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7. Jintcrnationnlc ^unltnusIteUuiiig 

in Miittdjen.

SSon

(ßcorg Jnitfjs.

I.

Sie münchener fiünftlerfchaft hat fid; roieber vereint 

im SSaterhaufe, im ©laSpalaft. Sie Sezeffion ift fjeim= 

gelehrt, nidjt als reuiges S?inb, fonbern fiegreid), ge= 

bietenb, mit SluSzeithnung empfangen, benn fie hat bocfj 

red)t behalten. Siefen tapferen Äünftlern muff (folg baS 

•£>erz fdjroellen, wenn fie nunmehr im ©laSpalafte Um= 

fdjau Ejalien unb roahrnehmen, bafc i§re 21uSfteHungS= 

Prinzipien nun and) von ben ©egnern befolgt mürben, 

unb bafj es ihrem Sluftreten ju verbauten ift, bafj bie 

SIuSfteHung im ©laSpalafte im großen unb ganzen jefct 

auf einem tjötferen Niveau ftetjt als vor'ber Sezeffion. 

Senn and) innerhalb ber en o ffen fcf) aft" ift eine

red)! tjeilfame Scheibung eingetreten. Sie „Suitp olb = 

©ruppe" ljat fid) aus bem großen Raufen auSge= 

fd)ieben unb, roie bie Sezeffion, eigene SRäume mit 

eigener Surr? bezogen. HJlit SluSnaljme einzelner elje= 

maliger Sezeffioniften gehören ifjr bie Slänner beS „ge= 

mäßigten ftortfcfiritteS" an: (£irle, Sefregger, 

'.ßalmie, ßöfffc, ßeibl, Harburger, SBillroiber 

u. a. Sie haben ftreng zu ©eridjt gefeffen über baS, 

roaS man ihnen fanbte, unb auf bief'e SBeife ging baS 

Niveau in einer ganzen 9?ei^e von Säulen mit 9?ok 

roenbigteit in bie §öf)e. f}ür bie Wtaffe ber ©enoffen? 

fdjaft, für bie „Kollegen" ergab fith barauS ber 

3tvang, fid) zu befdjränfen. SJtan tonnte nicht in bem 

eingebürgerten Sctjlenbrian ber früheren Satire fort= 

fahren unb 2öanb um SBanb mit Silbern voIHjängen, 

roie fie gerabe tarnen. Ser $Iaß roar gefdjmälert 

roorben, alfo muffte eine SluSlefe ftattfinben. Snunerljin 

finben fid) Ijier nur einige verfprengte Stüde von SBert, 
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benn jeher Zünftler von befonberer §lrt ift beftrebt ge= 

roefen, entroeber bei ber Sezeffion ober bei ben Suite 

polbern ein Untertommen zu finben.

Sßenn mir uns erinnern, bafj gerabe bie [forberung 

ber ©infdjränfung unb ber verfdjärften Surr) einft von 

ber Sezeffion erhoben rourbe, zur Sezeffion geführt l)at, 

fo muß uns nunmetjr ber Slugenfc^ein belehren, bafj bie 

Sezeffioniften als Sieger zurüdgetetjrt finb. ©anz oßne 

Äompromiffe pflegt es bei foldjerlei Schiebungen nidjt 

abzugehen, auch bie Sezeffioniften ha^en ein 3uge,! 

ftänbnis gemacht, inbem fie burd) ihre Vertreter in’ 

3entralfomitee ihre 3uftimmung zu ber von Sen bad) 

angegebenen (Einteilung unb SluSfdimüdung beS 

©laSpalafteS votirten. Sezeffioniftifd) roäre es z- 

geroefen, roenn auch aus ben Äoüettionen ber 2luS = 

länber bie (Elite hervorgehoben unb mit ber beutfcfje« 

(Elite vereinigt roorben roäre, roie baS in ben SalonS 

an ber fßrinz=9?egenten=Straße mit foviel ©efdjmad unb 

©efdjid burdjgeführt roar. Statt beffen ift bie Srcnnung 

nach Sölfern bebingungSloS, Södlin figurirt unter 

ben Sdjroeizern, Segantini unter ben Italienern, 

©ari Bleichers unter ben Slmerifanern. — Sezeff’”s 

niftifd) roäre eS roeiterhin geroefen, roenn bie beforativc 

SQeugeftaltung beS Kaufes nidjt im ©efdjmade ber 

3?enaiffance gehalten, fonbern benjenigen m obern en 

Zünftlern übertragen roorben roäre, roeldje einen neuen 

i Stil ber Suuenräume erftreben, einem .fjermani’ 

Dbrift, Otto ©dinann, fßanfot, v. SeP 

lepfchz Slartin Sülfer 2C. — ©änzlidj unfezeffionift’ld) 

ift enblid) bie verrounberlid)e „retrofpeftive 

teilung". 2enbad)§ 9ßlan ging baljin, an herü^rs 

ragenben älteren Silbroerfen zu geigen, roie fid) . 

SJcalerei ber Neuzeit bis zu unferen Sagen entroid^1 

habe. Siefe 3bee hat etroaS SeftedjenbeS, leiber u^r 

ift fie unausführbar, mithin auch nidjt au§gefüljrt. 

roar ganz bem 3ufa^ anheimgegeben, roaS man roerb 

Zeigen fönnen, zufällig finb manche ber älteren gut,
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reichen, burd) gä^efte Hebung fidjer unb leicht geworbenen 

£anb, bie Sunft beS leibenfdjaftslofen, ruhig geöffneten, 

fdjarf erfaffenben unb unterfdieibenben Auges, bes füllen, 

fatten ober entfagenben ^»erjenS, ber rüfügen Steife. 

Söenn unfere jungen baS bebädjten, würbe iljnen 

manche fdjmerjliche ©lamage erfpart bleiben. SBenn 

iljnen aud) ber begeifierungSfüdjtige Schwarm ber Un= 

ebbten unb ber „Roheren" jujauchjte — fie blamiren 

fid) oor ben ©erufenen, inbem fie baoon ablaffen, forg= 

faltig unb aufrichtig fid) fo lange oor ber Statur 

unb unter ber rüdfichtslofen SontroHe ber Statur 

ju üben, bis eines DageS ber gereifte ©eift bie gereifte 

$anb jur £>ölje füljrt, jum 2öerfe, jum Stil. Dafj 

auf biefem 2öege baS Siel erreicht wirb, baS haben wir 

nicht nur bei £>einj £>eim gefeljen, wir haben es im 

©erfahre an ben Dierftüden ^ubert oon £>ei)beus 

nadjgewiefen, bie eS uns heuer wieber betätigen. 2öir 

tonnen aud; auf Strobenh Hoffnung fegen, wenn er 

bem ©eifte, ber feine „Sunge Siebe" befeelf, treu bleibt, 

unb nid)t wie Sari Hartmann („£>elbenlieber", „2ßalb= 

frau"), plöglich non ber Sucht nadj bem ©rötesten, 

Ungefügen unb Schnurrigen befallen wirb, ©ei Seo 

Samberger liegt es nur baran, bah & enblidj An« 

erfennung fänbe. Sein „@tjriftu§" unb feine „©fabonna" 

finb fchredlid) unb nur burd) bie elenbe Sage ju er- 

tlären, in ber fid) ein Sünftler oon höchfter ©egabung 

befinbet, ben einerfeits bie Soren als 3enbad)=Stad)= 

ahmer oerleumben, anbererfeits bie ©anaufen jum 

©orträtiften ber DurdjfdjnittSgattung erniebrigen wollen. 

§ier tonnte ein ©läcen ein gutes 2ßerf tun, baS ihm

' bie Stadjwelf aus vollem fperjen banfen wirb.

Julius ©jter („Urteil beS ©ariS") unb ©Zaj 

Slevogt. jwei Sünftler oon urfprünglidjer, fiarfer ©e= 

gabung, fdjeinen mir burd) unnüge SEtjeoriert verführt. 

@S ift nicht recht glaublich, bah ber ©Zaler beS „Stjar-- 

freifag" ohne Abfid)t wieber in eine foldje ©oheit unb 

naturaliftifdie ©eiftlofigteit jurüdfinfen tonne. @r hat 

wohl ju viel von ben naturaliftifdjen ©ffefthafdjern 

unter ben Sitteraten gehört, gefeljen unb geglaubt. 

Sticht anberS Slevogt („Scheherejabe erjagt 1001 

©acht"). Saufj gehört ju ben vielen ©iündjnern von 

hervorragenbem Dalente, bie nicht wiffen, was fie bamit 

anfangen foUen. @r malt in ben fchwierigffert Dänen 

unb fpalbtönen einen toten ©Zann, an beffen Sterbebett 

ein 2Beib gebrochen nieberfinft („Dot"), ohne bamit mehr 

ju erreichen, als bah ber Senner voll ^odjadjtung vor 

foviel Dedjnif unb fjleifj fid) verwunbert, warum bas 

©anje benn eigentlich ba fei. @s ift fein ©ilb. So 

aud) ©orinth („Selbftbilbnis", „Srifolium"), nur bah 

er, in ©erlegenljeit um bie SBatjl bes Stoffes, fdjon ju 

bebentlichen Schnurrpfeifereien greift, um wenigftens 

©ffeft ju machen.

