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Was mit toollen! 
DOir rooHen feine cb.inefifcb.e Ittauer, feinen Sdjutöott für un. 

fere Kunft, feine chauDimftifäe Deutfcfjtümelei, fein flbfperren 
gegen IDertDoIIes, bloß roeil es oon jenfeits 5er (Breden fommt 
Sonft müfeten wir uns ja aud) gegen öie alten ttteifter roenben, 
gegen IDerfe, bie allen Dölfern unb ollen 3eiten »ereb.rungs-
roürbig waren unb bleiben. 
3n3ud}t bebeutet aucb. geiftig ben Derfall. 
Darum, feine 3ollreDifionen im Reidje bes 3beals, fonbern 
freien, eblen tDettfampf ber (Beifter, gegenfeitiges Befruchten 
fjob,er Kulturen! , . 
Aber eben im Hamen biefer Srei^eit Kampf gegen eme in 
Deutfcbtenb fo übermächtig geworbene 3ntere|[entengruppe unb 
beren Bunbesgenofien, bie Aftb,eten unb bie Snobs! 
3nbem roir |o Derschen, Kunjtoerte wieber auf i j r eigenes 
ITCafc 3urücf3ufüb.ren, glauben mir nid)t nur ber beutfdjen Kunft 
fonbern ber Kunft überhaupt 3U bienen. 
(Es roar nötig, Dar unb un3n>eibeutig bies Programm ooraus3U" 
fcbicfen, bamit unfere (Begner uns nidjt auf ein falbes (Beleife 
{(hieben fönnen. Dielleidjt nodj nötiger, uns 3u fdjüfeen gegen 
ummllfommene Derbünbete im eigenen £ager, gegen1 fünftle-
rifc^e minbemertigfeit, bie eine Rechtfertigung; «rer Scb»äd}e 
Herauslefen mSdjte, gegen bie © f a l l e n , bie glauben lonnten, 
ib,r reaftionäres Sutern gebilligt 3u feljen. 
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Quousque tandem 
Don Carl tttnnen 

Angeficbte ber großen annafion fran3Öfifct|er Kunft, btc fid} feit 
einigen Jafyren in ben fogenannten fortgefebrittenen beutfdjen 
Kunftfreifen col^iel)!, f^eint es mir ein (Bebot ber ttottoenbig» 
feit 3U fein, bajj beutfcfye Künftler ifjrc toarnenbe Stimme er* 
b,eben, unb bafc fic vor bem (Etnroanbe, fie triebe bo3U nur ber 
Iteib, nid)t 3urürffcb,recten. 
Künftler fein »er pflichtet eben aud)! 
EDte bie gon3e Bewegung bes letjten Dierteljafyrlmnberts von 
Srantreicb. ibjen Anfang nabm, fo b,at bie geroife berechtigte 
Betounberung ifyrer gtojjen tltetfter bei uns 3U flustDüdjfen 
geführt, bie ̂ eute brob,en, ben Segen in bas Gegenteil 3U »er» 
lehren. 
3n ben gewaltigen Kämpfen um bie neue Ridftung, t»enn man 
»on e iner foldjen fpredfen barf, ift bem »orroärtsringenben 
Künftler ein treuer Bunbesgenoffe 3«r Seite geftanben, ber mo» 
berne Kunftfcbriftfteller. 
(Er tjat mit (Einfefcen feiner perfönlidjfeit ben Dermittler gefpielt 
3tDifd)en bem Sdjaffenben unb feinem Corte unb babureb, eine 
große IlTiffion erfüllt. 
Das foll ib,m unb ber Preffe unoergeffen bleiben. 
Aber allmätflid) b.at fid} mit ber roadjfenben Bebeutung bes 
Kunftliteratentums eine Spe3ies fyerangebübet, bie td> unter 
bem Sammelnamen „ÄfUjeten" nid}t erfdjöpfenb, aber bodj »er* 
ftänblid), 3ufammenfaffen möcbte, unb bie in biefem Umfange 
früljere (Epochen nid)t fannten. 
Aus ben treuen tjelfern ift eine felbftänbige lTtad)t geworben, 
bie mftmftio mit bem Künftler um bie Seele bes Dolfes ringt. 
(Bleidjbereajtigt mit ben Sdjaffenben befretieren fie bie Rid> 
tungen, bannen ober fpreäjen heilig unb arirten, bei befter Über» 
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3cugung, gan3 ungemein gefährlich auf öie ̂ eram»o(̂ fenbe 
Künftlerjugenb. 
Dor a l lem eins , fie {Rieben öie Kunft auf einen 
fa l fd jen IDeg, auf ben tffeoretifeh«a»iffenfchaft* 
liehen. 
3d| greife eine Stichprobe heraus. 
3n ber an ficb. nicht unrichtigen (Erfenntnis, baf$ 6ie rheinifche 
Kunft aus ihrer einfügen Dormatf)tftellung ins Hintertreffen 
geraten ift, fuetjt ein bort gegrünöeter Künftlernerein „Sonber* 
bunb", öer in öer Rf)einprooin3 unö öarüber hinaus ©tele ein* 
flu&reidfe (Bonner befifct, innigen flnfchlujj an öie jüngften Pa* 
rifer (ErteaDagiften, ITlattffe unö anöere, fo aus einem (Ertrem 
ins anöere fallenö. 
Sie geben bureb, öie Seber eines moöernen Kunftfchriftftellers 
in öer Dorreöe 3U ihrer 3roeiten flusftellung 1910 ein pro* 
gramm, öem ich folgenöe 3eilen entnehme: 
„Die ftiltftifdie Dormadjt öer malerifchen Kunft ift Sranfreicb. 
aueb. in öer Gegenwart (?) noch oerblieben. Der 3mpreffionis= 
mus rourbe abgelöft bureb. ben Stil (E^annes, öie logifcrje Stei* 
gerung ITtanetfdjer optifdjer Sr,ntb.efen, öer öie maleret nach 
öem atmofpfjärifdien Hbfolutismus roieber als reine Sarbjchöp* 
fung begreifen lehrte. Seine Kunft, für Befte Öer heutigen 
Deutfcffen, roie Ijofer u.a., Ricb.tmarfe öes Staffens, fteltte ber 
neuen Generation öas Problem, öie unfaßbare Summe ber opri* 
feben Scheinbarfeit bes Itaturbilbes in einfach flare, 00m §auä) 
3artefterKontrafte innerlich burdjtDogte 5arbflä<hen 3ufammen-
3uballen, bie Sunltionseintjeit oon Körperfa>in, £uftunbRaum 
als gefebfoffenen 5arbn>ert 3U faffen." 
„Seine eigenen Schöpfungen, epochale Kerle im höhten Smne, 
oermodjten in biefen gebrimnisoollen SarbfdjtDebungen bas 
©ptifä>(Beiftige aller förperlichen EDelt, bas 3nnerlich=3mmate= 
rielle alles materiellen 3U offenbaren. 3nbem fie ber 3erfpltt= 
tertenüielb.eit besHMrtlichen ben pb.antaftifcb.en fremben Schern 
bes einfacb. <Brofeen gaben, bannten fie im farbigen IDiberbilb 
bie unergranbliche Craumhaftigfeit ber Dinge." 
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„(E^annes Htafetei bebeutet in öer wudjtigen plaftifdjen Kon* 
ftruftion unb Dereinfa<bung öer 5 ° ™ " " bie Reaftion bes 
tiefften romanifd^en (Befüfjls gegen bie beutlicb, norbifdjere Art 
bes 3mpreffionismus mit feiner fubtilen Rnalqtit ber optifdjen 
(Erfd)einung. §atte bjer bie HTalerei bie Dielfjeit unb Bewegt
heit bes Itaturgonjen in ber niel 3etlegten $atbt unb bem be
wegten momentanen Auftrag refleftiert, fo antwortete bas Bilb 
(E^annes bem Hatureinbrud mit ber (Einheit bes fdjwebenben 
lEones." 
„Rad) <E<%anne gewann in aller}iingfter 3eit Ijenri Rtatiffe (Ein-
flufj auf bie fünftlerifd>e 3ugenb, inbem er aus ben plaftifdjcn 
Konftruftionen (E^annes bte linearen (Efferen 30g." Derartig 
tieffinnige flnalqfen Ifaben meiner flnfidjt nadj mit fünftlerifrfjcr 
Probultion nid}ts meb,r 3U tun. 
R)enn ber Kunftpfed)ologe ober *pb,tjfiologe tyrer ntdjt entraten 
3u lönnen glaubt, um fid) Mar unb oerftänblid) aus3ubrütfen 
unb fo iomp!t3ierte unb problematifdje Künfttererfdjeinungen, 
wie bie eines (E^annes ober oan (Bogfc uns näb.er 3U bringen, 
fo ift es feine eigene, Iiterarifd>e Sadje. 
3n bem bewufeten Programm fdjaffenber Kflnftler bebeuten, 
trofc aller Üerwab,rungen an anberer Stelle, biefe wiffenfdjaft-
lid) optifdjen Sorberungen einen ausgefprodjenen 3wang, per» 
fönlidje Itaturempfinbungen in frembe Stilgefefce, in 3um Geil 
pfod)opatifcf|e flnfdjauung anberer 3U preffen, fur3, eine burd) 
abftrafte Denfweife äfttjetifd)er Ib,eoretifer b.en>orgerufene3rre« 
leitung, (Erfefcung n a i o e n K u n f t f d>af f e n s burd ) 
» e r f t a n b e s m ä j j i g e R e f l e j i o n . 
Wir feb.en b,ier bas beutlid> Beifpiel einer päbagogifdjen 5üb-
rung burd) ein Iebiglid) ^eprices (Element, burd) ben mobernen 
Aftbden. — 

7 \ i e gro&e, ftets wadtfenbe 3a# biefer Gattung oon Kunft-
*~ fänf tftellern bewirft naturnotroenbig ein immer größeres 
Aftbdenrum, eine immer fubtilere ftnfdjauung. 
Da nun bas Künftlertum oon bwtte nad) taufenb neuen flus-
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brudsmitteln ringt, öeren meifte logifd)erroeife ebenfo embrqo* 
nal bleiben müffen, roie öie lagesliteratur aftuell bleiben mujj, 
fo Reifet es, um jeöen Preis Stellung 3U geroinnen 3U Dingen, 
öie 6er lag bringt. Unö fo [eb,en roir öie Suggeftion unö fluto* 
fuggeftion öie rounöerlicbjten Blüten treiben. 
Das EDitjroort eines parifer 5euiHetoniften ift roirflid) beredt 
tigt: „Die moöerne Kritif beifjt (ofort auf jeöen äftljetifd} ge* 
tounöenen Regenrourm!" 
3eber fennt öas tieffinnige ITtärd)en non flnöerfen, wöes Königs 
neue Kleiber", in öem 3toei Betrüger öem Ijerrfdjer ein Kleiö 
oorfpiegeln, fo fein geroebt, bafo es nur ganj fluge £eute fefjen 
fönnten. 
llnö fjof unb Doli finb oor <Ent3Ütfen ftarr, bis enbtid) ein Kinb 
ruft: „Aber ber König b,at ja nichts an 1" 
So roüröe fyeute roofjl faum ein junger Kritifer roagen, jeöes 
nod) fo fragroürbige Bilö oan (Bogbs, (Bauguins oöer (E^an* 
nes, öeren Künftlerfd^aft icb, im übrigen burdjaus nid)t fdjmä» 
lern mödjte, nidjt für ein Kunftroerf allererfter ©röjje, fonöern 
nur für ein tedmifdjes oöer fünftlerifdjes (Experiment 3U er* 
Hären. (Ein Sfeptifer tonnte 3roeifeln, ob jemanö überhaupt öie 
Stärle eines Künftlers oerfteb,t, öer fritillos öeffen Sd)roäd)e 
Derfjimmelt. 
5ür öen Iadjenöen pb.Hofopb.en ift es ein Dergnügen, 3U fefjen, 
roie in fotcben Sailen, roo öie Begriffe fehlen, öas IDort roh* 
lid) ftets 3U redjter 3eit fid) einftellt. 
Das IDort, oöer bcffcr öas Scbjagroort. 
Sdjeint öod> öas Rom öes blutigen, jungen Kunftgeleljrten 
B e r l i n 3U fein, rooljm er eilt, fobalö er feine Unioerfitäts3eit 
beenöet Ijat, um aus öen öort fpruöelnöen, faftalifd)en Quellen 
fid) öie Rügen 3U nefcen, öamit er feljenö roeröe unö öie fieben 
IDeitjen empfange. 
Aber leiöer 3Üdjtet öas bei unferem lieben, öeutfdjen.publilum, 
öas natürlid) aud) nidjt gern für öumm gelten mödjte, einen 
Snobismus, rote Um roob.1 laum eine 3eit in öiefem Umfange 
gebebt Ijai, öer roirflid) nad) einem neuen tltoltere fdjreit. 
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Snobismus entftefyt eben nicfjt nur, roemt für tttinbertDertiges 
Derftönbnis gef)eud>lt ober fuggeriert wirb, fonbem auefy bann, 
wenn es fief} um roirflieb, b,ob.e IDerte tjanbelt, 3U benen aber 
bem Berounberer bie Brücfe mangelt. 
Denn auetj 3um Derftänbnis bürfen feine Kettenglieber fehlen, 
unb nur bas latent bes fdjaffenben Künftters ober bes gebore* 
nen Kunftfreunbes brauet ijier feine Dofa&eln 3U lernen. 
Unb biefer Snobismus ift ber IDagen, auf bem ein unferem 
IDefen frembes (Element bei uns einjie^t. 

