
bedeutet eine völlige Umwälzung des in der Mittelmeer=Kunft 
bis auf untere Tage, felbft im Rokoko gültigen: immer batte 
die Architektur eine eigene hohe Stellung; mit febr wenigen 
Ausnahmen war fie es, die dem Kunftgewerbe feine Stilgefetje 
vorfchrieb. Man denke nur an die Antike und Gotik. Heute 
dreht ficb das Verhältnis völlig um: der Dekorateur und der 
Ornamentiker bemächtigten fich der Aufgaben des Architekten 
und drängen feinen Geift zum minderten im Privatbau immer 
mehr zurück. Ich fab den Entwurf einer farbigen Faffade, die 
eine Früblingslandfcbaft mit zwifchen dem hellgrünen Laub ein= 
fallenden Sonnenftrablen darftellte. Ich habe aber auch manches 
gefeben, was fich von jeder Übertreibung fernhielt und mich in 
jeder Beziehung erfreute. □ 

Das Ornament fpielt heute nicht nur in der Baukunft eine 
Rolle. Eine Statue, ein Möbel, die Landfcbaft felbft muß in erfter 
Linie als Ornament gedacht fein und als folches auf den erften 
Blick anziehend wirken. Das Dekorative an fich ift unabhängig 
von Gegenftand und Geftalt, Zweck und Technik. Sein einziger 
Inhalt ift, das Schöne in irgendwelcher Qualität abftrakt zur 
Geltung zu bringen. Es bildet das eigentliche Geheimnis der 
Äfthetik und kommt der Natur ebenfo zu wie der Kunft, bleibt, 
mit den Sinnen erfaßt, auch in ihnen ftecken. Das Dekorative 
verfemt das Gemüt unbewußt in Sehnen und Bahnen, löft die 
erzielte Spannung nicht durch klare Geftalten und meidet daher 
den Gegenftand. Wenn die Kunft uns jene Welt von Idealen 
vorfpiegeln und greifbar vor Augen ftellen foll, nach denen das 
Gemüt verlangt, fo bleibt das Dekorative als Selbftzweck unter 
dem Niveau des Bewußtfeins, d. b. es bildet ein Mittelding zwifchen 
Kunft und ihrer Vorausfetjung, dem nach Ausdruck ringenden 
Gemüt des Menfchen. Der Zug zum Dekorativen ift daher ein 
deutliches Merkmal dafür, daß der Pbantafie unterer Zeit klare 
Vorftellungen, Geftalten fehlen; fie tappt ins Ungewiffe und 
fudbt, was ihr an Gegenftänden und klarem Inhalt fehlt, durch 
Ahnungen zu erfetjen. Damit kommt fie zurück auf den Stand¬ 
punkt des Orients, der zu allen Zeiten Zeichen und Wunder fab. 

Für das konkrete Ornament ift das Abftrakt-Dekorative die 
Seele. Ohne dekorativen Pulsfchlag kein wirkfames Ornament, 
ohne diefe Vorausfetjung — das fiebt die moderne Kunft ganz 
richtig - überhaupt keine Schönheit. Aber zur Kunft felbft ge¬ 
hört auch Gehalt, und den vermittelt nicht das Dekorative, 
fondern der Gegenftand als Träger des Inhalts. Daher ohne 
Gegenftand und Inhalt keine eigentliche Kunft. □ 

Es ift nun fehr drollig, die verfchiedenen Verfuche, neue Or¬ 
namente zu finden, an fich vorüberzieben zu laffen. Da ift 
Adolf Hölzel, der beim Denken den Griffel, ohne hinzufeben, 
auf dem Papier Züge machen läßt. In dem Knackfuß-Band 
»Neu-Dachau« findet man ein paar Beifpiele abgebildet. Ich habe 
den Eindruck, daß Hölzel in feinen Kritteleien mehr fucht, als 
darin fteckt: ich kann von dem geheimnisvollen Inhalt nichts 
entdecken — böchftens jedesmal einen gegenftändlich dazu ge¬ 
fügten Vogelkopf. Was ihnen aber vollftändig fehlt, ift gerade 
das Wefentticbe am Ornament. Zu Holzels Spielereien gehörte ein 
J. S. Bach, der aus den Mißtönen eine innig fchönklingende Fuge 
macht. Aber folches Material kann der Künftler billiger haben. 

WIR WOLLEN UNS DARAN ERINNERN, DASS DAS, 
WAS UNSERE ARBEIT GROSS ODER KLEIN MACHT, 
DER GEIST IST, IN DEM WIR SIE VERRICHTEN, NICHT 
DER RANG, DEN SIE ZUFÄLLIG EINNIMMT, NICHT DIE 
KLASSE, ZU DER SIE GEHÖRT, ODER DIE SCHÄTZUNG, 
DIE IHR IN DER ÖFFENTLICHEN MEINUNG ZUTEIL WIRD. 

WALTER CRANE 

BÜCHERHNZEIGEN 
DIE BILDENDE KUNST DER GEGENWART von Hofrat Profeffor Dr. 