©roh aber ift bie 3ahl berer, welche, ohne bis 

fegt eine beachtenswerte haubwerfSmähige Schulung 

gezeigt ju haben, mit billigen ©ntlehnungen von ©ödlin 

unb anberen, mit ©ftravaganjen unb xmjfüfd) tieffein= 

foHenben Dummheiten bei ben ©emeinben ber verfd)ieben= 

artigen snobs unb „Roheren" ©eifaU herauSforbern unb 

wohl gar erhalten, ©Zan hat ihnen biefeS ©Zal fchärfer 

auf biefjinger gepaht, aber fie fehlen bod) nidjt ganj. 

3hre ©erführung warjranj Stud. @r hatte fo fehr 

viel ©lüd, unb es war bo<h garnicht ju bezweifeln, 

bah er ©ödlin nadjafjinte, juweilen bis über bie ©renje 

bes erlaubten. ©Zag eS immerhin fein, bah ®tud nicht 

ben äuheren Speftafel erregt hätte, wenn er nicht bie 

©foüve SödlinS aufgegriffen hätte, wenn man feine
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^Üig bie meiflen mittelmähig ober bod) undjaratteriftifd) 

"«treten.

„ x ®ir aber flehen nicht an, auch biefe

M ben Srunbfäfcen ber Sejeffion für unfere Art um= 

^orbnen unb baS Sünftlerijche auSjufonbern, ohne 

JUcffid)t auf ©ruppen unb Stationen. 2ßa§ 0in0en 

aud) bie ©ofjeiten ber Ungarn unb ©offen an, 
b« bie tedjnifdjen Hebungen ber Amerdaner, be 

^Mhafte SBare ber Italiener unb Spanier ober bie 

J^terne, immer gleiche Sangeweile tüchtiger !©leber 

“ftb« unb Düffelborfer? eelbft über bie (Spotten 

b Snglänber, ©urne SoneS, 2Öatts unb ©reif fen = 

ft5 9 en ausgenommen, bie in ber gegenwärtigen ^oUeftion 

J" ^ittelmafj nidjt uberfdjreiten, tonnten wir nidjts 

ausfagen, unb aus ber ftattlichen ©eilje 
.^weijer fdjeint uns, aufjer ©ödlin, nur ^obler 

äfthetifchen ©etrad)tung überhaupt äu0“n0llJ;
•^Qn fieht — baS SluSlanb fommt als grober Somplej 

ft>QM)t in ©etrad)t; vielleicht, . bah, Werhin, bie 

~tQnjofen es verfuchen werben, fid) nut ben Deutfd) 

äu «leffen.

fip, ®on ber £>anb SIrnoIb ©ödlinS finben wir 

eine Sanbfdiaft, „©egegnung von granceSca 
Bimini mit ©aolo in ber £>öHe", „®h“r“n "in 

&lpaar fahrenb", „SIftolf reitet mit 

jJ113 bavon", „©JeereSbranbung", „®ott ©ater jeigt 

„ ani bag ©arabieS", „Abenteurer" (aus bem bremer 

ejgjverein). Die brei juerft aufgeführten © überintern

Un§’ inWern iebe' au(fc bie 0erlt,Sere iS 
lehr! lrofeen Cannes beachtenswert ift. 1

Aus bem ßalfe beS fopfloS auf bem ©offe 
■^"Oatoppirenhen DnüS fprubelt haS ©hü, ""J* 

beiip °Streifen über fein Söller, über 1

be! Votes ®atteljeuq unb ©iemenwerf ben. ®^£ 

fal ^^^nftigen noch verflärft: fo ift auS einem tm 

>nbem ^°live ein patljetifdjer AuSbrud gewonnen, 

ber Sünftler rein malerifd) benft “nb ©o 3 
;u ‘ orb««t, ohne bas Stoffliche - ob W ob ©leinen - 

Scli01ntlten, fällt eben bie ftoffltdje 2Birtung weg 

red)t abfcfjeulicf) wäre, unb bie aftheti die 
Sonie lri‘t frei hervor. - „®ott ©ater", ber fein 

lieÄ§ ®efd)öpf in ben ©arten ©ben weift, ber f

Q^uf^Quen, ift eines ber
DCrS J°Pft Sott Sob, fo wenig populären 

bpfÄ<"lebe ©ott" ift trofe beS fcharladjroten, fternen- fe" u»b “ei “at’nben 3««"** 

fdlen 5i0ur aufgeführt, in lener echt beut
SoetbJ' bic burch $anS Sad)S unb ben ©rolo0 

'M h "öauft" tlaffifd) geworben ift.

•Öomor bes „Abenteuerns", bief § un- 

Don hünenhaften ©onbottiere, ber auf fei 

tufene cS (Cnb Irrfahrten ermatteten Sleppa { ' 

ba§ gxl.-?nb übermütig unb fidier einjieljt unb f g 

bl«,|rIXin Dom ®i™*be f‘euern Sc vor 

'hm JJh ^ebeine an biefemgen mahnen, wcl 1 . 

lomtnt Ju^ten beffen .fierr ju werben, was aut)'.

nur Siner ^)err werben foD, fo fagen bie 

"Unb ber bin 3d)." _c‘UefttS"l(üe möchten aud) folche ©über ,na£rt(>„n

befiel biefer ®ran9 ^ahtreihe bei: Jungev . 
bcbenten wie bei ®ödlin! ©rfolg wie ®odl ® 

lam, M)t, bah ©ödlin alt mürbe, bis er bah 

Surlitt e§ ein wahres 2ßort ift, auf baS Co""cl^ 

hinwies: „Stil ift altgeworbenet ©e- 
^Iten, C ^efonbers bie ©ialerei ift eine .v f 

75& re’fetb bebadjtfam unb weife geführten, tu |
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Stentauern, fetten ’jRtjmpEjen, tnpftifcßen Slßnungen unb 

ejraltirten fßofen bei iljm gefunben ßätte: als Stünftler ßat 

er fid) bamit feßr gefäjabet. ®r würbe non fid) unb 

feiner 2Irt abgelenft — vieHeicßt finbet er fiel) nie meßr 

ganj. Stud war von $auS aus in boppelter £)inficßt 

fo urfprünglid) unb fo phänomenal begabt wie feiner 

ber jüngeren ©eufeßen: als beforativ=foloriftifd)er Stilift 

unb als ©arfteUer beS fRadten, nichts lag ißm, bem 

[formenfreubigen, ferner.alS'Wyftif, Sebanfen*Si)mboIif, 

„©iefe" unb anbere Ueberflüffigfeiten, mit welchen ber 

unfähige ßitterat unb ber unfähige Waler feine an fid) 

nichtigen Sdjilbereien bei ben „Räßeren" einjufchmuggeln 

pflegt. ®r würbe aber von fid) abgelenft — non wem? 

Von jenem Sitteraten? Vom „ßößeren" SBeibe? — 

unb fo folgte benn ein verfehltes ©afelbilb bem anbern, 

unb nur verflogen enthüllte er bem Stenner bann unb 

wann feine ehrliche fRatur. Qum ©lüde entfcßleiert er 

fid) in feinen neueften Schöpfungen wieber einmal, 

©er „Vaccßantenjug", übermütig, leudjtenb, in wirffamer 

[farbenvereinfaeßung, lebenfprüßenb unb beforatio — 

erinnert an StudS Veruf jur 3iertunft, bie Störper beS 

Slbam unb namentlich ber @va auf bem „Verlorenen 

fjßarabieS" jeugen mit monumentaler fßraeßt von bem 

„foloriftifchen fßlaftifer", ber fie geschaffen hat. Sm 

übrigen geht baS Vilb in ben Sntentionen weiter als 

bie Vegabung beS WalerS, bie Sanbfcßaft ift matt, ber 

®ngel roh- ©ie beiben Porträts beS fjlrin^fRegenten 

Suitpolb finb afabemifcß*Iangweilig, Stud ift eben fein 

Vorträtift, b. ß. ein mittelmäßiger, alfo feiner.

Dßne ©influß blieben bie verfüßrenben Srrfafjrten 

StudS auf ,£ierl=©eronco. ®r hält fid) auch nicht 

an Vödlin, er wirft feine Vlide weiter, konnte man 

ißm im Vorjahre einen ftarfen fllnflang an VelaSquej 

nod) gerabe fo bureßgeßen laffen — benn oßne jeben 

SInflang wäre biefer arme Wann verloren —, fo muß 

man biefeS Saßr vor feinem großen Vilbe „[fanbango", 

baS eine fpanifeße ©änjerin, in ber ®de jwei auf= 

fpielenbe Wufifanten vorfteUt, boeß ben Stopf fcßütteln. 