5ern liegt mir, ben großen Hufcen ber Befruchtung bureb. bte 
b,ob,e Kultur ber fran3öfifd>n Kunft auf bie unferige 3U leug= 

nen, unb roenn icb, für3lid), um 3U lernen, felbft für längere 3eit 
nad) Paris ging, fo beroeift bas Innreidjenb meine Qodjfctjäfcung. 

Aber bie Spefulation b,at fieb. biefer $rage bemächtigt, beutfdje 
unb fran3öfifd> Kunftfyänbter b,aben fid) bie fjanb gereift, unb 
unter bem Dedmantel, fünf tlerif d) e 3roecf e 3U f örbern, wirb Deutfdj. 
Ianb mit großen ÜTaffen fran3öfifd>er Bilber überfd r̂oemmt. 
(Es finb burdifdmittlidj bie Überrefte, bie uns gegönnt roerben, 
nämlid) bas, toas bas tjeimatlanb unb bie großen amerifanifdjen 
Börfenfürften übriggetaffen tjaben. 
Daß ab unb 3U nod) perlen barunter finb, foll nidjt beftritten 
roerben, aber bie Ittenge ift bod) berartig, baß es für bie Über* 
Iegenfjeit ber fran3öfifd)en Kunft feine genügenbe Beroeife lief ert. 

Unb nun fefjen roir ben circulus vitiosus. 
Durcfj bie Scbjeufen ber Kunftliteratur fommt biefe Bitberflut 
ins £anb unb fjier beraufdjt fid) an ib,r roieber bie titeratur 
aufs neue; biefe Begeiferung in ber Preffe oerffitft nun roie» 
berum ben Jjänblern, 3U exorbitanten Preifen bie Bilber an 
beutfdje Sammler los3uroerben. IDie enorm biefe IItel}rn>ertun= 
gen finb, möge es illuftrieren, baß 3.B. bie Dame in grün» 
fd}roar3em Kleibe oon Illonet bem Künftler 700 Srancs ein« 
bradjte, 6er Bremer Kunffyalle aber 50000 Iltart foftete. 
Unb bod) Ijabe icb, feinest, als ber um bie (Entroitflung unferes 
Bremifdjen Kunjtlebens unb bie fefyr Dornefjme flusgeftaltung 
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unfrer ©alerte aufeerorbentlid) oerbiente Direftot Pauli bas 
Bilb corfdjlug, aud) baf ür geftimmt unb roütbe es angeflehte 
bes bot)en Kunftroertes nod) f)eute tun. (Es gibt eben Aus* 
nahmen, bei benen man nidft auf (Belb feb,en öarf. 
Kein edfter Künftler roürbe feilfdjen ©ollen, wenn es fid) um 
roirflicfje llTeifteraerfe, roo es fieb. um bas Befte r/anbelt, bas 
ein (Brofeer gefebaffen bat, einerlei, roes Dolfes er fei. 
IDenn roir nun aber febm, roie 3. B. neuerbings in Deutf(bfonb 
für flüchtige Stubien »an (Bogtjs, felbft für foldje, in benen ein 
Künftler bie brei Dimenfionen Dermifjt, 3eidmung, 5« b e unb v 
Stimmung, 30—40000 War! anftanbslos be3at}lt werben, roie 
nid)t genug alte fltelierrefte oon ITtonet, Sislen, piffarro ufto. 
auf ben beutfeben ITlarlt gebraut roerben fönnen, um bie Had> 
frage 3U beliebigen, fo mufe man fagen, baf} im allgemei» 
nen eine berartige Preistreiberei fran3öfifd>r Bilber ftattge* 
funben bat, — allerbings be3ab.lt Sranfreid) felbft biefe preife 
nid)t, — bafe rjier eine überroertung r»or3uliegen fdfeint, bie bas 
beutfdie Dolf nidjt auf bie Dauer mitmachen follte. 
Dafe biefe preife, bie b.eute burd) tünftlidje Konjunktur 3U fd)roin* 
belnber Qötfc getrieben finb, ftä) Jemals au$ rmt annäffernb 
halten roerben, bürfte billig 3U be3t»eifeln fein, 
man mu& ba unterfdjeiben 3«)ifd>en bem oorüberger,enben, b. r,. 
bem !unftgefd)id?tltd)en tDerte biefer Bilber als (EntoiÄfungs. 
faftor, unb bem bleibenben, bem, ben fie aud} für bas <Emp» 
finben fommenber 3eiten befifeen roerben, bie entoeber btefe 
(Entroicflung f<bon überrounben, problematifdjes burdj Gererftes 
erfetet baben, ober anberen Problemen nachgeben. Aber tdj 
mödjte auf fo biffi3ilem Gebiete nidjt ben propfjeten fpielen, 
aud> berührt biefe Srage ja lebiglicb. ben Käufer unb ben Ha* 
tionalöfonomen. 

- m W i g e r lautet bie anbere: 
W r D o r i n l i eg t bie gro&e <Befar,r btefer ( E i n f ü V 
r u n g f r ember K u n f t , f o b a l b bie S p e f u l a t t o n fid} 
i f j r e r b e m ä d j t i g t ? 
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ttun, oor allem in 6er Überf d)ä§ung fremben IDefens, öas unfe-
rer eigenen, urfprünglidjen Deranlagung ni<6.t aöäquat ift. 
Die (Errungenfcb.aften feit trtonet finö, 3ufammenfaffenö gefpro* 
djen, 6er ©berflädje öer Dinge geroiömet. 
Der (Epibermis 6er tDelt öer (ErfMeinungen, roenn id) 6ies etwas 
füljne Bil6 ffier brauchen 6arf. 
Unö öa es 6ie ©berflädje ift, 6ie unfer fluge 3uerft gemährt, 
fo fönnen roir Deutfdjen banfbar fein, bafj eine b.öb,ere Kultur 
fie uns neu fetjen lehrte. 
Die Cage fin6 ja gottlob öab.in, too 6er beutfdje tttalcr, 6er ein 
IDüftenbilb in Auftrag tjatte, fid) in fein Kämmerlein einfd|lofj 
un6öas Kamel aus berCiefe feines (Bemütes fjolte. ffiberf lachen« 
maierei bebeutet nodj feine oberflädjlidfe. 
Aber 6ie (Eigenart unferes Dolfes liegt legten <En6es auf anbe« 
rem (Bebiete. Dertiefung, pbantafie, (Empf inbung 6es (Bemütes, 
man oerfteljt mid) t>ielleid)t beffer, wenn id) nur Hamen nenne, 
6eren (Eräger bereits in öas £anb 6er <Befd)id)te eingegangen 
fin6, Rettjel, Hten3el, £eibl, Boedlin, IITar^es, 6a idj bie Sport« 
fpradje 6er moöernften Kunftliteratur als ITtaler nur laienhaft 
beb.errfa>e, — öa fdjeint mir unfere (Eigenart 3U liegen, — nid)t 
öie alleinige, aber öoeb. fo einigermaßen 6ie b,auptfäcf|lid)e. 
U n ö ©of remöe (Einf lüf fe b,ier nidjt nur oerbe f fe rn , 
fonöern Don (Brunö aus umgefta l ten w o l l e n , öa 
l iegt eine gro&e <Befab.r f ü r unfer D o l f s t u m oor. 

IDenn roir fdjon einmal bei ben moöernften flftb,eten, öeren 
Sinn oerfeinert roie bei Sterbenöen 3U fein fdjeint, für öeutfdje 
Bären gelten werben, fo ift es naturgefd)id|tlid) unmögltd), uns 
mit (Erfolg in flffen öer 5ran3ofen 3U oerroanöeln. 
Un6 roo öies intereffante (Er.periment oon ITlalern oerfudjt rourbe, 
6a rei3t öas Refultat nidjt geraöe 3ur ITad)ab.mung an. 
Diefer tTTijjerfoIg b,at öoppelte (Brünöe. 
Dor allem öen: rDob,in f jat öenn in S r a n l r e i d ) felbft 
öer IDeg über tttonet, C ^ a n n e , unö o a n (Bogb Ge
f ü h r t ? 
Die großen $üfrer finb tot oöer nidjt meb.r auf öer Qöb.e, öte bii 
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minorum gentium fefjr fc^roa^ getoorben, — fdjledjtere unb 
traurigere Ausheilungen als im heutigen Paris lann man wirf« 
lid) laum fefyen. 
Die großen Salons bergen öie fdjlimmften Anhäufungen oon 
tTtinbertDertigem, unb nur ber Salon b'automne bietet ein etroas 
befferes Bilb; ber junge, ftarf betabente Itadjroudjs 3ebrt oom 
Ruf)me feiner Däter, 3eigt meift einen empfinblidjen Iltangel 
an bem eifernen Beftanbe pofitioen Könnens, ber allen Seiten 
gemeinfam fein follte unb fud)t biefes ITtanfo burd) Bi3arrerie, 
bie er für Originalität ausgibt, 3U Derbeden ober roett 3U madjen, 
nur 3U oft gebärbet er fid) als lünftlerifdjer <EE3entrit»<Elou>n. 
Daß einige feine 5<Kbentalente, roie 3. B. Duillarb, barunter 
finb, änbert wenig an bem (Befamtbilbe. 
Kur3, mir fefjen es im Jjeimatlanbe felbft beftätigt: über bie 
oer f d j iebenen R id | tun gen feit IlTonet fd| e int es f e in 
£ j inaus , l e i n e n I D e i t e r a u s b a u 3U geben. — 
Die Kunft eines (E^annes, eines oan (Bogbs mar 3U perföntid) 
auf itjren Urheber 3ugefd)nitten, 3utoenig fonftruftio angelegt, als 
Ritfjtung, um Schule machen unb ttadrf olger ermöglichen 3U f önnen. 

Die 5eb, ler nrirb man nadjafjmen unb fteigern fönnen, — bas 
3eigt uns ja jeber l a g , — bie Dor311ge nidjt. 
D a s f o l l t e uns roab,rb,aftig 3U benfen geben! 
Bei uns in Deutfdjlanb oerfebärft fid) biefe innere Urnnöglid)feit 
nod). 
t)ier toollen wir auf frembem Boben roeiterfüfjren, was fdjon 
im IlTutterlanbe mißlungen ift; roeldje Derfcbroenbung an 3u« 
genbfraft, ibealem IDollen unb oft großer Deranlagung burd) 
biefen funbamentalen 3rrtum. 
ITtan mißoerftefc mid) bjer bitte niäjt. 3dj roiH fogar gern 3U* 
geben, baß jebe Befruchtung it)r Gutes bat. Aua) bie (Einführung 
fran3Öfifdjer ITteifter bat in Berlin eine große Srifdje ge3eitigt. 