JOSEPH STRZYGOWSKI in Graz. 8° XVI und 280 Seiten mit 68 Ab¬ 
bildungen, in Büttenpapierumfcblag, geh. M. 4. — , in Originalleinen¬ 
band M. 4.80. D 

Moderne Kunft! Was wird beute nicht über fie gefebrieben, wer fühlt 
ficb nicht bemüßigt, als ihr Interpret aufzutreten oder über fie zu Ge¬ 
richt zu fitjen. Und doch wie wenige find berufen, dem Publikum ein 
Führer zu fein durch das Gewirr von Richtungen und Meinungen, die 
unterfebeiden, was Mode von beute oder geftern ift und worin Wefen 
und Znkunft fteckt. Um fo dankbarer müffen wir fein, wenn einer 
unterer bedeutendften Kunftbiftoriker, deffen wiffenfchaftlicbe Unterfu- 
ebungen feit Jahren die Aufmerkfamkeit aller Facbkreife erregen, die 
Feder ergreift und fein Schärflein fpendet zu unterer künftlerifcben 
Erziehung. So begrüßen wir denn Strzygowfkis neueftes Werk mit 
befonderer Freude. Es wird vielen die Augen öffnen über das künft- 
lerifcbe Leben der Gegenwart und lehren, Echtes von Falfcbem zu febei- 
den. Perfönlicb find feine Ausführungen durch und durch; man könnte 
fie faft Bekenntniffe nennen, Bekentniffe von einem erhebenden Schwung, 
einer echten Begeifterung für alles Schöne. □ 

Strzygowfki zieht alle Zweige der bildenden Kunft, Architektur und 
Plaftik, Griffelkunft und Malerei gleichmäßig in den Rahmen feiner 
Unterfuchung, gebt ftets an Hand trefflicher Abbildungen aus vom ein¬ 
zelnen Kunftwerk und deffen Schöpfer. Diefes fucht er zunäcbft zu 
erfaffen und zu werten unter häufigem Vergleiche mit entfpreebenden 
Kunftwerken vergangener Tage. Scharfe Kritik übt er bisweilen an 
manchen beute als anerkannt geltenden Sternen des Kunftbimmels, 
und es wird ihm hier wohl des öfteren nicht unwiderfproeben bleiben. 
Doch dürfte man andererfeits wenige finden, die fo tiefes Verftändnis 
für untere wirklich großen Künftler wie Böddin, Klinger, Menzel, Meunier 
u. a. befitjen wie er. □ 

Aber über diefes fachliche Verftändnis hinaus fucht er einzudringen 
in das Wefen der einzelnen Künfte felbft und in ihrem Verhältnis zum 
Menfchen Er will uns zu einem Kunftverftändnis erziehen, das, wie er 
felbft fagt, eine Lebensanfcbauung ift, »eine Lebensanfchauung, die es 
mit ficb bringt, daß über allem perfönlichen Vorteil nie die Freude am 
Lebensproblem felbft vergeffen wird«. □ 

So wird wohl niemand das geiftvoll gefebriebene, trefflich ausgeftattete 
und dabei billige Werk aus der Hand legen, ohne reiche Belehrung 
aus ihm gefchöpft zu haben. Nicht nur Künftler und Kunftfreunde 
follten es lefen, fondern jeder, dem es ernft ift mit der äftbetifeben Kultur 
unteres Volkes. □ 

DIE ENTSTEHUNG DER BAROCKKUNST IN ROM. Akademifcbe Vor- 
lefungen von ALOIS RIEGL. Verlag von Anton Schroll, Wien □ 
Das eigentliche Barockjabrbundert ift das 17.; aber die Anfänge 

des Barockftils geben in Italien bis auf Michelangelo und Correggio 
zurück. In den Studien oder Vorlefungen Riegls ift eine zufammen- 
bängende Darftellung der Entftebung in Italien gegeben, die mit der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einfetjt. Seit Bernini tritt die Malerei 
in Italien wefentlicb gegen die Skulptur zurück; dagegen hatte die Archi¬ 
tektur noch ihre bedeutenden Aufgaben zu löfen. Innerhalb diefer zeit¬ 
lichen Einteilung ift eine lokale durchgeführt, d. h. die italienifcbe Kunft 
zerfällt auch in die Barockzeit in eine Anzahl lokaler Schulen, wie in 
der Renaiffance. □ 

In der Barockzeit gebt die Führung von Florenz auf Rom über, ent- 
fpreebend der überragenden Bedeutung des Papfttums. □ 

Man kann daher von einem römifchen Barockftil fpreeben. Was ficb 
ihm nicht fügen will, tritt zurück, wie die venezianifebe Kunft im 
17. Jahrhundert; keine Skulptur, nur Architektur und Malerei, die kaum 
eine Barockkunft genannt werden kann. □ 

Für den Hiftoriker haben diefe Vorlefungen den Wert einer bahn¬ 
brechenden — nur im kunftgefchicbtlichen Schema bahnbrechenden — 
Neuerung. Der kunftgefcbicbtlicbe Unterricht an den Univerfitäten 
bafierte auf den fcblecbtweg »muftergültigen« zwei Stilen: klaffifebe 
Antike und italienifcbe Renaiffance. o 

Für die Gedankenordnung der Gelebrfamkeit mag daher in Riegls 
Werk ein revolutionäres Prinzip zu fpüren fein. □ 
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