[faft bäueßt es uns, als ob ein feßr befannteS Vilb 

von Sargent vorher baruntergemalt worben fei, aus 

welchem bann bureß ein alle wefentlichen 3üge beS 

Originals pietätvoll fcßonenbeS „@ntäßnIicßungSver= 

faßren" baS fjuerlfeße SluSfteUungSobjeft ßervorgejaubert 

worben fei. Sdjabe, baß Sargent fo berüßmt ift, 

fdjabe, baß jeber Stunfifreunb feine ©änjerin fennt! 

Wan würbe „[fanbango" fo gerne loben! @S fießt fo 

vornehm unb appetitlich aus, eS imponirt burd) bisfrete, 

meifterließe ©öne, es ßat ©rajie unb verhaltenes [feuer, 

es pußt unb reijt — weid)’ ein großer ftünftler ift bod) 

biefer — Sargent, baß er felbft als fßalimpfeft nod) 

folcße SSirfung tut!

©eS ÄontrafteS halber treten wir fogleidj vor einen 

ganj Selbflänbigen, Werfwürbigen, ©roßigen, vor ben 

©enfer [ferbinanb Nobler. „©ie ÜRacßt" unb 

„Suujtßmie" finb bie erften Arbeiten feiner £anb, welche 

in ©eutfdjlanb gefeßen werben. Sn fßariS ßat bereits 

fßuviS be Sßavanne auf ißn ßingewiefen als auf einen 

Waler beS monumentalen [freScoftileS, in ber Sdjweij 

ßat man ißn bementfprecßenb mit großen beforativen 

Aufträgen für 3örid) bebadjt, beren SluSfüßrung man 

mit Spannung entgegenfießt. ©ie einen preifen ißn fo 

fanatifd), wie ißn bie anbern verbammen, uns aber 

bieten bie beiben genannten 2Berfe nidjt genügenben 

©inblid in fein Schaffen, um ein ficßereS Urteil be= 

grünben ju tonnen. Nobler ift fießer unbeeinflußt von 

ben Weiftern ber monumentalen Sßanbmalerci alter unb 
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neuer 3eit, er ift von erfeßredenber Originalität, berb, 

wueßtig, faft bäuerifeß. @r ßält fid) aufrichtig an bie 

fRatur unb beftrebt fid), aus ißr „bie große ßinie" ßer* 

auSjuIefen, oßne wiMürlidj ju „ibealifiren". ©ie [färbe 

bulbet er taum, bie Sinie, ber perfpeftivifeße JRßptßmuS, 

bie einfadjfte Stompofition unb abficßtlid) primitive 

Sßarafterifirung beS Seelifdjen, baS finb feine Wittel. 

fRacß bem, was wir hier feßen, ju fcßließen, ift er nod) 

viel ju naturaliftifd), ju brutal, um fieß bem näßern ju 

tonnen, was man Stil nennt, [feßlt es ißm an ®e= 

fdjmad? [fehlt eS ißm an fünftlerifcßer SBeiSßeit in 

ber ©ijnamif? ©ie 3ufunft wirb biefe [fragen beant* 

Worten müffeu, wenn wir feine Sdjöpfungen an ben 

Steden feßen tonnen, für welche fie erfunben finb.

II.

Von ben Sßerbenben ju ben Slbgefcßloffenen, beren 

fünftlerifcße ©ntwidelung voüenbet ift!

2ßir wollen feine offenen ©üren einrennen unb unS 

bei ben Weifiern, welche ju neuen Vemerfungen nießt 

Slnlaß geben, aueß nießt ju überflüffigen Srgüffen ßin= 

reißen laffen. So bei [franj von Senbacß („ViS= 

mard", „@m. Seibl", „Wommfen", „SlUmerS", „ßingg" 

unb einige ©amen=VorträtS), ?l l b e r t St e11 er („Schlangen* 

befeßwörung", jwei weiblicße Sitte, VilbniS ber ©attin 

Hermann VaßrS in fRot), ^erfomer, Sauter, Stüßl, 

Äaldreutß, Starbina, Seiftifow u. f. w.

WancßeS Saßr ift es ßer, baß uns [friß oon 

Ußbe jum leßten Wale als ber erfdiienen war, als ben 

ißn bie fünftlerifcße geitgefeßießte feiert. £>eute, enblid), 

fteßt er wieber vor uns, faft in ber alten ©roße: 

„©ßrifti <§immelfaßrt". ©in ©eift, verwanbt bem 

©olftojS unb ©oftojewstis, alfo aueß bem ber ©van* 

gelien, naeß einem berüßmten geugniffe, ßat ben Waler 

erfüllt. @r feßilbert bie Söirfung beS Snfommenfurabeln, 

beffen, baS ba fünbet von einem über alles Waß 

©länjenben, Seligen, [freien, von etwas, baS man gM5 

meßt glauben fann, auf bie, welcße eS glauben müffen, 

um leben ju fönnen, auf bie Wüßfeligen unb Velabenen, 

auf bie für baS Wüßfal rettungslos ©eborenen. 2BU 

fie ißm naeßfeßen! SBelcß ein Scßmerj, welch ein 

jubelnber, jweifelnber, anbetenber, jertmrfcßter Schmers! 

SBieviel [Jurcßt, wieviel Verjüdung, wieviel bangenbe, 

©rlöfung forbernbe Dual, wie wenig Hoffnung! —' 

Söieviel Ueberrafdjung! Sllfo er war eS bod), ber Soßn 

©otteS von ber Rechten ber Straft, er fieigt, er fteigt — 

er feßmebt ßinweg — er ift nießt meßr unfer, wir aber 

finb fo erbärmlicß; werben wir überhaupt noeß etwaö 

oßne ißn? Wan fteUe im ©eifte eine §immelfaßrt auö 

ber fatßolifcßen fRenaiffance baneben, bie ba brößnt von 

menfcßltcßem, freiem $ubel — man wirb erfennen, miß 

cßriftlid) biefer Ußbe ift! ^ierju ftimmen aueß femc 

[färben, baS ©rau in ©rau, bie plebejifcße §Irt, wie et 

blonbes $aar angiebt, wie er bie ©raeßten in Scßmuß* 

©önen anlegt. 2Bie einheitlich baS Silb im Stile g^ 

lang, jeigt fid) audj barin, baß eS eines ber wenige 

23erie UßbeS ift, bei bem bie moberne ©raeßt nicßl 

ftört. SßrifiuS ift ßier möglich, ja er ift notwenbig- 

©roßbetn ift gerabe ber £>eilanb, ober beffer ber 

„©vangelimann", wieber bie fdjwädifte [figur, wenige* 

im SluSbrude, als in ber Haltung. ®r ftüßt fid) mit 

bem rechten Unterarme auf eine SBolfe, wobureß öe* 

®inbrud beS Sluffteigens gebrüdt wirb, unb meßr ber 

beS „VaumelnS“ entfießt. — ©en „^offdjaufpiele* 

SSoßlmutß als fRidjarb III." wollen wir verfeßmeige^ 

Ußbe ift ein großer ©ramatifer, aber gerabe barum lieg1 

ißm baS ©ßeatralifdje fcßledjt.
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S>och berjenige beutfdje Zünftler, welcher non allen, 

bie auf biefer 2lu§fteHung vertreten finb, au§ ber 

mobernen Äunft bie weiteften Äonfequenjen gezogen I)at 

unb fie am meifterfjafteften ^ur Srfdjeinung bringt, ber 

ift fpeinrid) gügel, ber erfte Siermaler unferer geit. 

„Siermaler" — wie lädjerlicf) Hingt nicht biefe gunft= 

be^eidhnung! Sßoljl nerfte^t gügel fein joanbroert au§ 

bem ©runbe, rooljl hat er ba§ Sicht unb alle feine ®e= 

heimniffe burd)forfd)t, ba§ Sier nid)t nur feiner ®r= 

fdheinung unb SSeroegung, foubern aud) feinem fieben 

nadb nerftanben unb gefdlilbert — aber feine SSerfe 

finb ihrem geiftigen ©ebalte nach mehr. Sie jeugen 

von jenem „panifdjen" Slemente, non jener l)ödjften unb 

tiefften @mpfinbung für ba§ 97atürlid)e, »on jener gn= 

timität mit ber @rbe, bie @röfje, bie $atl)o§ oerleitjt. 

SJionumental tritt ba§ SInimalifdie Ijier vor un§, er= 

tjebenb, rutjig, unabanberlid). 2Ba§ Segantiui mit 

fjomerifdjer Serebfamfeit von ben falten, bürren §öl)en 

natj ben [firnen auäfagt, ba§ prebigt gügel uon ben 

fd)nmlen, fruchtbaren Siefen: bie grofje SRajeftät beö 

Siere§, ba§ ba mädjtig fdjreitet, meibet unb trinft, ba§ 

brunftig fdimeift unb fämpft, gewaltig jeugt unb 

mütterlich nährt.
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wie in jener frühen Seit bes beutfdjen ©heatcrs würbe 

fein (Streben wieber vergeffen, im ©egenteil, es trug 

wcfentlid) bapi bei, bic Sßerfe Shafefpeares in ihrer 

wahren ©eftalt auf bic beutfdje Süffne ju bringen.