Aber bie (Quelle, bie in bertDiefe fid) burd) beeren, fatter ge» 
färbten <BrastDud)S fenntlid) mad)t, bringt nod) feinen €id)baum 
f)eroor, unb gerabe barauf fommt es an. 
(Beroiß, bie fran3Öfifd) beeinflußten Ausheilungen ber Berliner 
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Se3effion gehören 3U ben anregenbften, bie man in Deutfd)lanb 
fet)en fann, tedjnifd) finb fie {ebenfalls b.öd)ft fcffelnb unb inter= 
effant. 3ieb,t man aber bie Summe biefer elf 3al)re, jo täufdjt 
uns biefe glönjenbe flußenfeite bod) nidjt meijr übet bas ftarfe, 
innere Defoit bes fünftlerifdjen ttad)roud)fes. 
IDir t)ören 3roar jebes3ab,r große Derfpredjungen, aber roir oer* 
miffen bodj immer roieber bie edjten prin3en aus bem (Benielanb, 
bie nun auef) rotrflid) bar be3at)len. 
ttirgenbs fefyen roir aus biefem (Bären unb Brobeln nun ein» 
mal ein (Bebilbe fid) friftallifieren, bas Scftigtcit geroäb,rte über 
ben Gag bjnaus. So muß biefer große IDedjfel auf bie 3utunft 
jäfyrlid) neu prolongiert werben. 
EDieoiel junge (Talente gelten unter, unb nidjt immer bie }d)led)= 
teften, baran, baß fie — roie fo oft aud) bie Kritif es tut — bie 
großen Stenxben f alfd) nerftefjen, baß fie anfangen, roo jene auf« 
Nörten! 
Sie gefyen unter, roeil fie in ben (Blauben perfekt roorben finb, es 
fei nid)t nötig, grünblid) bie Sunbamente bes Könnens fid) anäu» 
eignen, feb,en fie bod), toie U)ren fogenannten „3ulunftsreid)en" 
Derfudjen ifyre Preffe fofort EDeifyraud) ftreut, biefelbe Preffe, bie 
fie nad) fur3er Stift ebenfo bereitroillig in ber Oerfenfung oer= 
fdjroinben läßt. Dann feb.lt bie £uft, fid) nod) einmal grünblid) 
hinter bas Stubium 3U fetjen, unb ein Derfefjltes Ceben i[t bas 
(Enbrefultat einer (Etntagsblüte. 
3d) roeiß rooljl, man roirb fid) bjer mit bem immer roieberljolten 
(Bemeinplafc abfinben: IDeffen Calent nidjt fo ftarf ift, feine 
€igenart 3U beroaljren, um ben ift es nidjt fdjabe. 
(Es ift bas aber toirflid) nur eine geöanfenlofe unb redjt billige 
Pbjafe. 
3eber Künftler roirb fid) erinnern, roieoiel t)od)taIerttierte Uten« 
fdjen er hn £aufe ber 3eit b,at untergeben ober fünftlerifd) oöllig 
abfallen feljen, roeil irgenbroeldje, oft nur äußerlidje §emmun= 
gen fie gebjnbert bitten, roie anbrerfeits bagegen glüdHdje Um« 
ftänbe unb 3ielberoußte (Entroicflung aud) minbere Begabungen 
3um (Entfalten brachten. 
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(Es ift aud) völlig unnötig, ba& t)eute nur bie Sd}wad)en fid) 
6er ttadiafimung unb Überbietung ej3entrifd>r fran3öfifdjer Dor» 
bilber Eingäben, im (Begenteil, geraöe öic fräftigften Talente 
werben am elf ten ben £rieb Ijaben, fid) com £eb,rer frei, fid) 
geltenb 3U machen, fur3, felbftänbig 3U fein. 
Da wenben jie fid) natürlich, an bie 5orm, bie it/nen biefd)nellfte 
irtögtict>£cit ba3ur>erfprid)t, in ber ib,nen aud) am wah,rfd|emlid> 
ften ber £orbeer ber preffe winft. 
So ger/en fie unter, weil bie ewig wecbjelnben neuen (Einbrüde, 
r)eute (Eourbet, morgen C^anne, Gauguin, »an (Bogb,, über» 
morgen pielleidjt fd)on lltatiffe, ftets als feligmadjenb in eben 
tiefer Preffe gepriefen, fie gar nid)t 3um ruhigen ttad)benfen, 
3um ernften Arbeiten fommen laffen. 
(Ein fjaften, ein 3agen beginnt, jeber will mobern fein, jeber 
juc^t( — es ift fomifd), roenn es in feinen Solgen für bie Der» 
blenbetennid)tfotraurigroäre,—in bert lad|ah )mung fe ine 
(Eigenart. 
Sie follten nur roiffen, wie man in Paris über fie unb tb.res= 
gleidjen benlt. tDäb.renb meines Aufenthaltes uor 3wei 3ai)«n 
neranftalteten einige junge, bort lebenbe beutfdje ITlaler eine 
Aufteilung, bie leiber fran3Öfif<f)er ausfiel, als id), ber id) aud) 
gelaben roar, rjoffte. 
Da waren nun bie für,renben Blätter einftimmig tn ber Der» 
urteilung tiefer 3mitation, bie fie mit fd)led)t »erfülltem Spott 
geißelten. T 
Geholfen bat es nidjts, benn wenn uns aud) ber 5ran3ofe als 
nadjab.mernid)t adjtet, fo fönnte bodjberDeutfdje uns für emen 
5ran30fen balten, weld) ein Iriumpb. aber bann! 
Serben bod| bie roilbeften 3mitatoren biefer Aufteilung ic%t in 
Düffelborf als „Befte ber Deutfdjen" gepriefen. 
Unfer junger rtacbwudjs mu& erft wieber lernen, ba& man mdjt 
im fianbumbreljen, ohne irtüf)e unb Sd>ei& ein reidjer Wann 
werben tann, weber auf materiellem, nod) auf ibeellem Gebiete, 
ba& man aud) nidjt Sd)riftfteller werben fann, folange man mir 
unb mid) oerwecbjett. 
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3< 5 m u & I ) i e r e i n e m 3 r r t u m 3 U D o r f o m m e n , ö e m 
roir i m m e r roieber b e g e g n e n , — a l l e u n f e r e 

(Brosen Rat ten f i (^nämlt t t ) t l ) re K u l t u r in P a r t s 
g e h o l t , bie h e u t i g e n J u n g e n g i n g e n a l f o n u r 
a u f i f j r e n S p u r e n . 
Qalt! Da überfielt man nur geraöe bie fjauptfadje! 
(Es ift roab.r, £eibl, Clpma, Klinger, Boeilin unb bie meiften 
anberen großen Hamen ließen it>re Kunft in Paris befruchten, 
aber fie blieben babei fo beutfd), baß mir fie niemals mit einem 
ber bamaligen $ran3ofen oenoedjfeln fönnten. Sie gingen naa) 
Sranfreicb, im Sinne Rubens, ber einft Italien für Slanbern er» 
oberte, unfere heutigen Sranjöslinge finb nidjt feine «Enfel, fie 
mögen iljren Stammbaum auf flbrian »an ber rDerff 3urücf» 
führen. — 
Denn immer roieber fei es gefagt, 3ur Ijöb.e roirb 
ein D o l i nur gebracht burd) Künf t ler feines 5 le i» 
fcb.es unb Blutes . 
trtag ber Ruf ertönen: £os oon Boecflin! — obwohl tcb, nidjt 
red)t einfet>e, baß man immer erft einen großen ITteifter tot» 
fdjlagen muß, um fid) oon itmt frei3umad)en, — aber er foll fidj 
nie oerfetn-en in: £os oon beutfdjer Cigenart! 
Hocb, eins fei b>r bj^ugefügt. 
Die Cätigfeit unferer beutfdfen Kunft feit bem Kampfe um bie 
fogenannte neue Richtung cor 3toan3ig Jahren, bei bem oiele 
oor uns in bekrönt ftanben, fommt mir oor rote bas3ufammen» 
tragen einer Wenge tunftlerifcb,er Baufteine, aus oerfcb.iebenen 
§eimatsgegenöen, um ftatt bes fjaufes, bas bamals nid|t mefjr 
genügte, unb bas uns jefct im Rüclblicfe bod) nid)t gar fo fd)led)t 
erfdjeinen will, ein neues ftattlidjes ©ebäube unferer Kunft auf» 
3ufüb,ren. 
fixer legte ber pieinarismus bas Sunbament, bort fafcn rotreble 
Kapitale aus Sranfreid) fommen, unb boffnungsfrob. begrüßten 
n>ir fdjroebtfdfen (Branit unb bie feltenen Steine aus 3apan. 
Hun fefcn toir feit 3ab.r3eb.nten immer neues lttatertal Ijerbei» 
fdjleppen, ber Bauplafc füllt fid)3urUiÄberfiajtlidifeit;idi meine, 
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um neue Baufteine ift es triebt mel)r 3U tun, un fe rDo l fb , a r ren 
bie B a u m e i f t e r , bie nun enblid) 3ufammenfa f f enb 
unb austnät f lenb 6en f l o g e n B a u 6er 3ufunft fügen. 
Sonft roäre xoa^rlic^ bie gan3e ITtüfye umfonft gemefen! 

Unb nun 3U ber weiteren (5efab,r biefer fran3öfifd)en Über» 
febroemmung, 3ur rein 3ab,lenmäj3igen 5ro9e-

Keine Kunft bat fidj enttoitfetn fönnen in ibjer (Befamtfjeit, offne 
bie geiftige unb materielle ITtitbUfe ifyrjsjjolfes, baran änbert 
bie 3eirroeilige Derfennung großer (Talente ober (Benies nidjts. 

Die 5ran3ofen Ijaben bas erfannt, nidjt eine Hjrer tDedjfelnben 
Staatsformen b.at fid) ber materiellen Unterftüfeung ibmKünft-
ler ent3ogen, worauf gan3 aujjerorbentlidje Summen oerwanbt 
worben finb. 
DOic anbers fjeute bei uns! 
n i d j t nur bie erften (Balerten ber K u n f o e n t r e n , bie 
baf ür p ä b a g o g i f d j e t ö r ü n b e g e t t e n b m a d j e n b ü r f e n , 
fonbern aud) fdjon mandje prooin3ialgalerien, befonbers aber 
Prioatfammlungen halten es für iljre Pflidjt, fo wenig einen 
Ittonet oermiffen 3U laffen, wie ber ITtarfenfammler bie <Een« 
Ion 6d mit Überbrud unb tDaffer3eid}en. 3n pofen 3.B. finb 
befanntlid) eine wiflenfdjaftlidje fltabemie unb ein ITluJeum ge* 
grünbet worben, 3ur § e b u n g bes D e u t f d j t u m s in ben 
©ftmar fen . 
Als erfter Anlauf, ber bas gan3e 3ur Derfügung ftebenbe (Belb 
Derfdjlang, würbe nun eineStubie DonlKonet erworben.—D)ie 
foll bas publifum ohne Binbeglieber fofort ben »erfteb.en! 
Aber es ift allerbings „edjt beutfd}!" 
(Ein erhabenes Bilb für bas fluslanb! 
tDie man in Sranfreidj barüber benft, illuftriert ber Ausruf 
eines mir befannten parifer IlTalers Don HMtruf, als er 3um 
erften HTale nad| Beutfdjlanb fam: 
IDieoiel gute ITIeifter babt ib.r bei eud}, non benen wir in Paris 
gar feine flb. nung baben; unbba lauft ib.r alte fran3Öfifdje Über« 
bleibfel! 
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Unö er 906 eine öetaillierte Sdjilöerung, toie öie großen Parifer 
Kunftljänöler fid) auf einen oerftorbenen Künftlet »on Beöeu» 
tung einigten, roäfjrenö einiger iaijre in aller Stille Bilöer von 
il)m auffauften, fooiel fie befommen tonnten, bann plötjlid) iljn 
mit großem (Befdjicfe unö in umfangreicher ©rganifation in 
Deutfcf|Ianö in $3ene festen. So fagte er oor Jahren fd)on 6ie 
Künftler ooraus, öic mittlerweile ihren tEriumpfoug bei uns 
gehalten haben. 
Rad) 6em augenblicflidjen Boom in (E^anne unö oan ©ogb, 
fdjeint fid) jetjt ein (Eorner in Daumier oorsubereiten. 
Dörfer werben wir roafyrfdjeinlid} öie faufmännijdje (Brünöung 
©recos erleben, öer tünftlerifcb. bereits oor einigen Jahren von 
riTei)er=©raefe neuentöecft unö unter öem tEitel: „(Bröker fpani* 
fd)er lltaler" fofort für öie moöernfte Ridjtung mit Befdjlag be
legt touröe. 
Dies blaue Banö öürfte er genau fo lange tragen, toie unfere 
3eit öie Brille, öurd) öie öie jüngften Rid)tungen betrautet 
tDeröen wollen. 
D)ie öie Spartanerjünglinge einen fjeloten erfdjlagen mußten, 
fo fdjeint es ja allmählich unter öen moöernften Kunftfdjrift* 
ftellern 3ur IDaffenfähigteit 3U gehören, öen Sfalp einer bisher 
anerfannten Künftlergröße an öer 3agötafd)e Rängen, unö 
einen Derfannten ausgegraben, — fur3, mit „umgewertelt" 3U 
^aben. — 
Aber fehlen mir 3U unferm Cb.ema 3urücf. 
Beöenft man nun öie ins Riefenhafte gefteigerten pretfe, fo 
gehen jährlich lltittionen öer Daterlänöifdjen Kunft oerloren1. 
ITlan fchäfce öiefen Saftor nicht gering ein. <5elö ift oft ein be« 
frudjtenöer"Regen auch für öen Scfjofj öer Danae 3öeal. 
VOas b,aben öie wenigen Haufenöe öes ©rafen ,Sd)acf unferm 
Dolfe für große Künftler öurd) fdjwere läge gerettet l 
Aber ein nod) anöeres, wichtiges tttoment tritt b^u . 
IPir öurfen uns nicht öarflber täufä)en, baß wir öen IDeltmarft 
5 ^ ° . ^ * * * »lottttal üb« Bitter, «in. unb .Ausfuhr fielje auf 
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ber Kunft, ben roir früher beherrfdjten, oo l l f t änb ig nerloren 
haben. (Es ift ja befamtt genug, aus roeldjen (Brünben unfere 
mobeme ITTaletei auf ben legten, großen IDeltausftellungen fo 
mangelhaft oertreten war, roir finb baburd) in ben flugen ber 
EDelt, befonbers ber flmerifaner, 3U einer Kunft ystiten Ranges 
fjerabgebrüdt roorbett. Hun fteb,t ber große, internationale Srem« 
benftrom, ber jätfrlid} burd) Deutfdjlanb flutet, bie oft wirtlich 
hötbjt mäßigen, franäöfifdjen Bilber überfchroenglid) gefeiert, in 
unferen (Balerien an <Eb,renpläfcen tjängenb, bie Auslagen ber 
Kunfttjänbler, unfere illuftrierten Kunftblätter ooll baoon, un= 
fere 3ugenb fie mit (Eifer unb Steife imitierenb. — 
rDie tann man ba erwar ten , baß uns bie $remben * 
höher einfd)ät|en, a l s roir uns fe lbf t ! 

