt oder mittelmäßig ift. Es mag 
fcbwer fein, jemand zu lehren, das Gute felbftändig berauszufinden, 
aber die groben Schwächen als folcbe zu erkennen, das kann ziemlich 
jeder lernen. Dazu bedarf es am Ende weniger der feinen Empfin¬ 
dung als einfach der Schulung. Befonders im Verkehr mit der Kunft, 
die von noch lebenden — jungen oder alten — Künftlem gefcbaffen 
wird, wird fich eine folcbe Heranbildung eines gutgefcbulten Publikums 
nur lohnen. Die Hilflofigkeit, mit der der Laie den Kunftwerken und 
den Kritiken gegenüberftebt, ift in der Tat eine Art von Unglück, das 
um fo fcblimmer ift, als die allermeiften fühlen, daß fie in künftlerifcben 
Fragen nicht ftimmberecbtigt find. An fich ift das ja ein trauriger Zu- 
ftand; in der Tat zeugt er aber von einer namhaften Befferung der 
Verbältniffe. Noch vor zehn Jahren verftand das große Publikum 

ebenfowenig von Kunft wie beute; aber es wußte noch nicht, daß es 
nichts davon verftand. Die Selbfterkenntnis wird auch hier als der 
erfte Schritt zur Befferung aufzufaffen fein. Wo ein Wille ift, da ift 
auch ein Weg, und jeder vorurteilslofe Beobachter wird zugefteben, 
daß fich in den lebten Jahren das Niveau des Gefcbmackes fehr ge¬ 
hoben bat. Es liegt nicht etwa nur eine Veränderung des Stand¬ 
punktes vor, dermaßen, daß vielleicht die fogenannte Moderne gefiegt 
hätte und ihre Vertreter auf folcbe Erfolge ftolz von einer Befferung 
des Gefcbmackes fprecben dürften. Nein, ganz im allgemeinen bat fich 
das Niveau gehoben: in der Lebensführung, in der Wobnungsaus- 
ftattung, im gefelligen Verkehr, kurz in allem, was das Leben ange¬ 
nehmer machen kann; die Künftler fämtlicber Richtungen, auch der 
fogenannten veralteten, haben den Fortfcbritt der Kultur mitgemacbt, 
mit ihnen aber auch das Publikum. Viel ift noch zu tun, das kann 
nicht geleugnet werden; aber der Anfang ift gemacht, indem die einen 
erkannten, daß fie einer gewiffen Anleitung bedürfen, und die anderen 
darauf fannen, folcbe Anleitung zu geben. a 

Den Hiftoriker kennt man an dem »Wenn und Aber«. Der Kunft- 
genuß jedoch ift ein Erlebnis, das fich mit Beftimmtbeit ausdrückt. Der 
Hftbet drückt fich mit Beftimmtbeit aus. □ 

SCHREIBWESEN 

in neuzeitgemäßes Werkeben auf dem Gebiete des Scbreibwefens, 
berausgegeben von RUDOLF BLANCKERTZ, findet die ernftefte 

Beachtung und ungeteilte Anerkennung in führenden Kreifen für die 
Reform unferer Schreibfcbrift. In einem gefälligen Umfchlag gibt der 
Verfaffer ein Vortagenbeft mit hiftorifcher Einleitung und 20 Mufter- 
blättern für den Schreibunterriebt, dazu ein Übungsbeft mit Linien¬ 
blatt und eine Federbücbfe mit einem Sortiment Ly-Fedem nebft 
Halter. - Verlag von Heinde & Blanckertz, Berlin. Preis M. 2,25. 

Auf den künftlerifcben Rückgang der Schrift und die Notwendigkeit 
einer Reform ift von Kennern alter Scbreibfcbriften des öfteren bin- 
gewiefen worden. Die Blanckertjfcben Reformbeftrebungen beanfprueben 
aber deshalb befondere Beachtung, weil der Verfaffer nicht nur die 
Schreibverlagen gibt, fondern als Stablfederfabrikant auch das zur 
Hervorbringung feiner Reformfcbrift nötige Schreibinftrument, die Ly« 
Feder, gefcbaffen bat. In der Zeitfcbrift des Vereins für deutfehes 
Kunftgewerbe, »Die Werkkunft«, fagt Ludwig Sütterlin zutreffend an¬ 
läßlich der Befprechung der Blanckertjfcben Ly-Schrift: »Man unter- 
febätje nicht die Wichtigkeit des Scbreibunterricbts für die Erziehung 
zum Kunftgewerbe. Das Schreiben ift für das Kind die erfte ornamen¬ 
tale Betätigung. An dem Linienfpiel der Bucbftaben bildet fich fein 
Sinn für Rhythmus und anmutige Bewegung; an der Anordnung der 
Wörter, Zeilen und Blocks auf der Papierfläcbe fein dekoratives Emp¬ 
finden, noch ehe von einem gefcbmackbildenden Einfluß des Zeichnens 
die Rede fein kann. Auch übt die Schreibfcbrift, wie fich aus der Ent- 
wicklungsgefcbicbte der Schrift naebweifen läßt, auf die Formen der 
Buch- und Monumentatfcbrift einen fortwährenden Einfluß aus, ja wir 
fueben beute auf den kunftgewerblicben Schulen künftlerifcbe, d. b. 
perfönlicb eigenartige Schriften aus der individuellen Handfcbrift des 
Schülers direkt zu entwickeln. Das Kunftgewerbe bat alfo allen 
Grund, die Entwicklung des Scbreibunterricbts in der Schule und alle 
auf Verbefferung unferer Schreibfcbrift gerichteten Beftrebungen mit 
Intereffe zu verfolgen.« Als eine erfreuliche Folge der frifchen Be¬ 
wegung, die zurzeit auf eine künftlerifcbe Neubelebung der Schrift 
gerichtet ift, verdient das vorliegende Werkeben demnach die ernftefte 
Beachtung und die weitefte Verbreitung. □ 

R. Voigtländer5 Verlag, Leipzig □ Druck von Otto Regel, Leipzig 
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