VII. JnfernnfioiKifß ßiinftiuisficlliiiifl ,yi Jflünrfirn.

S3on

©corg ^nrfjö.

®aS Äunftgewerbe.

„Äunftgewerbe* ift eine fehl’ fchledjte Sejeichnung für 

biejenige Slrt fünftlerifdjen Schaffens, non welcher wir ■ 

hier reben wollen, non welcher wir 311111 crften fötale 

im ßufammcnhangc mit einer beutfchen Muiiftauoftelluiig 

reben fönnen. ißaritm „©emerbe"? Gtwa weil @ewerbs= 

lente, ^anbroerfer befdjäftigt werben müffen, um bie 

SSerfe in Grfdjeinung treten 311 laffen? SBer aber fertigt 

bem fötaler fieinwanb, Rahmen uub Warben, wer bem 

fRabierer bie Blatten? Brauchen bie fötaler etwa feine 

.'panbwerfer? llnb nun gar ber Bilbhauer? Sßautm 

betont man bie Beteiligung nid)t=fünftlerifd)er, gcfchirfter 

.vjänbe gerabe bei einer ©attung ber bilbenben Äunft? 

3dj vermute, weil fie ihren fRamen 31t einer ßeit empfing, 

wo bie gefamte beiitfdje btlbenbe Äiinft nod) unter ben 

Borurteilen eines gelehrten Banaufentumes litt, wo felbft 

bie Sanbfdfaftbmalerei, jebivebe ,fd)led)tl)inige' .ftunft, 

bie nicht Apiftorien unb fonftige Programme von ver= 

meintlidfcr Bebeutiing erläuterte, alb ^weiten 'Ranges be= 

lächelt würbe. Gs wirb an ben Äünftlern liegen, ben 

fRamen 311 abeln. fötan wirb, fo hoffen wir, bas ißort 

„ftiinftgewerbe* auf ihre Seiftungen anweitben, ohne bamit 

mehr geben 311 wollen, als eine Bezeichnung, ohne babei 

bie urfprünglid) in bem Ißorte enthaltene Gharafterifiernng 

als ,£alb=Äunft" überhaupt nod) 31t percipieren.

©ab äfthetijdje ©eutfdjlanb erwacht. 3ßir haben er= 

fannt, baff es eine „Äunft um ber Äuiift willen" gibt, 

eine Äunft ohne ffiftorifche, p()ilofopl)ifd)e, nujftijdje, 

religiöfe, fofiale ic. ic. ©enbenzen, ja bap bie Äunjt erft 

anfängt, wo bas alles längft, längft aufhört. Sßenn 

and) bie fötiififer, bie einftiveilen nod) bie ©rdiefter be= 

herrfd)en, B,ogramm=fölufif fd)reiben, fölufif, bie etwas 

„bebeuten" foll, wenn and) in ber Sitteratur unb Boefie 

bie einftweilen nod) £>errfd)enben ber reinen Sichtung 

nicht feiten abljolb finb — bas Beispiel ber IRalerei, 

bes „AUinftgerocrbcs" zeigt mit uiuimftöjjlidjer Sicherheit 

ben Bßeg ber Gntivirfelung, ben ißeg ber Siegcnben. — 

fötit biefer GrfeuntniS finb wir aber and) ehrlicher ge= 

worben, ißir fangen an, uns ber hohen äßorte 311 

fd)ämen, bie foitft ertönten, wenn von ben freien fünften 

unb ihrem ßweefe bie .'Rebe war, ber mannigfaltigen 

Sügen, mit benen wir bas Aalfd)e 311 legitimieren, als 

bas „einzig äßaljre* hiiifuftellen trad)teten. Sßir fagen 

nachgerabe franf uub frei: ja, bie iiuiift hat einen ßivecf! 

Sßir hoben gelogen, wir haben ben Uiifiilänglid)en, bie 

ben heimlid) ftets begehrten ßroccf nid)t erfüllen tonnten, 

311 Siebe gelogen. 2Bas liegt uns am „document humain“ 

als folchein? fRidjts, gar nid)ts. 'Rur ber üble Ghrgeiz 

jebes beutfchen Äunftfreunbcs, als .«uiift=, £itterar= 

Ijiftorifer gelten 311 wollen, als .Rritifer von fvad) 311 

fpredjen, fid) ben 3?lnfd)ein 311 geben, als ob er prüfe unb 

urteile wie einer, ber es von Berufs wegen tut — nur

ber war Sdjulb, bap wir vorgaben, wir wollten in bet 

Seele bes Alünftlers lefen, fein unb feiner ßeit^ 'Ibtlfo1’ 

unb fühlen erfennen 11. f. iv. ©as lehrhafte 3n^ereff 

hatte jebes anbere überwogen — julefct nannte man e 

euphemiftifd) bas „pft)d)ologifd)e". — h

Tiehr wie einmal hat man fdjon bie ©alerien im 

bie Ülusftellungen als „Unfinn" öffentlich bezeichnen hoi}’1 • 

'Ißir fagen and) offen: bie bilbenbe Runft foll u!,'cl 

.päufer fchmücfen, unfere Stuben, nufere öffentliche 

Apallen. So änderte fid) in allen früheren ßeiträiiwo 

baS „ Jntereffe" an ber ffunft, fonberlid) in ben 3cltei , 

wo fie am hendidfften bliite. So ift es ehrlid), fo i- 

naiv, ©dehrte unb Rritifer hoben nod) vieles anbere 3 

bebenfen — was aber geht bas uns an? 'Ißüpten nl 

alle, bie fo empftnben, wie recht fie hoben! ©etroU“*} 

fie fid) nur, es recht oft, laut unb gebictenb 311 ’•

®s wäre 311m speile unferer Stunft. 'Rur fo fann es ve' 

hinbert werben, bap unfere Sünftler unter bem Bon 

unaufrichtiger ©hoorieen verbilbet werben, fo niaifenlio' 

fich in einen fogenannten „Jnbivibualismiio" verrenn > 

wie es h^ute an ber ©ageSorbnung ift. SBir hotten1 

Brineipe bie Befreiung ber Runft, als bas 

pour l'art“ bei ben AÜhrenbcn felbftverftänblid) geivoi'.1.^ 

war; wir werben and) wieber Sreube an ber 

haben, wenn wir uns gaig eljrlid) uub einfach 011 1 

halten, was wir empfinben. ©as ift noch ot’1 

weiter — weiter, weil er bie Gmaigipation vom „Buo’1 ' 

vom „Brofeffor", vom „Sd)öngeift" bebeutet. - 1 n 

weil biefer Sdjritt ebenfalls von ben AÜljrenben fl1’ ‘ 

würbe, hoben wir je(;t ein mobernes, fd)öpferifd)es H111 >r 

geiverbe, eine Äunft ber Ber3ieriing ber Räume unb *■ 

©ebraudjsgegenftänbe. ©iefe Äunft geht in ber 01 . 

beuteten ißeife unmittelbar aus ber mobernen 5Ro 1 

hervor, benn fie ift ja nid)ts als bie wiebererivo  ̂

yrreube am rein Rüiiftlerifd)en, bas man imnu’11 

fid) haben möchte. Shre Vertreter finb faft alle 

ober Bilbhaner geivefeit, ober finb es nod). -elUl 

IRalerei unb Blaftif finb im ©runbe genommen ' p 

Wirten biefer gropen Runft. ©ie ißerfe bes 'JRalei’e 

erft bann ins Sehen gebrungen, Sehen geworben, 

geworben, wie fie es in ber Seele bes Münftlers mo 

wenn fie im Sehen einen Bloh organifd) ausfüllon, l 

finngemäp vexieren. Sßas in ben ©alerieen hönß’; Jt. 

tot; es hat im heften auIIc für ben Sehen, ber jV ‘ 

bavor |te()t, ber fid) barauf foigentrieren will 1,1,11 

GS ift gelehrtes Blaterial, Scljrniittel. ©aher nein’11 

bie Weringfd)ähung ber ©alerien. Gs ift nun fl^’L^e, 

gar fein ilnterfdjieb 311 machen jtvifdjen bem lHir- 

bas etwa eine Sanbfdjaft, ein ©ierftücf, ein Silb>”?.|tcn 

(teilt, bem beforativen Bßaubgeinälbe unb bem 

ober gemebten Bßanbfd)inude. Beibe haben bem '- ß 

gegenüber nur ben ßweef, eine 5läd)e fd)ön, fll"LH.jjcr 

auo3iifüllen. ©er Befiper hat fie bafür aiisgcfiid)t, llcn 

wäre eS, wenn er fie, wie früher üblich, bafür m -tjf; 

wollte. 'Rod) bcutlidjer ift bas Verhältnis bei t’er 

wo wäre eine ©renzlinie fid)er 311 ziehen in ber 

ffulptureller ©cftaltnngen vom figürlichen L’u' ,2-teii 

feramifdjen? 'Rirgenbs, wenn es nicht nad) 0j,;j|jeH'' 