Unb bod) roäre iefct rootft ber 3eitpunft gefommen, unferer 
Kunft ibeell unb materiell roteber ben piafc an ber Sonne 3U 

erobern, roie roir es unfer Kunftgeroerbe mit fo glän3enbem (Er» 
folge tun feljen. 
Die fransöfifdje Kunft befinbet fidj augenbliilid} auf bem <5runbe 
einer IDelle, bie norbifche fcbdnt über iljre großen Ittciftcr, bie 
fie in bentDettberoerb berttationen einführten, 3U einem IDeiter* 
bau auf nationalem Stil nicht lommen 3U roollen, bie englifdje 
Kunft ihre Ittiffton oollenbet 3U habe« unb fidj auf ihren Cor« 
beeren ausruhen! IDäre es enblid) möglich, baß roir ohne 
offi3ie!le unb ©ott roeiß roas für Rücffidjten nod), — ein guter 
Anfang ift ja bereits auf eigene Koften burd) ben großen llero 
l)orfer Kunftfreunb unb Pionier beutfeber Kunft in flmerifa, 1 

Jjugo Reijinger, gemacht roorben — nur bas Befte unferer 
Kunft hinausfenben fönnten in bie tDelt, fo bürften roir Deut» 
fdjen, bie roir unfer paroenütum immer mehr abftreifen roerben, 
roohl' bie Jjanb nad) ber Palme ausftreefen. — 
D a r a u f unfer D o l f 3 u l e n I e n , f djeint mir roiajtiger, 
a l s i hm täglich f e ine I l t inberroert ig le i t ein3u« 
reben! . . 
Dies führt 3M fdjroädjlichen Anlehnung, bie (Erfenntms eigener 
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Kraft aber toirö 6er eöelfte flnfporn im IDettftreit 6er großen 
Kunftoölfer. 
Um 3um Sdjlufj 3U fommen, roenn id) auf 6er einen Seite für 
6en augenblicflid)en, tiefen Rücfgang 6er fran3öfifd)en Kunft 
geiftige 3n3ud\t un6 6ie gleite Übergebung oerantoortlid} 
madjen mödjte, 6ie uns politifd) nad) 3ena führte, fo tann eine 
fo roüröelofe Ut i f jad j tung nationaler Dor3üge, roie toir 
fie fyeute in 6en Kreifen unferer Äftfyeten oieloerbreitet treffen, 
ebenfalls 3U nidjts (Brokern führen. 
Das mufj anbers roer6en! 
IDemt audj jeber ed)te Künftter, alles was gro& unb fdjön ift, 
einerlei roes Stammes es fei, öas (Baftredjt nie oermiffen möge 
an beutfdjemljerbe, fo fann öod) ein fo mädjtig emporjtrebenbes, 
grojjes Kulturoolt rote 6as unfere, auf 6ie Dauer nid)t ein frem» 
6es ©efen ertragen, 6as fid) 6ie tjerrfdjaft über 6ie ©eifter an» 
mafjt. — 
Unb 6a es uns oon einer großen, fapitalfräftigen, internatic* 
nalen ©rganifation aufge6rängt roeröen foll, fo ift 6ie ernfte 
IDamung rooljl berechtigt: §alt 3U machen auf biefem tt)ege 
unb fid) tlar 3U roer6en, roas wir in (Befaljr finb 3U nerlieren, 
nämlid) fein Geringeres, als unfer eigenes IDefen unb bie Über« 
lieferung gebiegenen Könnens. 
Unfere Kunftgefd)id)te lebrt, ba& es nidft bas erftemal toäre, roo 
uns eine grojje Crabition auf lange Seit oerloren ging unb fie 
3eigt aud) bie 5olgen. — 
So müffen roir nad) befter Über3eugung fämpfen, nidjt im Sinne 
rüdfdjrittlidjer Richtungen, nidjt in fentimentalem töerbanbi« 
turne, fonbern im ©eifte öes §öd)ften, 6as unfere Kunft gefdjaf« 
fen b,at. — ~ . , < 

Cuj t jaoen , Dorfrütjling 1911 CarlDinnen 
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-MAenn id} mid) mit biefen Ausführungen oorerft faft ausfd)liejj> 
•vVli^ an Iltitglieöer ber Sc3c{fionen oöer bes Künjtlerbunbes 
roanbte, |o tag mir nöllig fern, bamit irgenöeine (Einfdjäfeung 
nad) fünftlerifdjen (Qualitäten 3U beabfidjtigen, es gefdjab, oiel* 
metjr lebiglidj aus taftifd)en ffirünben unb um nicfjt ins Ufer« 
Io[e einer ITtaffenberoegung 3U geraten. 
Das Gdjo, bas meine IDorte fanben, übertrifft meine (Ercoar* 
tungen, id) roollte roarnen unb [eb,e, bajj id) nur ausgefprodjen 
tjabe, roas oon roeiteften Kreifen ber KünfUer djaft in Horb unb 
Süb feit lange mit Unroillen empfunben rourbe. 
3d} Iaffe fjier 3Uoor bie Hamen ber 3uftimmenben folgen, um 
barauf bie djarafteriftifcbjten Beiträge gan3 ober — um IDieber» 
fjolungen 3U oermeiben — im £tus3uge 3U bringen, 
flujjer ben Kunltfdjriftftettern 5ran3. Seroaes, fl. ©oefce, 
Ib,eoborSd|reiber,$ri^ t>.©jtini,5rifcStab,l,Karl5rei= 
tjerr 0. pe r f a l l , Qans Rofentjagen, IDolfgang o. ®et= 
tingen, (Beorg B ie rmann , K a r l Sdjäfer, fllbert Dresb» 
ner, £jeinrid| Kraeger , Sriebrid) 5reib,err v. K l jannad) , 
Ridiarb ©raul , 5ran3 Cangfjeinrid), 5 " ^ Ejellroag 
fanbttn folgenbe Künftler 3ujtimmungen: 

Jacob Ulberts 
<£. 2llbredjt 
<5uftat> Schier 
23enno ?3e<fer 
K . 3. 23e<fer.=<SunbabI 
3ulius Sergmann 
£ . 21. 23ertnann 
2tboIf Beyer 
3ofef 23Iocf 
«gregor t). Bochmann 
5. 23oeI?Ie 
ITl. 23ran5enburg 
23ernb.ar6 Butterfaß 
St. <£auer 
P a u l <£roöel 
3of. Damberget 

Berlin 
Königsberg i. 
tTTaurad) 
TTtündjen 
ITtündfen 
Karlsruhe 
ITtündjen 
Darmftabt 
Berlin 
Düffelborf 
Sranffurt a. ITT. 
Berlin 
fjaimtjaufen 
Königsberg 
ITtündjen 
ITTündien 

3u|timmungen 
P berKünftter 
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3u|timmungen 
berKüitftler 

}̂ 141 Iii;? V l v j ntünajen 
Karlsruhe 
Berlin 
ntüncfjen 
Ijamburg 
ITlündjen 
tltünäjen 

Jt-f Uil9 -44 Iii V£ilU€ IDorpstoeoe. 
-CW4» dp*»!**** uiunctycn'' ~ 
( f f f f f * * ? st-**« C/tttt/tSiltt iiiunajen 
7l Alf a £ / t M 

^•TiiuTivus ^cnixe 
Stuttgart 
Karlsruhe 
iiiunctjen 

<U# 5*1(10 
'̂rf AMf . - K. ... 
jo^cpQ $io£tnann 

IJTündjen 
Karlsruhe 

" f t i * A r t 

*fi*IjeO00r P» V270|Cit Breslau 
vjno reiner Rom 
I^ctittctntt (Srocbct HTündjen 
*?. jrrctqcrt t>. tjapcrtnann" iriunajen 

Stuttgart 
IDien 
Sdfjlierfee 
tTtündjen 

^ermann z^arnpici; HTündjen 
j iuugan 
uactjau 
Dresöen 
Königsberg 
tITündjen 
Illündjen 

x-uonng {jerterta; IKünajen 
wiiv £J'Crl'ZJerOnCO IKünajen 
jran3 t joaj ltlünd|cn 
Buber «.Seiht iveh lVU|(ClUUi j 
Cl?. fjummel ITtündjen 
2tngcIo 3<mf Ittünd)en 
<Ö. 3ernfcetg Königsberg 
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3ultus 3unafcanns 
Uvtbut Kampf 
£rifc 2tu«uft». Xanlbaät 
Mbevt v. Keller • 
£uöt»t« Kellet 
<£ugen Ktrdjner 
Kätfce Kollwifc v 
©ottfc. Kuefcl 
2ttay Kufcfcel 
lütlt?. £aaae 
Ulbert l a m m 
<£Ijr. Sanöen&eraer 
H>iII>. £el?mann 
Q. Ciefeaana 

H. Ctdjten&erger 
Q. € . «n&e.rDaltljer 

£tf mann 
#rtfc Htacfenfen 
Carl von 2Harr ^ 
Ktc^arö Hlüller 
2t6olf 2JIün3er 
Qufcert He^er 
Ubdbett Utemeyer 
JtTomme Kiffen 
Ruöolf Hiffl 
2t. ©berlänber 
^ans ©löe 
Hleyanöer ©ppler 
<£rnft Q)pvht 
«>. Otto 
<£arl piepljo 
Ht<6ar& pie£f<$ 
Hofcert poc^el&erger 
Ktdjari» Htemerfdjtntö 
£eo Sam&erger 
U>. Sdjmurr 
<S. Sdjoenleber 
Kubolf Sdjramm»Sittau 

Düffclöorf 3ufthnmungen 
Berlin öetKünftter 
HTündjen 
ITtünäjen 
Düffclöorf 
HTündjen 
Berlin 
Dresöen 
HTündjen 
Belingen H)ttb. 
Irtuggenöorf 
Stuttgart 
HTüncfjen 
Düffelöorf 
lltündjen 
Berlin 
Ijatnburg 
ßkimar 
ITtundjen 
£ofd)roi^ 
Düffelöorf 
tttündjen 
ntünd)en 
HTündjen 
tttündjen 
lltündjen 
IDeimar 
Berlin 
Berlin 
£üneburg 
tttündjen 
H>olfratsl}aufen 
Stuttgart 
Pafing 
tttünd)en 
Düffelborf 
Karlsruhe 
tttündjen 
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3u|«mmttitgtnpaui s<$toetet (Er. Cidjterfeföe 
bet Künftur p s%ul$c*naumi>ut$ Saaled 

IDiltj. Seouls lttttnd)en 
<£I?r. Speyer Stuttgart 
Carl Stratbmann tTtünäjen 
£rifc Strobenfc Ittünd}en 
^ratt3 t>. StuAv tttündjen 
3gnatius £af<$ner Berlin 
tflay (Etjeöy IDeimar 
Cfjarlcs Eooby tltündjen 
TO. Crübner Karlsruhe 
2tlice £rübner Karlsruhe 
Charles Detter HTündjen 
$ r i | Doellnvp Bafel 
^ratt3 ttKlb. t?oiat HTünd}en 
Siems ». Dolftnann Karlsruhe 
3. VOadevU Berlin 
Kobert IDetfe Stuttgart 
2t. IDetfjgerber Ittünäjen 
f j a n s Beatus HHelanb lltündjen 
Hidjari) tPinterntfc IKündjen 
(Seorg IDrba Dresben 
^einrieb, t»on gfiael tltündjen 
HMl? gügel tftündien 
€. ». gumbufdj tltündjen 
(Ösfar gwintfd^er Bresben 
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Die Generation, 6er idj angehöre, Hebt unb oereljrt bie franjö» P*°f. Benno 
fifdje Kunft. tDir fabelt oon tb.r gelernt, baben bteDeutfdjen |e

e*er' mfln* 
auf fie aufmerffom gemalt unb fie mit ifyren beften tDerfen nadj 
Deutfdjlanb gerufen, als bie Kunftgelebjten, ber Kunftljanbel unb 
bas publtfum fid) nod) nidjt um fie fümmerte. 
5ürd)terlid) roäre es, roenn bie Kunft nur national roäre; 3um 
Der3roeifeln an ber 3ufunft ber irtenfdjffeit, wenn jebes Dolf auf 
einer 3nfel f äße, burd) abgrunbtief es, unüberfdjreitbares ITTeer ge= 
trennt üom ltad)bar. 
So roaljr es ift, baß ber Künftler ein gutes Ceil feiner Kraft aus 
bem Boben ber Ijeimat faugt, fo roab,r ift es, baß fein IDerf <5e= 
meingut ber Dotter toirb. 
Die Derteibiger ber nationalen Kunft roiffen bod) rool)l, roeld) ein 
Strom frember Kulturen Deutfdjlanb burdjfluten mußte, bis ber 
Boben enblid) 3W 5rud)t taugte. Sie roiffen, roofjer bie beutfdje 
<5otif ftammt unb roiffen, roie ben beutfd?eften Künftler, Dürer, 

ß, nad) ber italifdjen Sonne fror. 
IDie arm roären roir, roenn ein böfer 3auber mit einem Sdjlag all 
bieSdjönfjeitnäfjme, bie uns oon jenfeits ber (Bren3e gelommen ift. 

IDir roollen aud) ben bloßen Sdjein oermeiben, roie roenn roir 
gegen fran3öfifdje Kunft 3um Streit riefen, flud) nod) bie barocfen 
Arbeiten ber jüngeren (Beneration finb uns intereffant unbleb.rreidj. 
Denn roir oerfteljen ben Sturm unb Drang bes ernftb, aft ringenben 
Künftlers 3U roürbigen. IDir feb,en aud) im geroagten, grüblerifdjen 
Derf ud) ein f ünftlerifdjes, ein menfdjlidjes Dof ument. Seifen bie 3U-
ternben firme roeit fid) ausbreiten unb bod) olmmädjtig, bie ITatur 
3U umfangen. IDir füllen bie fiebernbe Künftlerfeele, bie — faft 
bem IDat)nfinn nab. — banai) ringt, ib,re (Erlebniffe 3U geftalten. 