Wrunbfäpen gefct)iel)t, iveldjc eben nur für bie -- 

fdiaft Weitung beaiifprudjen fönnen unb follc"-. jtt, 

Wieberum müffen wir betonen: es ift ein A1’1 -Vjicbce 

bap wir nid)t mehr nur nur ein iviffenfd)Or 

'siitereffe an ber Jlunft haben, fonbern ein ’(1c- 

BebürfniS nad) ihr, ^reube an ihr and) oh'1C t’|1'‘;[cgc: 

lehrten äßert fonftatiert 311 fehen; wie id) 311 fajV’11

| ©eutfd)lanb will äftpetifd) werben. 8i)o

889



1897
3lr. 30®a8 2Jtagajin für ßitteratur.

i an feinen köpfen unb Wöbcln nicht miffen. So fam 

• er ba^u, feine funftgemerblichen Sdjöpfiingcn mit male» 

rifd)=gcbad)ten Serjicruiigen 311 befdjnifcen unb bemalen, 

'sn ihm ift eben ber malerifdje Sinn nod) ftärfer als 

ber bem fituftgemerblid) Sdjaffenben eig?h* Sinn für bao 

Waterial. Er 3cigt unö Sdjrcibtifd)e unb Süchcr» 

fdjränfe non ßirbcl» unb Sudjenhol}. Jlber er uerpdjtet 

vollfommeii barauf, baß von ©oft unb ber ÜJatur fo 

überaus föftlfd) gcfd)affenc Waterial felbft mirfen 311 

laffen, ben ronftruftiven Webanfen auo biefem hcraue» 

pifaffen — er nergidjtet barauf, eb in fräftigen ^lädjen 

,511 breiter Entfaltung 311 erheben, eb in Seiften unb .'poljh 

fehlen feiner eigenften, phßfiologifdjcn Sefdfraffenbeit ent» 

fpredjenb 311 benutzen, nein er verberft eö mit Schnitt» 

ivcrf unb Walcrcien, $flan3enmotiveii unb fs-raßen. ©ab 

Schmicbeeifen feßt foldjem Serfahrcit größeren SBiberftanb 

entgegen. Serlcpfd) mußte mit biefem Wateriale fd)on 

mehr paftieren. Ee famen beim and) 3»vei prächtige 

.Eanblcuchtcr 311 ftanbe, mährenb ein paar SSanbleudjtcr 

nur bcohalb mißraten finb, weil ber Münftler mit aller 

Weroalt ein ©rachenmotiv burchjWingen wollte, ftatt bao 

Eifen in ben ihm cntfprcdieiibcn cinfadjen Spiralen unb 

Siegitngen fd)inieben 31t (affen. Ebcnfo bei Sanfof ein 

Sergeffen beö Wateriale unb beo fonftruftiven ßroeefeo 

311 gunften malerifd)er Welüfte, nod) mehr bei Erler 

(5rieö, 'Ißanbgemälbe, SBucfjeinbänbe). Ein Wlaefenfter 

von Erler - offenbar iKauteiibclein unb Sicfelmann — 

vcrun3iert bao gaii3c erfte Sabinet. Es gibt leiber (Mottee 

and) bilbenbe Äünftler, bic nid)t umhin fönnen, bie 

albernen Sßmboliftereicn unb tieffcinfollenben Weberben 

ber mobernften ,'Vocten" unb „Wufifer" mit3iimad)cn. 

©tto E cf mann riieft bagegen bem eigentlichen orna» 

mentalen Silben bebeutenb näher. Er will bab Drna» 

ment, aber er hatte eS in früheren ßeiten 311 lange mit 

ber Walerei vcrfud)t, um nun mit ber vielleicht er» 

ivünfdjtcn Sdjnclligfeit anb neue ßiel fommen 311 fönnen. 

2ßir fehen von ihm eine große, in Scherrebecf gerechte 

ÜBanbbcforation, ivcldie in ihrem ganjen Eharafter nicht 

von einem ftarf ftilifierten Silbe abmeidjt: eine Sumpf» 

lanbfcfjaft bei Jlbcnb ift bargcftcllt, nidjt 311m WotiVc 

umgebeutet, reenigfteno nid)t burdjaub. So verhält eb 

fid) and) mit ben Heineren Jr'cbcreien, ben ,,Sd)ivänen" 

unb „Wöven". Sie fönnten gerabe fo gut Safelbtlber, 

ßicrlciften, Stidjberfel fein, fie finb nidjt anöfd)ließlich alb 

Webereien benfbar, nidjt auofd)ließlid) für ißolle unb 

SJebftuhl erfnnben. 3Bir ivünfchcn bem Mflnftler 311 feinem 

bebeutenben Salcnte frifdjen Wut: er greife 311 unb balle 

ben Stoff unb beivährc bie prägenbe Aauft! Wehte ift 

törichter, alb ivenn einer von Äunftbcgabitng fid) an bao 

©arftellcn ber Jliißemvclt hält- ©er Staturaliemue unb 

feine Jhcorien, bao miffen mir bod), ift eine Erfinbnng 

ber Sdjivachen, berer welche bie prägenbe fs-anft haffen, 

fintemal fie biefclbe nid)t haben.

©er Äarleriihcr Sl'eramifer Sänger erftrebt gleidjfalle 

bab Ornament. Er hält fid) an SfiaiEcnmotive, ift über 

ben philiftriöfen Naturalismus 3iemlid) hinaus unb bod) 

nod) etroaS 311 pebantifd), 31t gleichförmig um als fDlann 

von eigenem Stile gelten 311 fönnen bio jeßt. Er hat 

jebod) 31t feinem Wlürfe nicht mit malerifdien tHeminio3en3011 

311 fämpfen wie fo viele, wie namentlid) and) 3licmcr= 

fd)mib, reeld)cr glaubte, man fönne mit Wlaeflüffen han= 

ticren reie mit ©eifarben unb fo jenco finblidie EHaefenfter 

verbleien ließ, auf bem ein Samen = Iennio=Spiel vorge= 

führt mirb. Sßo iljn aber bic Wefpenfter ber Malerei in 

))iit()e laffen müffen, ba erfdjeint er alo einer ber begab» 

teften unb reifften unter biefen Jtünftlern. ©er von ihm

vva

ber VC- ®e?e*^nnn9 »Äunftgemerbe* miberftreitet alfo

1 biftorifdjen Entroicfelung, roie bie im 5Jtünd)ener 

'to 110,1 1897 beliebte ©itulatur „Äleinfnnft" bem 

')pC'iCI’ .*)er Ui'vibcrläiift: eo ift eine große Munft, 

hot eic! 1,1,0 t'laftif finb nur Wirten bcrfclben. Wan 

ßö mttteibig ben „.Qleinfünftlern" nur 3ivei fleinc 

i'tnklllCllc’n ü&erIalfen- n,an hat fie bei ber ')leuauoge= 

2,uimg ber 'MiHen=?(rd)iteftiir beb Wlaopalafteo gnoriert. 

u!c .cten glciihmoljl fo außcrorbentlid) fräftig auf, baß 

lan crftauncH roerbe, ivenn fie über für? ober 

. fl herrfd)cn unb and) ben alten Wlaöpalaft mit ihrem 

bererfüllen iverben. ©ie .'Keiiaiffaiice=,ftitberci 

« --"ävchenerSrofefforcn, ber SBürbenträger jeneöÄunft= 

Win. 'wl'heo fid) einbilbet, baß man um feinet» 

, *fl> bie Sicfibenj an ber Jfar eine Äunftmetropole 

früh- vermag bie auf bic ©auer gegen einen fo 

ftb 1 n ftaat(id)en Äunftgeroerbc»

()ylllci< and) abroenben — biefe .Huiift mirb bod) empor» 

’hen, gerabe beohalb emporblühen, beim bic bequeme 

ß ^clDo^nhdt beo tReichebeiitfchcn, alle»? von ftaatlidjen

lcnufratifd)cn unb bcf)örblid)en Jnftitutioncn 311 er» 

al? ,0° Weites gefdiaffcu iverben foll am

tln?'1VeU'9^en' tt,cun ’’c rtmao taugt.

Ham x ^lll'cri*(i)t >virb nod) mefentlid) geftärft, ivenn mir 

reim h .m ^1I0*a,,^c' ,,a(^ Gnglanb, Jlmcrifa unb Jrauf» 

ttiö1 r ^ort möglich mar, ift bei une and)

\nh - -enn ®euif^lanb ift auf bem S?ege, ber erfte 

flb'ii,ri'C-aat ?C1 '®c^' rc'^ 111 ,oer^C11-

■Huit 111 ®^a,0Pcn I,nb agrarifdien .'öuniieii iverben biefe 

’ . ''»cntmicfeliing bod) nur vorübcrgeljenb hemmen fönnen: 

« 0.0,1 »(uftraggeberii mirb eo nicht fehlen. ben 

ait ?|l-e^Cn &er »Äleinfunft* hat man beohalb and) einige 

roe‘änbifd)e Er3cugniffe aufgeftellt, um ben reichen 

Se/t ^fatfchlanbe 311 3eigen, roaö bei ben reichen 

ßJ1 CI1 anberer Sauber Wöbe ift — beim bamit finb fie 

(sn ?.l,1,Md) immer nod) 311 föbern. ©a finb bic berühmten 

Waii’1' ?On ^iffai10 EJlciv»?lorf), unb bie ber EHaehüttc 

T'aft 111 ^a,,c.h- meifteno Eamee=Safen in vielfarbigen 

■Eqi *’■ ^flfwi>rbigc ©inge, bic Walle, bem fpmboliftifd)cn 

a\i lflc Unferer ßeit nad)gebenb, mit Seifen von Saubelairc 

läit?0.' ®a,l^er> •’öcinc, Serlaine, Waeterlinf 11. a. er»

9?.- ferner finben mir Äeramif von Element 

$eJ-,cr' l'etfd)aftc unb Jintcnfaß von Worren, einen 

ll11^ 'll,dabe von Sem men in Srüffel ge» 

'diti ?c' ••^an i°11 baran erfeiinen, baß eo anbcrroärtö 

ßv 11 la,lSe üblid) ift, bic ©inge, meldje man täglid) ge» 

eiqj, °^er um fid) hat, fd)ön 311 gcftalten unb nad) 

iiiif!'c" ^been 311 vexieren, ©ic auoläiibifdien Ei^eug» 

Harn ')c'0,,^cr'? bie englifchcn, iverben bei unb vielfad) 

hici.■V’ab»it; Sßir übergehen bie Münftler, meld)e fid) 

RlbiV .Mthäftigen, Weil fie 3111- Entmicfelung cincb 

minbigeit beiit)d)cn .Ruiiftgcivcrbeo nid)to beitragen. 

liiib^11-1’'1’^'11 ®11,,lt*cr jebod), roeldje mit Erfolg beftrebl 

biird ilt f<haffen unb 311 einem eigenartigen Stile 

gu^Vibringen, fcheinen mir vorläufig — in brei 

bic Wen 0cfonbcrt 311 fein. Erftlid) bemerfen mir, baß 

ßiiii ’ ct,rW bcrfclben auf bem SBege von ber Walerci 

gelt,, "'^"'’ftgemerbe", auf jenem eingangs von mir bar 

ßefn teu ®,lVvicfelungegange nod) nicht am Enbe an» 

ii0(ß ift- Sie ftcl)n in ber Witte unb fchmanfen 

?sbe- malerifd)en unb befeforativen, ornamentalen 

biefp1.1 Unb Empßnbungcn hin unb Ijer. 3lle jppuS 

ßicrit s,ruVPe fann E. v. Serlcpfd) gelten. Er marb 

ld)aft. befannt ale ein außerorbentlid) begabter Sanb» 

bin ! C-i' i)cr äehrenfelbcr unb blumige Sßiefen vortrefflich 

^‘•Itellen verftanb. Er liebt fie noch, er roill fie auch
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enttoorfene Scpranf auS eblem @icpenpol3e ift föftlidj. 

9riemcrfd)inib empfinbet bie ißoefie bes ^Raterials, er »elf; 

meld» fonftruftioen 3>been gemiffermafjen a priori im 

Wtateriale fdjlttmmern, er verftept ben 3?ei3 ber SRafernng 

jur ©eltung 31t bringen, er fjat eigene formale ©infälle, 

wenn man and) nod) merft, baff er bei ben (Siiglänberit 

in bie Sd)itle gieng. (Sr ift nod) etwas nnpraftifd), ber 

„©ebraucpsmert'1 feines (Sdjranfes ift nidjt redjt 31t befi= 

liieren, bas DRöbel ift nod) Selbft3»ed. Allein man fann 

mit SSeftimmtpeit annepmen, baf; IRiemcrfdjuüb fid) 

bemäpren »irb, »enn er vor eine Aufgabe mit itnab» 

änberlidjen praftifdjen ©aten geftellt »irb.

©ine 3»eite ©nippe finb bie 3lr c£) iteften, in Wtncpen 

©ülfer itnb ^ifcper. Sie fnüpfen an bas (Sinptre an, 

»eil an biefem bie ftiliftifdje irabition ber jsnnenbefora» 

tion feiner ßeit abrip. Sie wollen oon ba ans bis 311111 

mobernen (Smpfinben unb ben 33ebürfniffen ber SlReujeit 

»eiter bauen. (Sin 3»ingenber ©rnnb 311 biefem Hm» 

fdjtoeife ift nicpt 311 erfepen. ©per fcpeint mir ber alte, 

beutfdje, geleprte ißenbant bapinter 311 ftecfcn. fsmmer» 

pin: fie motten et»aS 3leite§, fie »ollen etmaS fcpaffen, 

fie »ollen nicpt immerfort ben UrväterripauSrat fopieren. 

©antm oerbienen fie unfere Spmpatpie.

©nblid) feplt eö and) nicpt an foldjen, »elcpe Vom 

©influfje ber fSRalerei unb von ben ©inflüpen anberer 

Stilarten gleid) nnberüprt finb, von beiten man lagen 

muff, baff fie fid) nur bemüpen bie Jnnenbeforation unb 

bie ©ebrampsgegenftänbe iprem 3»ede, iprem fonftruf» 

tioen Siefen unb Wiaterial entfprecpenb möglicpft praftifd) 

unb möglicpft fdjöu 311 geftalten. Sie fepen ganj babon 

ab et»as abbilben, in ipren SSerjieritngen irgenb »ie 

naturaliftifd) erfcpeinen 311 »ollen, fie empfinben aus bem 

311 fcpmücfenben ©egenftanbe peraus, aus feinem fonftruf» 

tioen Organismus, fie beuten für bas Material, nicpt 

»illfürlicp. 3pr ßiel ift ein ornamentaler Stil, ber halb 

ÜRotive aus ber sRatur, halb geoinetrifcpe ©eftaltimgen, 

halb freie SSifioiien 311t ©riutblage pat. Unter biefen 

muff Hermann Obri ft als ber fyüprer gelten; burd) 

ipn ift biefe gan3e ^Bewegung erft fo redjt in O'luff 

gefommen. 3<p pabe and) in biefen Slättern fdjon öftere 

auf ipn, als ben eigentlichen ^Regenerator unb ^Reformator 

unfereo Stunftgeiverbes pingeloiefen. @r ift 'smicnardjitcft 

bes grofjen Stiles. Stein beftiminteS Stiinftpanbmerf, etwa 

bie Stuterei, »enngleidj er in biefer bisper am meiften 

gefepaffen pat, binbet ipn. ©r jeigt uns biesmal eine 

itrupe aus ©icpenpDlj mit Sd)miebeeifen=33efd)lägen unb 

einen Stronlendjter für eleftrifdjes Sidjt. (Sr pat für 

Seramif entworfen unb erljofft, baf; es ipm halb vergönnt 

fein wirb, alles, »as mir baS „innere" eines Kaufes 

nennen, 00m ©röfften bis 311m Sleinften, bis 311m Sal3= 

faff unb 311m Slfcpenbecper nacl) feinen 2>been 31t geftalten. 

©rft »enn biefe Stünftler ba,3it l)erange3ogen »erben, fo 

als 'Jlinen4lrd)iteften ein ©anses 311 formen, erft bann 

fönneii fie ipren SSeruf erfüllen, fs« ©brift 1111b feine 

Scpule gepen noep »eiter: fie »ollen and) bie ^-acaben 

in ipren tSirfungsfreis 3iepen. Xeile berfelben gepören 

ipnen ja opnebies: Senfter, ©itter, Banne, Spore ufto. 

Slllein fie beuten and) pier ans ©aii3e, ber ?lrd)iteft foll 

gait3 nacl) ben praftifdjen töebürfniffen bauen, bie ’Jenfter 

ba anbringen, »0 er fie brauept, ebenfo bie $üren, bie 

Pfeiler nf». ©em Äünftler foll er es bann überlaffen, 

barauS ein fünftlerifd) einpeitlidfeS ©ante 311 mad)en, 

»enn er, ber SBaumeifter, nid)t et»a felbft 3itgleid) fold) 

ein Äünftler ift.