IDir begrüßten es, roenn f)ie unb ba ein foldjes IDerf in unfern 
Ausheilungen erfdjien, roeil es ben flnftoß gab 3U frudjtbaren 
Debatten, 3U neuen Problemen. 
IDir b,aben aud) otjne befonbere (Erregung bie Sdjlauen unb bie 
Unfelbftänbigen ertragen, roenn fie bie genialifdjen Pfabfinber 
nadjäfften, benn jebe Kunftberoegung bringt foldje Imitatoren 
unb Spefulanten. 
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Unb mcfjt gegen biefe Künftler roenben roir uns. 
Sonbern gegen iljre Propheten! 
Denn roenn nun biefe taftenben Stubien, roat)ltos, aus ben füllen 
flrbeitsftuben ge3errt, auf ben oerftänbnislofen HTarft ber (Bffent» 
lidjfeit geworfen roerben, wenn man fie ausfdjreit als bie allein 
roaljre Kunft, roenn fie mifjbraudjt roerben bte Köpfe 3U oerroirren, 
bie Heroen auf3upeitfd)en, aus ber Kunft eine tttobe 3U madjen 
— bann Ijaben roir bie Pflidjt, unfere Stimme roarnenb 3U errjeben 
gegen bas oerberblidje Iretben. 
Keiner barf uns als (Eibesfjelfer aufrufen, ber bie freie (Entroide» 
lung ber Kunft b,emmen roiß. Die Kunft brauet feine Dormünber. 

ltid)t gegen bie Kunft get)t es. (Begen bie falfd)en Propheten. 

- Sn« tTYr {timmen 3̂ rem Pt0te{te ooHfommen 3U-
Alice «Etübner ^ / 

Karlsrutie 
ostldjnün. "T*>r flrtifel W ausge3eiä^net, id) ftimme 3b,nen »oDfornmen bei 

dien unb roüfjte nid)t, roas id) 3b,ren IDorten nod) f)in3ufügen follte. 

Pt°oön 3ügel3^ *^ten RüS^>xm^m o o n fl 6 i s 3 «n»er|tanben. 
Htündjen 

Pt0f ßetteridj T n o I I t c •3^nen f^on Ian9e me{ne wärmftc 3uftimmung 3U 3f)rem 
münden Aufruf fcfjicfen. 3d) unterfd|reibe jebes IDort. 

If!" miinien " \^ r e *>at m i r 5reu6e gemalt! ÖEnblidrj einmal 
"•Jtft ba öffenttid) ausgefprod)en, roas fid) roofjl jeber beutfdje 
Künftler im Stillen gebaut r)at. £ür meinen «Befdjmacf t}ätte3rjr 
Proteft nod) bebeutenb fetfätfer fein bürfen. 3d) ftelfe geroifsnid)t 
im Rufe bes <Ef)auoinismus, aber id) mufj geftetfen, ba& es mid) 
oft in gelinbelDut oerfefct tjat, roenn erbärmlidieBilber ber jung, 
ften Parifer Sdjule oon ben !unftgeleb,rten Kritifem als IlTufter 
unb ITteifterroerfe gefeiert rourben. Über IDerte ber Didjtfunft unb 
ber IHufil pflegen nur fold)e £eute öffentliä) ib,re ITteinung 3U 
äußern, bie fid) prafrifd) mit biefen Künften befd)äftigt baben 
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SdEfrtftfteHcr unb tttufifer. Die ttlalerei ift eine {title Kunft, unb 
baher ift es gefommen, baß über fie mdjt bie IlTaler bas IDort 
führen, fonbern bie Kunftgeleljrten, Cheoretifer, bie n>ohl oft ben 
beften IDitlen haben, aber Ieiber niemals töiffen, worauf es an» 
fommt. Sie betrauten fid) als bie Dorgefetjten bet Künftler unb 
befretieren bünfettjaft vom grünen Tifcb, Ijerab bie neuen Kunft« 
gefefce. Da es ihnen früher oft paffiert ift, bajj fie ttteifterroerfe 
für gan3 talentlofe Arbeiten gehalten haben, glauben fie jetjt ihre 
Kennerfchaft baburd) 3U beroeifen, ba% fie jebe Stümperei, an ber 
fie ihre theoretifdjen Turnübungen »ornefjmen fönnen, für ein 
ÜTeifterroerf erflären. 
DerKunftgelefjrte weift feb.r gefdjeit über Blüte» unb Derfalljeiten 
ber Kunft 3U reben unb hat bod) feine flb,nung baoon, bafj in ben 
fogenannten Blütejeiten bie Kunft überall Teilnahme unb (Benujj« 
fähigfeit oorfanb unb bafc er baran fäjulb ift, roenn fid) im heu
tigen Deutfdjlanb niemanb fo recht für bie bilbenbe Kunft erroär« 
men mag. 3etjt finbet bei uns nur bie ITTufif allgemeines Der« 
ftänbnis. EDie fdjnell würbe biefes oerfd t̂oinben, wenn fid) eine 
geweihte Kafte oon ITTufif^iftorifern 3wifd)en Ittuftfer unb Dolf 
brängen unb irgenbroeldje unbeholfenen Kegermelobien als bie 
ein3ig 3eitgemäfee Ittufif proflamieren würbe! 

fan barf 3Ijnen wirflich banfbar fein bafür, bafc Sie burdj Prof. £ ViU 
•3b,ren ausgejeidjneten flrtifel bie öffentlid>aufmerffamfeitKatlstuf,e 

auf biefen Irti^ftanö hingetenft haben. 
ITC 
/jnnnerftanben aus ooUfter Über3eugung. Prof. Dr. ©. 
VC Sie treffen freilid) mit 3 b m Brofcbüre gerabeins Sentrum®1"""'Rom 

eines Krebsfdjabens unferer beutfdjen Kunftoerhältniffe. 
3d) b,abe erftaunt gefdjaut, als id) ben «Eitel 3ljres Kuoerts las 
unb mir gebadjt: 
(Enblid), enblidj einmal! 

EDir ftanben einft fo ftol3 ba, Böcflin, £eibl, Klinger, 
wirflid} es waren Türme in ber Sd)lad)t, unb foldje £eute, jeber 
bis in bie letjte Safer feines IDefens ein treues flbbilb ber guten 
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(Qualitäten 6er Deutfdjen, roerben an bie IDanb gebrücft toegen ber 
Kapriolen jüngfter 5ra«3ofen. 
(Es ift 3um tadjen, roenn es nidjt fo tieftraurig toäre. 

Prof, tjans -̂ rd) fann nur fur3 un6 bünbig erflären, ba& idj 3I)ncn ooH unö 
o. Dollmann \ ... 

Karlsruhe->gan3 3uft"nme. 

^brc*1 Kö" C t eu^'9^ bringe id} 3^nen meine notlftc Ubereinftimmung 3um 
"nTgsbcrg V Husbrud. 

ijugoSreitjett srs hat mir immer töiöcrftrebt, als ausübenber Künftler gegen 
S S T e r i r? e n b c i n c 6 c r 6efk$«»ben Rötungen in ber maierei, mochte 

Se3e|pon f« meinem fünftlerifcfjen (Empfinben nod| fo fremb ober gar anti« 
ntän^en patb,i(d} fein, öffentlich, 3U 5elbe 3U 3iet)en; 31jr Appell an unfere 

Aufrichtig!eit 3roingt mid) 3U einer Rtobif ifation meines bisherigen 
Dertjaltens, ba id) aber nid)t in ber tage bin, 3u3b,rerBrofcblüre 
mit einem einfachen „3a" ober „Hein" Stellung 3U nehmen, richte 
id) biefe 3eilen an Sie. 
©broob.1 id) in bem <Erfab,rungsfat$e, bofj alle neu auftretenben 
Richtungen angefeinbet roerben, mehr eine beachtenswerte EDar» 
nung oor übereiligem Urteile, als ein pofitioes Argument für bie 
Beurteilung ber Dinge erblicfe, felje id) mid) bod) Deranlajjt, 
nadjbem id) im taufe ber 3eiten als Befdjauer n>ie als IlTaler, 
an anberen roie an mir felbft fo mannigfache IDanblungen erlebt 
habe, meinen Ausführungen a priori folgenbenSatj ooran3uftelIen: 

„ttlag eine Richtung tatfädjlid) ben Aufftieg ober ben Rieber* 
gang für bie Kunft als foldje bebeuten, foroeit fie oon begabten 
unb überjeugten Dertretern getragen toirb, ift fie immer be» 
redjtigt, ba fie notroenbig einer gefefcmäfjigen (Entroicflung 
berjenigen inneren unb äußeren Saftoren entfpringt, welche bie 
Kunftübung bebingen." 

3n ber allerjüngften (EntroicHung ber RTalerei fdjeinen fid) mir 
nun ungefähr 3n>eierlet ttenbenjen nadjroeifen ju laffen, unb ba 
id) bieBeIanntfd)aft mit ber quantitario rote qualttatio fo üppigen 
£iteratur, i»eld)e fid> mit beren Dorjflgen befchäftigt, oorausfefce, 
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glaube id) mid) hier mit einer tDürbigung 6er Keb,rfeite begnügen 
3U bürfen. Diefe Cen6en3en finb: 
(Erftens eine theoretifierenbe, bie optifd)«foloriftifd)e obergeo» 
metrifd)=fompofitionene Regeln neu 3U erforfdjen unb beren Be» 
redjtigung in IDerfen 3u bofumentieren oerfudjr, roeldje aDerbings 
meinem (Empfinben nad) Ieidjt etwas fühl=bibaftifd) unb frag» 
mentarifd) anmuten wenigftens imDergletdje mit IDerfen früherer 
Stilperioben, bie id) einftweilen mit bem mehr bequemen als ge» 
fdjmatfBoIten Sdjlagroorte „DoUfunft" be3eid)nen möchte, info« 
fern, als fie im (Begenfatje 3U ber heutigen roeitgeb.enben Differen« 
3ierung unferer Kunft in if)re ein3elnen demente beren beftmög» 
Iidje Dereinigung im eisernen IDerfe anftrebte. 
Die 3u>eite Richtung möchte id) (sit venia verbo!) als bie an» 
alptjabetifdje be3eicbnen, ba fie banad) ftrebt, bas Bilb ber 
dufteren Itatur ober (Befühle unb (Bebanfen unter unbewußter 
ober abfidjtlidjer Derleugnung aller Kontinuität in ben tedmifdjen 
unb fnftematifchen (Errungenfdjaften ber bisherigen Utalerei mög» 
licfjft unmittelbar „oorausfetjungslos" naio, ftarl, {dmel! unb 
ohne Rücfficht auf hctrmonifch wofjltuenbe Bitbwtrfung auf bie 
£einroanb 3U bringen; in ihrer IDirfung auf ben Befdjauer hat 
fie häufig niä)ts 3rotngenbes, über3eugenbes, etnbringlid)es, unb 
mufj fid) bamit begnügen, nur ein Dofument bafür 3U fein, bafj 
ber ITtaler biefen ober jenen (Einbruä gehabt, bies ober jenes ge« 
fühlt ober gebadjt hat, was ber Befdjauer refleftierenb erfennen 
lann, ohne innerlich 3um IKitfühlen, id) möchte fagen 3um tttit« 
Hingen ge3wungen 3U fein. 
Diefe letjtere Richtung entfpridjt bem 3uge unferer 3eit, bie 
Ausübung bes Kunfttriebes nidjt mehr einer befonberen Klaffe 
oon befonbers hier3U Deranlagten RTenfchen por3ubef)alten, fon« 
bem über bas ganse Dolf 3U Derbreiten, unb fefct bamit not» 
wenbigerweife Derbreitung an Stelle fünftlerifd)er Dertiefung, 
Dilettantismus an Stelle funftlerifd)er tTteifterfdjaft. (Es ift ja be« 
3eidjnenb, bafj ihre praftifd)en Dertreter ausbrücflid) 3. B. oor 
bem Stubium bes 3eid)nens warnen, ba bies bie Reinheit ber 
(Empfinbung ju behinbern geeignet fei, unb id) felbft tonnte bei 
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manchem Anfänger, bem ich aus bem Schate meinet (Erfahrungen 
bie tffitteilung machte, baß 3. B. 6er menfd|ltd|e 5uß fünf unb 
nicht fecf|s 3et)en habe, Blicfe auffangen, bie mir bie gan3e Seelen, 
angft um feine bebrofjte3nbioibualität »errieten; anbrerfeitsfinb 
für manche ihrer tb,eoretifchen Verfechter 3eid)nerifd)e Ittängel ge« 
rabe3U eine captatio benevolentiae unb eine Art Köber für roob.1» 
woüenbe Bewertung, was er3ieb,erifch febj gefährlich werben fann. 