Jlls ein Scpüler Dbrift’S miifj tüuguft (Snbell in 

fofern gelten, als er tpeoretifd) burd)aus mit ipm über» 
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einftimmt, als and) er gan3 unb gar nur für ben prah 

tifepen 31Ded, bas fonftruftioen SBefen beS ®egen]tanbes 

unb bas Wiaterial benft, als er jebes iRaturalifiereii oei'5 

meibet, bas Ornament verlangt unb im angefüprten Smpe 

,,311111 Oiaiiieit ftrebt". tlüir fepen von ipm ®riefe in 

Stucco, bei beiten man gcrabe nur nod) apnt, baf)_Dlatiiu 

motive ben Slusgang bilbetcn, ÜReertiere ober ^flaii3en- 

©eepnifd) erfepeint (Snbell pier nod) unfertig, dagegen 

gepören bie nad) feinen Eingaben von Dtinni ®ulbran)on 

gemebten ©ed'en unb '^Sortieren 311m Seften.

SSerlvanbten ©elftes ift aufjerbem bie fyamilie von 

Reiber, iveldje präeptige ®afen unb Sacpeln aiiogt' 

ftellt pat. , ,

SRir fcpeint, als ob biefe von Dbrift inaugurierte 

9tid)tung, ber fid) (Sdinanir, 33erlepfcp, Otiemerfcpmib u- St

immer mepr iiäpern »erben, in Bufunft mapgebenb ]em 

wirb. 3Bir »ollen bamit nicpt gefagt paben,_bap i’c 

anberen pinter Oßrift bem ©alent nad) 3urücfftepen 

bas »irb fid) erft fpäter beurteilen laffen —, fonbetn 

nur baraitf piniveifen, baf; es für ©brift unb (Snbell, »e 

ipre tünftlerifcpe ©ätigfeit fofort beim ÄunftgemerD 

begannen, viel leid)ter mar auf ben rid)tigen tüeg 3“ 

fommen, als für bie SRaler. ©rop allebem ift es fepnlidu 

31t münfd)en, baf; fid) red)t viele junge SQlaler biejem nnci)- 

materiell aiisfid)tsoo(len B'ncige ber stunft 3ii»enbeii 

mögen, ©ie ©ilettanten unb ^alb=©ilettanten nierben 

es opnebies tun, unb maprfd)einlid) and) bie 

gigerl" — »eil es nun einmal epie ift. ©ie 3Ralgi0el1' 

jene pre'3ieufen jungen cperrd)en aus fepr guter ünb fepi 

reidjer Familie, »eldje bie eleganteren stravatten nju 

bie nieblid)ften fleinen greunbinnen paben, bie eigentl'» 

nur ,,arbeiten'1, ut aliguid fecisse videatur unb ballig 

4>apa mit bem tföecpfel feine ©cpmierigfeiten maept ~u 

fleine $reiinbip ift eigentlicp ipr Salent. DRan jeidtpe' 

paftelliert, aquarelliert, rabiert ipre Üiei3e: fie rädelt |i» 

pittoresf in einem Sdjaufelftuple, fie vergräbt fid) i111 

fofetter sBerfd)ämtpeit in ein (Sisbärenfell, fie 3iept rot 

4*antöffeld)en an, fie filrt träumerifd) auf bem itettäp’1’ 

unb baumelt mit ben fdjmariftrümpfigen röeincpen. 

verftept fid) 311 fleiben — er 3aplt es gerne — fie_ 

Sinn für tfarben»3ufttmmenftellung: bas ift ja 

beinape „Munftgemerbe"! «Sie pat ja eine gute Sd)i»e 

burdjgeinadjt auf all ben Ateliers, »0 man ©pee fd)ljir© 

Bigaretten verpafft, ivo man bie Stopfe 3ii]ammeiifted 

unb japanifepe ^eroerfitäten ftubiert, »0 man beit erotifepen 

Rlatfcp ber Siiinft» unb ipeatermelt perumflüftert, 

man fid) nicpt geniert, ivo ein originelles Strumpfbam-, 

eine verrüefte Sdjleife, eine ,,prärafaelitifd)e“ ©efte genüflt, 

um bie rierren auf bie Rniee 311 3»iiigeii unb ipre .s?äuptci 

mit fünftlerifdien ,,'Jbeen" 311 erfüllen. ®or biefer 

möge bas gefunbe neue Miuiftgemerbe bemaprt bleiben • 

3'3ir veröffentlicpen pier abfid)t(id) ben Stcdbrief^ be*. 

JRalgigerls, um vor ipm 31t marnen. ,,(Spic fein'1 d 

in nuferer Beit gleidjbebentenb mit ber ©efapr 311 ©runn’ 

31t gepen, »enn and) aiigenepm. — ©ie neue beutfdje 

Siinft bes 'JnneinlRaitmes ift bereits ,,d)ic" — fie 

aber inäcptig »erben.
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7. Infernafionafe fiiin|tiuisflelliiiiß

311 Tlündjcn.

5)ie a iidläiib i fd)e t’lbteilmiß.

SBon

3ßir ljabeii fdjon im 3?orjaf)re an biefer etclle o'ir 

bcn immer beutlidjer luerbenben Dliirfgang Der fran- 

3öfi|d)en sDJaieiei IjingeiDicfen. d?ie miiißige Mollcftn1”' 

lucldje gegenwärtig im ßlabpalafte beherbergt nnrb,_. L’1' 

ftätigt nufere Slnffaffuiig. 3lid)t alö ob bie )raii3Ö|i]db 

Atiinft überhaupt im fiiiebergaiige H’ü 

ßö finbet nur eine ®erfd)iebunß ftatt, inbem bie stalo’111 

oon ber Öelinalerei ßropen Stiiev abgeflOßen werben 

fid) auf bcn jungen Wcfilben ber Mleiiifunft, ber 

ftratiou, ber tUafate, ber Vitbograpbie, beb Aboliirf)!11”1' 

31t himmeln. .f?ier finb nod) ßntbertitngen 311 

ljier läpt fid) mit neuen, frifd)en 'sbeen iinbebinbt'1 

iiub erfolgreid)er mirtfdjafteu, alb in ber fdjiDerfällig^ 

Don einer erbritefenben Srabiton belafteten ©ehnaletct- 
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®iv fteßcn in Deutfdßanb im Slnfange einer ätjnlicben 

yntwicfclung: nufere jungen „.Ulcinfünftlcr", welche auf 

biefer t’lusßellung einen eminenten Grfolg errungen haben, 

Welche ber SluSftellung gerabe^t erft ißljtjfiognomie ver» 

liel)en, refruticrcn fid) in übenviegenber Vlcßrßcit aus 

ven Greifen ber 8Raler. Seiber gibt nnS bie frantöfijdje 

Abteilung feine Gelegenheit, biefen 'Broy’ß eingehender 311 

Verfolgen. 5Ran bat fiel) 3iemlid) aiiefd)ltef;ltd) auf Och 

flemälbe bejeßränft. Darunter beßnbcit fid) nur vereinzelte 

Jl'erfe von fünftlerijd)cm fRange, etwa bie Vanbfd)aften 

Ga^inS, bie algerijdjen Stubien Vesna rbs, „Der vor» 

lorenen Soßn" von Vurnanb, unb bie ariftofratifdjen 

Damenbilbniße von 93land)e. Ülman Jean vereinigt 

orei feiner jeltfamen Frauentypen 31t einem Driptydjou, 

beni er burdj Veifchriftcn irgenb eine „tiefere Vebeutimg" 

^’Bugebeimniffen verfließt. Gr malte and) bie Singen 

flrün unb bie 'Bofen bizarr. fRur bic mtlben, unfagbar 

Reichen Jönc erinnern uns an beit poeficvollen Sd)ilberer 

toeiblityer Verfeinerung, zarter 'Rcrvofität unb müber, 

litylcr Dräitme. ülUe biefe überragt Ganbara. Gr ift 

byr .'ööljepiinft einer Gntwicfclitng. Jlllcs, was mir unter 

Eleganz, Gl)ie, Grazie, llcbcrfcincrung unb biSfret vi= 

briereuber, vornehm verhaltener Sinnlid)feit vcrftchn, bas 

faßt er in Gino, bas wirb bei ihm 311 einer Schönheit. 

Gr jft
einer jener Boeten ber übergroßen .Kultur, ber 

'jefthefie gemorbeneu Sinulidßeit. Jeher 'Rein yim eral» 

üerteften Genuße befähigt, bod) in Sd)önßett gehalten 

l,nb jo jwifdjcn flacfernber Vegierbc unb hvßeitsvoltcr 

•^altung ytternb, yicfenb, jtymellenb: bas bilbet er. 9Ran 

ßße fein FrauenbilbniS, man fofte biefen ftymülen ßauber 

*n ben beiben fletnen ßeießnungen, bic ein fd)lanfes 

9Räbdjen, auf einem Dirnau ntyenb, mit genial hinge» 

logenen Umriffen barftellen. „Vityenb?" nein. Sie 

hält fity ruhig — aber fie ift Flamme - nur ein (eifer 

•Vaud) aus letyjenbem füRunbe ftreife biefen bebenbeii 

®ufen, unb fie wirb in auSjcßweifenber Gier aufflatfern. 