Der Husfprud) bes Archimebes, „(Bebt mir einen punft außerhalb 
bes tDeltalls, unb ich will es bewegen," fann auch auf bie bil» 
benbe Kunft Anwenbung finben. Die lttöglicf)feit für bie fünft» 
lerifäje DarfteHung ber unermeßlichen, gren3enIofen, unenblichen 
tDcIt bes Scheins, ber (Befühle unb (Bebanfen ift abhängig oon 
ber EDahl eines außerhalb ftehenben punftes, oon bem aus biefe 
angefcbaut roerben fönnen—oon ber fünftlerifchen Anfchauung— 
bie nichts unermeßliches, gren3enlofes, fonbern nur fonfretes, 
unter einem getoiffen (Befichtstoinfel gefchautes wiebergeben fann. 
Irtan f önnte fie auch ben t)enf el nennen, ber es erft ermöglicht, ein 
inhaltsfchroeres, unfaßbares (Befäß 3U heben, noch beffer bas Sieb, 
roeldjes burch feine tttafchen alles für ben jeweiligen Kunfowed 
Untaugliche ober Unnötige burchfatlen läßt, um bas jeweilige 
Itotwenbige, (BewoHte 3U faffen. 
Bei ber genannten neueften Richtung pnb nun allerbings bie 
UTafcfjen bes Siebes häufig fo weit, baß beinahe alles burchfäEt 
unb bas (Erfrort burch feine gütliche Unfinnlichfeit fich bebenflich 
ben äußerften (Bren3en berlrtalerei nähert, fo baß gewiffermaßen 
3U einer fur3en brieflichen Mitteilung bes (Erlebten unb (Befchauten 
nur mehr ein Schritt ift. 
Dahingegen h«t &ie erf tere Rö tung , bie theoretifierenbe, ihr 
Korrelat in ber hc"te f° mächtig angefd}woHenen theoretifdjen 
Befchäftigung mit öfttjctifctjen Problemen, namentlich mit folchen 
ber bilbenben Künfte — berKunftgelehrfamfeit; bie oerberblichen 
Abarten letjterer 3eigen fich als affeftierte Kunftfchwärmerei, 
Dorliebe für fünftlerifche Abnormitäten — Snobismus, unb als 
eine Art oon Kritif, bie unter bem Scheine ernfthafter unb faä> 
oerftänbiger DJürbigung oon Kunftwerten nur bem egoiftifchen 
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3wecfe literarifdjen (Erfolges bient unb es 3ur Spe3iafität mad)t, 
neue (Beftirne am Kunftfjtmmel 3U entbecfen ober bie (Ejrijten3 be« 
ftehenber 3U leugnen. 
3dj glaube nun nicht feb.l3ugeb.en, wenn id) annehme, öaß geraöe 
6er 3ufammenb.ang 5er neuen Richtungen mit öer Kunftgelehr« 
famfeit rote mit öer äftfyetifdVetbjfdVfcyialen Bewegung unferer 
3eit im allgemeinen öie etwas einfeitige Dorliebe Dieler unferer 
jüngeren Kunftgelebjten für fte oon oomb.eretn begreiflich mad)t, 
wär/renö für öie Hagesfritif außer öiefen (Brünben noch ber b.in= 
3ufommt, baß bei bem hier herrfdjenben beruflichen Sdjreibjroange 
es menfdjlid) fefjr begreiflich erfdjeint, baß neue (Erfdjeinungen 
ftets freubig begrüßt unb — was aHerbings 3U einer perniciöfen 
Unruhe in ber probuftion unb ber fntwicflung bes ein3elnen führt 
— täglich gewünfdjt werben. 

fluch toenn id) oon ben EDerfen ein3elner heroorragenber Künft« 
lerinbiDibualttäten, bie fid) mefjr ober weniger einer oöer ber 
anberen biefer oft ineinanber fließenöen Richtungen einfügen 
laffen wie non atfeu ulffjaften unö raöaumäßigen malerifdjen 
(Ejpeftorationen abfetje, gcftcljc id) öennod), baß unter IDerfen 
biefer Richtungen mir manche intereffant erfdjeinen, ba biejenigen, 
welcbe „reine Hören" (unter Betonung öes „Rein" im Sinne parci» 
oals!) 3U Urhebern haben, öie fltalerei oor neue Probleme {teilen 
unb formt gewiffermaßen bie Rolle ber frifdjen Blutjufuhr in ben 
Organismus ber Kunft fpielen fönnen, währenb bie ber ttjeoreti» 
Jterenöen Richtung ein Befinnen auf ewige Kunftgefeße Derraten, 
— aüeröings unter Beoor3ugung ber abftralteren auf Koften ber 
nätjertiegenberen — too3u allenfalls nod) 3U fagen märe, baß es 
einfacher geroefen wäre, biefe (Befeße nicht 3U oergeffen als fic 
toieber neu 3U entöecfen. 
(Es ift nun einleud)tenö unb öurd) bie jeweilig eintretenbe Der» 
flad)ung bewtefen, baß jebe fünftlerifdje Richtung in fid) fünftle» 
rifdje (Befahren barg unb birgt unb es würbe fid) empfehlen, aud) 
bie genannten Richtungen fid) ruhig „ausleben" 3U laffen, roenn 
nid)t bie fpe3ififd)en (Befahren berfelben oon fo funbamentaler Be» 
beutung wären. 
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IDälfrenb bie eine Richtung ben IDert abftrafter Regeln überfdiäfct, 
bie anbere ben praftifdjer Regeln unterfdjätjt, 3cigt ein Blicf auf 
bie probuftton, bafc bei betben bas fogenannte IjanbtDerf 3U 
fur3 fommt, bas£}anbroerf, bas fyeifjt bie nur für begabte unb 
aud) für foldje nur unter (Einfettung ber ganjen £ebensarbeit 3U 
erlernenbe 5äb,igfeit mit finnlidjen Itlitteln in überjeugenber, er« 
fdjöpfenber unb tnobltuenber IDeife auf bie I)öt)eren Sinne unb 
auf bas 3nnere bes Befäjauers — nidjt nur auf beffen refleftieren» 
ben Derftanb — 3toingenb ein3uroirfen; benn roenn {Efyeoretifer fid) 
bes irrefübjenben unb roenig erfdjöpfenben, 3uroeilen befpeftier» 
Iidjen IDortes „^anbroerl" bebienen, finb fie fid) nidjt nur getDötm« 
Iidj im Unflaren, ob, um ein Bilb aus ber Oteratur 3U benütjen, 
3. B. (Boetf)es fjanbroerfs3eug in €inte unb 5«ber ober in feiner 
Sprache beftanb, fonbern es mu|j iljnen aud) für beibe 5aItoren 
im Bereiche ber tTtalerei, roo (Einte unb 5*ber, b. I). pinfel unb 
5arbe in gan3 anberem Dertjältnis 3ur Spradje, b. b,. 3ur male» 
rifdjen Beb,anblung fielen, jebes tiefere Derftänbnis aus obenge» 
nannten (Brünben, nerfdjloffen bleiben, roeil es ib,nen nerfagt ift, 
bie (EntjtefjungstDeife ber Bemalung aud) nur eines Zentimeters 
£einn>anb urirflidj fennen 3U lernen. Diefes fogenannte fjanbroerf 
aber umfaßt in ber Utalerei nid)t mefjr unb nidjt toeniger als bie 
eine untrennbare unerfefclidjefjälfte aüerrDaljren Kunftbetätigung, 
es bebeutet einfad) bas „EDie" im (Begenfatj 3um „tDas", bie Doli» 
enbung ber 5<>rm im (Begenfaije 3um 3nb,alt. EOenn nun bem fo 
ift unb bie flusfidjt beftef)t, baf} unter bem 3toange ber Umftänbe 
fid) bie f ünftlerif dje 3ugenb immer metjr obengenannten auflöfenben 
Ridjtungen 3uroenbet, bann ift bie (Befafjr eminent, bajj über fur3 
ober lang niemanb meljr ba ift, ber ib,r über bas Jjanbroerf etroas 
3U fagen ober gar baoon etroas 3U 3eigen I)ätte, unb bjerin ferje 
id) bie große, bie u>irflid)e (Befabj für bie Kunft ber 3ufunft. 
Don fefunbärem 3ntereffe, aber nid)t 3U unterfdjäfcen ift bie (Be* 
fab.r, roeldjer bie 3eitgenöffifd)e Kunft, foroeit fie anberen 3ielen 
äuftrebt, baburdj ausgefegt roirb, bafj gerabe bas IDefen 
biefer neueren Richtungen fie befonbers ba3u geeignet madjt einer* 
feits foldjen, bie äftf>ertfd)e Bebürfniffe ober reid)« (Befütyslefcej* 
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mit fünftlerifdjer Begabung oerroedjfeln, geroiffermafjen „Unter« 
fdjlupf" 3U geben, anberfeits es roirflid) Begabten unenblidj leidet 
311 mad)en, ifjre Allüren ofjne innere Uberjeugung aus materiellen 
(Brünben ober aus Snobismus täufdjenb 3U imitieren; unb bamit 
lornrne id) auf ben punft, ben id) aus 3bjen Ausführungen als 
ben fpringenben b,erausfd)älen mödjte, mit bem Bemerlen, baftid) 
midj gan3 auf 3b,re Seite {teilen mürbe, roenn Sie 3b,re flftion 
barauf befdjränfen unb fönjentrieren mürben. 
(Es i[t ja eine alte €rfab.rung, bafj fidj bem Ojeoretifer im allge« 
meinen leidjter bie (Erfenntnis für ben £t)pus eines Kunftroerfes 
erfdjliejjt in be3ug auf feine 3ugeb.örigfeit 3U ber Stilart einer 
Sdjule ober eines Künftlers, namentlid) eines belannten, als bie 
(Erfenntnis bes abfoluten fünftlerifdjen EDertes eines (Ein3elroerfes. 
Da nun, roie roir gefefyen, gerabe bie ejtremen neueren Richtungen 
bie (Entftefjung t»on IDerlen befonbers erleichtern, bie aud) relatio 
innerhalb ihrer (Battung auf nieberer Stufe ftef)en, fo mufj in fln» 
betradjt biefer beiben Umftänbe unb ber notorifd)en Dorliebe ber 
(Ef)eoretifer für biefe (Battung, meiere brei Urfadjen fid) leidjt 3U 
bebenllid[en ntifjgriffen oerfetten lönnen, mit aller ITtadjt barauf 
Eingearbeitet roerben, foldje möglicbjt 3U Derfjinbern. Ridjt gegen 
eine Richtung ober gegen biellationalität bes Urhebers muß agitiert 
roerben, fonbern bagegen, bajj minberroertige IDerle irgenb einer 
Richtung unb irgenb einer tjerfunft, b.öb.erroertigen irgenb einer 
Richtung unb irgenb einer I?erfunft gleidjgeftetlt ober oorge3ogen 
roerben, nur best)alb, roeil fie eben einer beftimmten Ridjtung an« 
gehören, Rtifjgriffe bie nid)t nur roie gejagt bie 3ntereffen ber £eben« 
ben, fonbern gleidjerroeife bas flnbenten grof3er (Eoten fdjäbigen. 

IDenn nunOljreDorfdjläge nur in biefer Ridjtung meineBißigung 
finben unb mir aud) bie 5orm eines Künftlerproteftes, foroeit er 
fid) gegen eine fünftlerifdje Ridjtung roenbet, nid)t fnmpatljifd} ift, 
fo gehört bod) meine ooHe flnerfennung bem Ittute, ber Sie b,ie§, 
mit ritterlidjen IDaffen in bie flrena literarifdjer Kämpfe Ijinab« 
3ufteigen, nidjt adjtenb ber faulen (Eier, bie 3b,nen root)l in (Be* 
ftalt DonDisfrebitierung3bjer ibealenftbfidjten unb3tjres eigenen 
Schaffens nidjt erfpart bleiben roerben. 
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^eblr^Kar0"*^16" fln^tcn fäIic&c \^ m ^ »oHftänbig an. tDo ein Dolf 
' tû t **ie trcmbe Kunft meb,r liebt als bie eigene in ifjren oielfältigen 

flbftufungen, tarnt biefe nid)t 3ur b,öd}ften Blüte gelangen, aber 
meine ttteinung ift aud}, baf$ bas Übermaß oon Iritifd^er Deraä> 
tung unter uns Deutfd>n felber feit 3ab,ren ben Boben für bie 
heutigen befiagenstoerten 3uftänbe bereitet Ijat, auf bem fetjt 
fremblänbifcfyes Delirium l)errf<fc.t ftatt Sreube am (Eigenfinn in 
bes DJortes fünfter Bebeutung, wie ib,n bie Kunft braudjen 
ruürbe. 

Sambier CP ^ no t lDcnb i9' 5a& Künftlerf d>ft felbft gegen bie Über-
mündjen 9 " f f e e m c s g*n>iffen Kunftliteratentums Stellung nimmt 

— es ift b,ob.e 3eit, bafc etwas gefegt , fdjon aus Rüdftd t̂ für 
bas irregeleitete Publifum. 
ttify unnötig ift, wie £eiter öffentlicher, ftaatlidjer Sammlungen 
biefem Kunft*mobe=<Befd)äft, biefem Bi lber -Sport unb 
3mport gegenüber fid) Debatten. 
Unfere 3eit ift olmebies nidjts weniger als ein golbenes 3eitalter 
ber Kunft trofc allem, was über Kunft gefprod^en unb gefd r̂ieben 
roirb unb trojj geunffer exorbitanter'Sd^roinbelpreife. 
(Es ift bas Zeitalter ber HTafd îne, ber <5efd}äftsfpetulatton unb 
einer majjlos überfragten IDiffenfcb.aftlid^feit. 

prof.ffarlnon Yftü 3fyren Huseinanberfefcungen bin id) ooDftänbig einoerftan« 
T m u S n 5 e n ' m i r roin n u r ^ e i n e n ' &«6Sie3b.re IDiberfadjer ein 

roenig aC3U fanft anpaien — aber aud) bann fürd)te id), bafe 
wenig aus3urid)ten fein wirb. 
£eibermujj 3ugegeben werben, bajj Diele unferer Kollegen an ber 
gan3en Ittifere mit Scfyulb tragen: bie (Beifter, bie fie bamals 
riefen, finb norlaufig nidjt 3U bannen unb lange nod) wirb ber 
Iritiflofe „Srembenfult" in Deutfcb>nb feine Bahnen 3ieb.en, feine 
©pfer forbern. 
3fyre Sdtjrift in biefer Sad)e ift wirflieb, eine €at, bie man gar 
nidjt Ijocb, genug anfdjlagen tann, ber man Begeiftert feine 3u» 
ftimmung geben mufj. 
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mit 5reuben {teile id) mid) auf ben Boben 3b,rer Ausführungen. Profeffor 
Die Überfettung geroiffer franäöftf^er Kunftroerfe fat jjjjjj^ 

5ormen angenommen, bie nerroirrenb unb fd)äblid) 3U gleidjer 
3eit finb. 
IDenn fidj beutfdje SdjriftfteHer unb Künftler pfammenfinben, 
um biefe Überfdjäfeung auf ein nötiges unb gefunbeslttaß 3urüd* 
3ufüb,ren, fdjließe id) mid) freubigft an. 

Der 3roed ber folgenben 3eilen ift, ben beutfdjen lTTä3en unb profefforSrifc 
bie funftliebenbe flUgemeinfjeit, roeldje fidj um unfere öffent« mfin* 

lidjen Sammlungen, bie ^eimifdje Kunftentoidelung unb ben 
Kunftmarft fümmern, barauf aufmerffam 3U madjen, in roeldjer 
IDeife pe oon einem einfeitigen Aftljetentum, auf ber anberen 
Seite oon einer übertriebenen Bilberfpefulation beeinflußt roerben 
unb fte auf ben (Ernft ber £age r)m3uroeifen, roeil biefer (Einfluß, 
roenn er nod) roadjfen foltte, geeignet ift, bie Ijeimifdje probuftion 
3U broffeln unb 3U nerlümmern. 
(Es roirb r/auptfädjlid) oon ber „Überroertung" auslanbifdjer 
Kunft auf bem beutfdjen Itlarft bie Rebe fein. 
3ur Beurteilung meiner IDorte unb um ben Derbadjt, als Ijanbele 
es fid) um einen fünftlerifdjen (Begenfatj 3U fran3öfi(d)en Iltalern, 
3U oermeiben, mödjte id) oon oomrjerein bemerfen, baß id) felbft 
3ab,re lang in Paris gelebt unb gearbeitet, baß id), roie id) glaube, 
glüdlidje unb jetjt nod) nadjroirfenbe 3mpulfe bort empfangen 
unb baß id) aud) Ijeute nod) in enger 5üf)Iung mit unferen Rad}= 
barn unb gerabe mit ben jungen unb fortfd)rittlid)en fterje, bie 
Künjtler genug finb, um bas perfönlidje unb bie Raffeju adjten, 
ja 3U forbern. 
3d) mödjte mid) aud) im ooraus »or ber fomifdjen Unterteilung 
fd)ü^en, als ob id) mid) gegen jebe tl)eoretifd(e Betrachtung unb 
Kritif ber Kunft überr/aupt roenben roollte. Da aber getoiffe ein» 
flußreidje Kreife, rote es fetjt ben flnfdjein b,at, im Begriff finb, 
ben natürlichen breiten Strom ber fünftlerifdjen (Entroicfelung in 
fünftlidje enge Rinnen ab3uleiten, bie roahrfcheinlid) in ben Sanb 
führen unb fruchtbaren Kulturboben oerborren Iaffen, fo hat ber 
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tebenbe ein gutes Redjt, (Einfprucb, 311 ergeben gegen biefe unbe» 
rufene Kanalifation. 
Der Stanb öer Dinge ift 3ur3eit 3roeifellos 6er, öafe eine nicfft 3U 
unterfcfyafcenöe Rn^l beutfd|er IlTaler, öie eigene IDege geljen 
motten, ficb, in ifyrem Dol! ifoliert fiefjt. Auf öer einen Seite öie 
fföfifcfje unö offi3ieHe Kunft, öie in fonüentioneBer (Erftarrung unö 
ttadjaljmung alter Stile öas felbftänbige, gegenwärtige Kunft» 
leben einfaä) ingnoriert. Über öiefe, oon einem fd̂ recflidtjcn gal« 
Danifdjen £eben erfüllte £eicb,e motten mir b,ier nid̂ t roeiter reöen. 
Huf öer onöeren Seite eine Kunft, roetd)e, gan3 unö gar abhängig 
oon Paris, nur 3U oft öie bewußte, flinfeZJmitation unö öie gläu« 
bigelttittelmäfngfeitförbertunö grofoiefjt. 3mmerbm, f|ier roirö 
HMrHicf|es, £ebenöiges unö 5ort3eugenöes aufgenommen unö es 
roäre töricb.t, ficfj grunöfäfclidj öagegen [temmen 3U wollen. 
Gb.renrüb.rig unö befd|ämenö aber ift es, roenn öiefes Aufnehmen 
3ur Selbftentmannung füb,rt unö tner öer Kapaun in öer öffent« 
liefen IDertung b^er fteb,t als öer ^aljn.1 

Die flbn)eb.r aber wirb feb,r nerroicfelt unö fäjtDterig, roeil ein 
geiftreidjelnöer äftb,etifd êr Dogmatismus unö ein befjenbesSpefu» 
lantentum, unterftüfct oon einer fefjr „fjörbaren" Preffe, ficf) öiefes 
Criebes bemächtigt b,at. VOtt fictjnun gegen öiefen lauten Dogmatis» 
mus geroiffer Citeraten unö gegen öiefe Kunftbörfe fteHt, öem roirö 
leid) t öer ITTafcl befdjränfter Daterlänberei, unf ünftlerifcf)en (Tb, au= 
oinismus, wo nid)t fIeinlid|en lleiöes angehängt. Unö mancher, öer 
öie über ttad)t lancierten ITIeifter längft geliebt, mit öem 3nftinlt 
öes tTtalers öie Den»anbtfcf)aft efjeöem leiöenfdjaftlidj unö freuöig 
empfunöen, öas (Eigene unter ib,rer Anregung entroicfelt, fiefyt fidj 
flugs oon roefensfrembenSdjreibern unö unbef ümmerten t)änölern 
in einen öffentlichen (Begenfalj 3U feinen Söröerern gebracht. 
Da, wie icb, fagte, öer größte lei l öes (Belöes, roelcb.es öie ITation 
1 «s roäre am ptafce, an bie Ijalb lomijdje, Ijalb traurige ausfteUung 
moberner japamfd)er IlTaler 3U erinnern, bie in Parts gebildet, ftd) nullen, 
los bem europäifd)en (finflufc untergeorbnet imb iljr b.eimifd)es Künftler. 
bliit bermafjen oerleugneten, bafj U)re Arbeiten toten, farblofen Caroen 
glichen, aus benen ber bunte Schmetterling Doßsfeele längft entminen. 
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für fünftlerifcfye 3roecfe übrig fyat, barauf oerroenbet roirb, bie 
oben genannte £eid)e 3U galoanifieren, fo bleibt ein oertyältnis« 
mäfjigfefjr fleiner £eil, meift Donöem reidjgeroorbenen Bürgertum 
aufgebraßt, übrig, um bas £ebenbe 5U fpeifen unb es fann nicfyt 
gleichgültig fein, ob oon biefem befdjeibenen Ceit ein fo grofter auf 
auslanbifdje IDerte oerausgabt roirb, beren Beftanb nodj nid)t 
einmal garantiert ift. 
(Es foH b,ier nidjt eine Beobachtung unterbrücft roerben, bie un« 
mittelbar mit bem ffiefagten 3ufammenf/ängt: bie Iteigung unferer 
fdtföngctftigcn „jeunesse doree" nidjt forootjl 3U bem fluslän« 
bifdjen, toogegen man, fofern es beffer ift, roob,l nicr)t oiel 
etnroenben fönnte, als oielmeljr 3U bem €ntlegenen. Iltaler 
tjuber, n)ob,nb,aft in Ittüncfyen auf ber {Eherefienftrafje, bie unfer 
lünftiger I1Tä3en töglid} pafftert, fann unmöglich biefelbe Senfation 
bieten, roie ber UTaler dtjofe, ber in Paris, impasse de l'Enfer 
arbeitet, es fei benn, er 3eicb.net nur flfte otme Köpfe unb beoor* 
3ugt „les points essentiels" unb, toenn eine befonbers biftin» 
gutcrtc Kunft3cttfd?rtft, roie „KunftunbKünftler" gegrünbet roirb, 
muf5 ben Ittel ein Ruffe entwerfen, ber im fran3öfifcb,en Rofofo 
lebt. Diefem ettoas muffigen (Befdjmäcflertum fommt ber tjanbei 
roiDig entgegen: „fjier ein ttteifter, welchen Detasque3 fßnöbe 
oerbunfelt hat, empfohlen oon Jjerrn ttteier=(5räfe (oon bem, ber 
ben tpfmaler Philipp bes IV. erfßlug, roiffen Sie) oerfannt oon 
ber fjiftorie, oon einerfompIi3terten fjerfunft, ein fpanifd)er ©rieche, 
gütlich unbefdjrieben, oon ertefener Defaben3, fd)mü<ft euren 
Salon mit feinen oer3ü<f ten Jefuitergeftalten, folange ber Dorrat 
reißt; f>ier ein fpäter 3taliener, fonft oerfcbollen, ein erotifßer 
flbbe unb Sfumatomaler, ber Duft morbiber IDotluft unb bas 
Parfüm bes alten IDeiljrauches, follen oon feinen Bilbern in euer 
Sd)laf3immer ftrömen." „Ejier bie Bilber, bie ausfegen, als ob fte 
oon alten Sofafiffen aus (Eugeniens 3eit angeregt roären, etroas 
Unerlebtes, beroufjt (Befdjmacflofes, peroers lantenfjaftes für 
euren 5«unb, ben jungen floiatifer. Dann ,bie Itteifter' ber ab« 
ftd)tlid)en Kinblidjfeit, ber Höhlenmalereien, ffergefteHt oon foig« 
nierten t)änben mit polierten 5ingernägeln, bie (Bemälbe, bie 00m 
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iätonrierten flrtn unb Rüden eines noxoen 3irfusatljleten fopiert 
fd)einen" ufro. Diefe entlegenen Ret3e roerben uon jebem Der» 
feinerten natürlid) nebenbei empfunben, aber fie werben 
unter bem (Einfluß bes „(Befdjmäcflerpfaffenroefens* 
unnatürlid) Ijod) be3ab.lt. Dod) Iaffen roir bie jungen Kunft-
Kebfyaber iljren f)t)fterifd)en Senfationen. 
IDenn roir nun aber feljen, bajj aud) unfere beutfdjen ©alerten 
3t»eittlaffige fpanifdje Haler für gan3 aujjergeroöf)nlid)e Summen 
fid) 3U erroerben bemühen, fo fdjeinen aud) fie offenbar unter bem 
(Einfluß einer tTtobe=Suggeftion 3U fyanbeln, roas im fjinblicf auf 
bie fonft 3U Gebote ftefyenben, oft red)t fargen ÜTittel geroifc nid)t 
gutgeheißen werben fann. 
Kein Ittenfd), ber mid) fennt, wirb mir Abneigung gegen bie 
fran3öfifd)e ITtaleret nad)fagen. aber ein (Entbufiasmus, roeld)er 
oergleidjsroeife bie (Bänfeblume unb Primel nid)t fiefft unb nur für 
Ijibiscus unb ©rd)ibee fd)roärmt, ift mir oerbädjtig, unb id) oer« 
mute, bajj es mit ber £iebe unb bem öerftanbnis für biefe fremben 
I)errlid)feiten, id) meine bies IDort nid)t ironifd), aud) nidjt £ut 
beftetlt fein roirb. 
IDenn ber Direftor ber IITannheimer Galerie, roeld)e mit ber aus« 
gefprod)enen feltfamen flbftd)t, bie (Entroicfelung ber mobernen 
fran3öfifd)en ITTalerei in ber beutfd)en 3nbuftrieftabt 3U 3eigen, 
geleitet roirb, für 90000 !Ttarf fid) juft einen flauen unb für ben 
ItTeifter gan3 und)araf teriftifdjen ITlanet ausfud)t unb Ijerr ITtener 
orafelt in Ittündjen, ba|j man besroegen „nad) tttannf)eim roall* 
fahren" roürbe, fo madjen roir uns oor aller ÖMt läd)erltd). 
(Es fann lein 3roeifel fein, bafj ber Künftler unbebenflid) bas Gute 
aufnimmt, roo er es finbet unb roofjer es aud) fommt, roenn es 
feinem IDefen abäquat ift. Die fpe3iell fran3öfifd)en (Ein» 
flüffe felbft roerben roaffrfdjeinlid) eines (Eages unter» 
georbnet unb als prooin3tale (Erlebniffe erfd)einen, ben 
ungeheueren (EinbrücEen gegenüber, roeldje ber ferne 
(Dften, bie roiebererroadjenbe früb^e Hntife unb bas pr i* 
miiine ber fterbenben ItaturnöIIer für uns oorbereiten. 
(Eine bisher nid)t bageroefene fünftlerifd)e Raffenfreu3ung fünbet 
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fid) an, un6 öie 3ud)rroar)l rotrö 6er öunfle Drang 6er Künftler« 
feele beftimmen, jebenfatts nid)t unfere Äftfjeten unö Ittufeums. 
öireftoren. 
ttid)t als ob id) mid) fyier gegen 6ie £eiter unferer ©alerien über» 
fjaupt ftellen tooßte. <5an3 im (Begentett, id) fd)äfce gar fefyr ifyre 
ftiße unö felbftlofe Arbeit. Sie pertreten öas erb.altenbeprin3ip 
gegenüber ber Künftlerfd)aft, öie nad) öem IDalt tDb,itmanfd)en 
Sa^e rjanöelt: .Der ift öer befte Sdjüler, öer feinen IJteifter oer« 
nid)tet." Wo fie aber öurd) oftentatioes Dorrüden von proble» 
matifd)en Dorbilöern, öie fie öurd) Anerkennung ungeheuerlicher 
Preife propagieren, einen (Einflujj auf bie (Enttoidlung öer jünge» 
ren Künftlerfd)aft nehmen roollen unö tatfäd)lid) ausüben, mafjen 
fie firfj, abgefeb,en oon öem rein rotrtfd)aftlid)en Beöenfen, eine 
ITliffion an, öie aufjerljalb ibjer Sphäre liegt. 
(Es foH aud) nid)t öen flnfd)ein haben, als ob hier etioa ein Kampf 
gegen einige neuere Künftleroereinigungen geführt roeröen folle. 
Das nod) oöHig Cb, aotifdje, (Bärenöe unö Sud)enöe öiefer flusfteHer, 
öie meift öen parifer Salon ö'flutomne öes Dorjaljres fpiegeln, ift 
öeutlid). IDarum foDte man fie ftören? Unö tt>er tjättc öas Recht 
öa3u? (Beroijj finö neben öer IlTenge oon f<hn>ad)en 3mitatoren 
unö aud) beroufcten £eid)enfleböerem ehrliche Begabungen, öie 
fid) eines lages öer eigenen Kraft bereuet roeröen lönnten. Das 
artiftifdje £iteratentum jebod), öas an öiefen fraglichen (Bebilöen 
fdjmaro^t unö fid) roid)tig mad)t, muf3 man entfd|ieöen ablehnen. 
Denn es roiH öie Künftler begönnern, ilmen öen Weg oor3eidmen, 
öen öiefe felbft nod) taftenö fud)en unö öen ilmen niemanö als 
ihre eigene Seele weifen fann. (Es mafct fid) an, öem oerblüfften 
Kunftfreunb öen tunftlerifd)en 3eugungsaft 3U analnfieren unö 
für öas Ungeborene oorroeg ein Kreu3 3U 3immern, roorauf fpater 
öer lebenbige £eib gepafct merben foU. 
tDirflid) fdjäölid) aber roeröen öiefe anmafslidjen „Königsmacher" 
öaöurd), 6a% öie internationale Spefulation fid) in öas Spiel 
mengt unö öie literarifd) feftgefteüten IDerte nun ir/rerfeits in 
öie r)öb,e treibt. EDenn man genauer rjinfierjt, geroinnt man öen 
öeutlid)en (Einörucf eines internationalen Kunftb,änölerringes, 
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meiner neben tatfädjticb.en IDerten eine Unmenge Htelierfefjridjts 
als foftbarettteiftenoerfe bem fjnpnottfierten Kunftf reunb 3uträgt. 
Das etroa fjabe id) auf bie 3ufd)rift Jjerrn Dinnens Ijin 3U äujjern. 
(Es rourbe gefagt, nidjt um eine unfruchtbare Polemif fjeroor3u= 
rufen — es mag im ein3elnen Ijie un6 6a 3U forrigieren, im gan* 
3en roirb es faum an3ufeckten fein—fonbern um ba3U bei3utragen, 
bajj mad)enfd)aften unb (Einflüffe, 6ie mit Kunft nid)ts, roeber 
mit unferer nod) mit 6er auslänbifd)en, 3U tun r/aben, aufhören, 
bafc öas erfd)ütterte Dertrauen in öie beutfd> ITtalerei roieöer ge= 
ftärft un6 bamit aud) unfere eigene Scgaffensfraft erb,öf)t roerbe. 
Rur roenn roir uns felbft in unferer Kunft achten, roir6 uns aud) 
öas fluslanb anerfennen. 