SBunbervoK finb feine beforativen Gemälbe, 'Barflanb» 

Idiaften mit Fontänen, Statuen unb tiefen Durdjblirfen, 

[eßt für Singen, bie feine Sdjranfen unb SBänbe ertragen, 

®’c mit nie gefüllter Seßnfucht ben fdjön gefdjweißen 

Linien unb erfterbenben Dänen folgen — weiter unb 

Leiter auSfdjweifenb.

Die franzöfijdic 'Blaftif cntwirfelt fid) ähnlich 

'nie bie SRalcrei. Sind) ßier ift ber ;tyg jum kleinen 

l’orherrfd)enb unb and) in ber gegenwärtigen .Kollcftion 

Deutlich ausgeprägt. SBir jel)en ganz entytdenbe fleine 

^•hilpturen: bie Tänzerinnen unb hölzernen 'Bofale von 

\ ar ab in, Bctfdiaft unb fonßigeS Geräte bes Schreib» 

t’ltyeb von ?Rorrcii, leityte feine Figürchen von Vall» 

9''eii, eine verfilterte Statuette ber „Jungfrau von 

^etlcßem" non Fremiet unb beforativ gehaltene Gßa» 

[afterföpfe, SRasfcn unb Vüften von Frt Vlafjeau. 

Diefcr verfielt fid) jonberli h auf ben Jlusbrurf junger 

■'tybct)cn=Gefid)td)en, auf bas ,,.Kähd)cnl)aft=begierlid)e", 

Da* geljeimniövolllätyclnbe, fcpalfhafte üBiffen um böfe 

Dinge in ben unfrfiulbigen Seelen. Gin SReifterftürf 

Woberncr Gharafteriftif ift enblid) fRiebeityauferii’S 

<uifte beS Dichtere 'Baul Verlaine. Der Äünftler 

’at in tiefem häßlidjem Dichterhaupte, baS bie ptydjolo» 

lohifd)en Dilettanten jo gern mit ihrer yibringlidien 

^'cieheit unb fRcugicrbe fdjänbeten, in biefer qualvollen 

Reinigung von ’ 'Berbrecbertiim, Vafter, Verachtung, 

•’toferei unb Genialität bab SBefentliche pacfenb herain?» 

(^'arbeitet: bie Styöpferfraft. 3Bie ein „glcißenber SBurm" 

ß'D’Bt eS ihm im Singe, boSßaft, grimmig lädjclnb aber

unb felbftbewufjt, bao: „Jd) fann!" 
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Große Sfulptur, Wie man fie von SReunierS -JReifter» 

hanb in DreSben ficht, ßnbet fid) in fJRüntyen nityt. 

GS finb yvar gerabe aue ^Belgien yil)lreid)e plaftifd)e 

■ Slrbeiten ßerbeigeßolt worben, von jener Slrt, bei ber 

man über bie pflitytftyulbige .v»od)ad)tung vor tetyiiiftyem 

Gefd)icfe nidjt ßinauSfommt. Scßr flott mobellierte 

Sfi.jjcn hat 'Baolo Dronbeßfoi) aus SRailanb gefdjicft, 

i barunter eine Süfte Segantini’S, ber felbft Wieberum 

glorreity vertreten ift, unb eine Statuette, „nad) bem 

. Vall", von entyiefenber 'Boje. Gin anberer Jtaliener, 

Xanereebe 'Bojji, ftellte einen ehernen haften auf mit 

ber Sejeidjnung „DaS SBeib, Gebid)t in Sfulptur." 

Das erinnert verbädjtig an „jpmpßontftye Dichtung". 

GS ift and) etwas Slcßnlidjcs: wenig fd)led)te SRitfif, bei 

ber fid) Vieles unb „ JiefcS" benfen läßt. Gin gefdjeiter, 

phantafievoller Jüngling fönnte barauS bic ganje 3Belt= 

gcfd)id)te, 'Bhüfif unb fJRetapltyßfa entwicfeln, um uns am 

| Gitbc aber bod) yigeftetjen 311 müffen, baß bie plaftifcße 

Geftaltung eine reißt ftyiväcßlitye ift. Slber baS fdjeint 

ja neuerbings als nebenfädjlid) 311 gelten: nur „Diefe", 

i tief wie Dtiißarb SBagncr, tief wie DRav Ä'linger, tief wie 

Friebrid) Sliettyße ob bie Verfe, bie SRufif, bie SRalerei, 

bie SRobellierung etwas taugen, baS ift einerlei — nur 

| „Diefe!" Die SRijftif ift bie neuefte SRobc ber Varbarei.

Die italienifcße SRalerci präfentiert fid), wie immer, 

mit einem ftattlicßen Vager bunter, gangbarer SBare. 

Da3Wijcßen and) vortreffliche Sanbjdjaften von Gola unb 

breißig auoge3eid)iiete'Baftelle von Feragutti. J(luftra> 

tionen 311 ber berüßmten „Vita dei Campi“ von Gio= 

vanni Verga. 'Bon Groffo feßen wir 3Wei pompßafte 

'BorträtS. Die Jtaliener ßalten ißn ja für ißren größten 

SRaler. Jn bem berüchtigten 'Blebiscit von Venebig befam 

er bie meiften Stimmen. Freilid), ber gewaltige @io = 

vanni Segautini, vor beffen monumentale Dafeln wir 

wiebennn mit inniger Gßrfurcßt treten: Der ift fein 

SRann, über ben ber 'Böbel 311 Gericht fißen will unb — 

barf.

Die Spanier bieten viele iljrer ininiaturenßaft 

buitygepinfelten, rot unb golbig flimmernben Vilbcßen 

ytm Äaufe an. Sie ßaben feßr viel natürliche Vegabmtg 

für baS Verütfenbe gewißer Farbcn=.lparmonien unb 

SRariano Fort uni), ber 'Jüngere, ßat woßl im Gefüßlc 

ber Sßaßlverwanbfcßaft bie Vlumenmäbtyen anS fRidjarb 

SBagner’S ,,'Barß’fal" in Dempera bargeftellt. (,,DeS 

Gartens ßier unb bnftenbe Geißer.“) VillegaS fann 

fid) fogar bann nidjt einmal von bröljncnben Slfforben 

trennen, wenn er 3111’ banalftcn Denben3»9Ralerci herunter 

fteigt, wie fie etwa vor tcljn Jaßren and) in Deutfdjlanb 

SRobe war, („Äontraft“) Slnbererfcits weicht Sorolla 

(„Segelflicfen“) gan? von biefer SlationaBGigentümlichfeit 

ab. Sein mit großer Vravoitr gemaltes Vilb fönnte 

ebenfogut von einem 'Bnvifer 'BlDüiairiften hc’i’i'üßren unb 

3War von feinem geringen.

Diefe Bsi'ifei' Jnternationalität ift ber Find) ber fid) 

mit großer .Kraft regenben amerifanifdjen Äunft. So 

Großes and) bie neue SBclt auf bem Gebiete ber an» 

gewanbten Äiinft geleiftet ßat, weil fie fid) in ber ?luS» 

geftaltung beS .rfaitfeS nur von bem heimatlichen Vebürf» 

niffe unb Gmpfinben leiten ließ, fo wenig wirflidj 

Ä'ünftlerifdjeS präftiert fie in ber Vialcrei, eben weil fie 

hier von ber .pcimat loSgelöß erjdjeint, in 'B^'is, im 

Orient, in tpollanb unb 'JRüiicßcn, in Spanien unb in 

Jnbien ßubiert unb ewig ftubiert unb fid) im allgemeinen 

auf ein fünftlerifd)»einfad)es SRatiirerfaffen nidjt beßnnen 

will. Vielleicht wirb ber großartige GntwicfelungSgang 

ber angewanbten .ftunft and) bic „freien Ä'ünfte" jenfeitS
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beb Dceans mit ft<f) reifen. ©amt toirb bte fUialeret her 

neuen SBelt mit berfenigen ber füljrenben SSölfer ber 

alten SBelt erft in bie Sdjranfen treten tonnen. ®c= 

gabung ift reidjlid) üorljanbeu; man »erfolge mir bab 

©djaffen eineb SBibbing, TMdjerb, Bearce, ^)itd) = 

co cf u. a.

©er Dieft ber aubtoartigen Abteilung, bie Sale für 

Sdjottlanb, ©nglanb, ^Belgien, ^ollanb enthalten 

SBerfe oon längft befannter Qualität, bie unb feine 23er= 

anlaffrtng 311 eingeljenber S3cfpred)itng geben, ©ie 

rnffif(f)e Äolleftion ift oljne jebe Sebeutitng, bie un = 

garifdfe nur für bab ungebilbete ißublifum üon Sntereffe. 

„SBab foll unb ber ©raub?" —
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