Pr°fmü2en " T * f r c u e miä* mtnbli%> 6a& e in oeutfdjer Künftler es roagt, 
~s angefidjts 6er überb,anöneb,menöen Strömung fremöer, mittel« 
mäßiger BJare, 6en öeut(d)en Kunftmarft 3U öffnen, für beutfdje 
Kunft ein3u[teb,en, unö öer bie Karbinaluntugenb öes öeutfdjen 
Dolfes, bie immer frembes fjöfjer fdjäfcte wie öeutfdjes IDefen, 
geißelt. 

âns Beatus | | * j r befämpfen in ben gerügten Auswürfen eine (Eigenfdjaft 
münjen ^ *>es Deutfdjtums, bie nun fdjon feit mandjem 3ar,rf)unöert 

öer beutfdjen Kultur gefd)abet r/at unb erft bann oerfdjroinben 
roirb, roenn roir nid)t nur in IDtffenfcf/aft unb tEecqnif, fonbern 
aud) in öer Kunft gelernt fjaben roeröen, an uns 3U glauben. 
Da|j uns öas jefct nod) nerbammt fd)toer faßt, baran ift ein 
neues Clement fdjulb, bas fid) im Dorf)ofe bes Kunfttempels breit 
mad)t. 
(Beifjelt bie Sdjriftgeterjrten fjinaus, bie <Befüb>3erglieberer, öie 
fdjreienbe £jänblerfd)ar besgletdjen! 
VOk fcb,roer aber toirb es fein, öen Ceuten Kar 3U madjen, ba& roir 
nidjt gegen fran3öfifd)e Kunft anfämpfen, fonbern gegen min6er» 
roerttge Kunft. 
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ine roafjre IDof)ltat empfanb icff beim £efen öer Brofd)üre, 6ie Prof. RbtU 
enblid) einmal bas 311 Papier bringt unb ausfprid)t, toas roohj6ertm«"**>« 

founbfotriele Künftler fett 3ab.ren ftarf befd)äftigt unb alle, MeJljJST"" 
ein reines 3ntereffe an Deutfd)lanbs (EntroidEIung in fünftlerifd}er münden 
Be3ieb,ung fjaben, mit Sorgen, ftarfen 3n>eifeln, tDiberroiHen unö 
einem fatalen <Befüf)le 6er ©fmmadjt erfüllt gegen biefe unf)eim« 
lid) fd)nen fid) meb,renben Äftfjeten. unb Börfianerfreife. 

Dafj es auslänbifd> IDerfe finb, finbe id) nid)t fo tragifd). fln ftlobemie-
unb für fid) mufe ein Strebenber für feine Bilbung immer Diel KeIfer 

ausgeben. Hud) bie Dölfer. 3m Altertum fam fünftlerifdje Be=Mffc löot f 

frud)tung oon flfien unb Ägypten nad) fjellas unb Rom. DieRe» 
naiffance roirfte oon 3talien nad) Deutfd)lanb. fjolbein unb Dürer 
oerbauten Raffael unb Rom, unb Rubens fog fid) 00K tl^ian. 
Kur3: immer pflegt eine Kultur über3ugeb,en »on ben Beugern 
unb altgeroorbenen Be iern auf Jüngere, um neue Blüten 3U 
3eugen. Das ©enie ift eine 5unftion nid)t eines Stammes, fonbern 
ber tttenfd^eit, unb menfd)lid)es (Bemeingut roirb bie £eiftung 
einer Kulturfpfyäre überall, too bie gletdje £jöb,e oorf)anben ift 
ober erreicht werben fann. Was alles tjat uns 3apan gebrad)t! 

fllfo, bajj mir gerabe fran3öfifd)e Bilber laufen, erfdjeint mir 
nidjt fo fdjlimm. 3m Gegenteil. IlTan neb,me bas ffiute, roofjer es 
fomme — toenn man's nötig b,at. 3d) b,abe bas 3utrauen 3U 
ber Stärfe beutfdjer ITatur, bafj fie, xok früher römifdje, gatlifdje, 
italienifd|e, belgtfdje, fo aud) jefct pariferifdje Sermente 3U frucb> 
bringenber neuer ©ärung »erarbeiten roirb. 
Aber bas erfennt aud) Pinnen oollftänbig an. Unb id) mujj roieber= 
f)olen: roenn man's nötig tjat! (Es rebu3iert fid) alfo bie Srage 
barauf: finb bie gefauften Werfe in ber £at ITteifterftücfe, für bie 
fein preis 3U l)od) fein barf ? finb es IDerfe, bie ben Befifc ber 
europäifdjen Kulturmenfdjb,eit an Kunftgut, an toirfHajen unb 
pottgültigen Sdjäfcen meljren? gehören fie in bie Repofitorien ber 
!Renfd)l)eit, bie ef)rfürd)tig betreut roerben müffen oon einem 
Dolfe, bas mit {feiftem Bemüfjen an feinem 5ortfd)ritt 3U arbeiten 
f)at? 
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(Es fcb,eint mir, bajj bies bie Srage ift. Unb es fäeint mir, bajj, 
fo tjerausgefdjält, bie $taqt fidj letzter beantwortet. 
Unb fie lautet }etjt: 
IDie »erhalten fieb. bie Riefenpreife für auslänbifdje ©erfe 3U 
beren roirflidjem tDerte? 
Das ift burdjaus nid)t nur eine (Selbfrage, fonbern aud) eine gan3 
ibeale, ba ber mit bem pefuniären IDerte aud) ben fünftlerifdjen 
als im (Einflang ftetjenb anfielt, ber biefe Summen bafür anlegt. 
Da ift es nun einigermaßen oerrounbertid), bajj bie (Baleriebiref* 
toren, als bie üerantoortlidjen Stellen, nidfyt 3U erfennen fdjeinen, 
bajj Ijier eine rein gefdiäftsmäfjige fpefulatioe ntadje oorliegt, 
beren Opfer fie werben. 
IDie ift es möglid), bajj ein IlTufeumsIeiter nid̂ t an feiner „Über» 
3eugung " irre roirb, roenn er aller Symptome berpreistreibung 
gewahr toirb, getDat)r roerben muß! Dajj er fieb. nid̂ t flar mattet, 
bie fyorrenben preife bes Kunftmarftes werben nur 3U einem 
Keinen Ceil oon bem Kunftroert beftimmt, ber größere, unb be= 
einflujjbare 5aftor aber ift bie Kaufftimmung? Unb bajj er bod} 
roofjl ad)t3ugeben b,at, ob biefe natürlich geroadjfen ober fünft* 
lidj aufgepeitfdjt ift! tDas fyatte es mit bem Kunftroert 3U tun, 
wenn feiner3eit ber tttilletfdje Angelus eine fjalbe IffiDion bradjte, 
unb roenn gerabe in ben letjten lagen ein fleiner Rembranbt auf 
300000 ITTarf getrieben würbe? Dod) fidjer ebenforoenig, tote bie 
fünf3ig ober adjt3ig (Bulben, bie ein fyollänbifd)er Prioatmann 
oor einem falben Uabjfjunbert für 5ran3 Qals' QiBe Bobbe 
ausgab! 
Hein, in bem Stimmung», in bem £Dertmad)en liegt bie 
Srage. 
03er einigermaßen nacfybenflidp. bie Dinge betrautet , 
roirb f>ier Kräfte füf j len, bie f i $ n i$ t felbftlos um bie 
flnerfennung oon Kunftroerten mütjen. (Ein „füfjrenber" 
Berliner IRaler, ber oiel „3ntelligen3" f)at, fpra(b. 3U mir cor 
fur3er 3eit: „VOas rooHen Sie? eine Kunftftabt toirb nid)t gemadjt 
baburd), bajj gute Bilber am ©rt gemalt roerben, fonbern fie wirb 
gemadjt burd) einen tüdjtigen t)änbler!" 

38 



(Er fyat fefyr redjt. Aber bei allem Refpeft cor jener geiftreidjen 
ftuffaffung, bie 6ie tDeltgefdjefjniffe nadj roirtfdjaftlidjen IDerten 
mifjt un6 — benutzen mödjte, glaube id) bodj, baf} ifyr UTafjftab 
nidjt nur nid)t überall langt, fonbem gän3lid) falfdt) ift überall ba, 
iDO es fid) um IDerte b,anbelt, öie erft burd) bte (Erfahrung 
fanftioniert roerben fönnen. Deshalb ftimme idjDinnen 3U: 
man ferjc, ob nidjt oortjer innere Kräfte ernährt unb unterftüfct 
roerben müffen, elje man fid) ben £ujus erlaubt, bort mitsubieten, 
roo frembe Kulturtoerte gteid) Börfenpapieren geb,anbett roerben. 

Das tDidjttgfte bod) fdjliefelid) — fo ungeb,euerlidj es einem 
„tttobemen" erfd)einen mag — ift: roer fann benn fagen, ob es 
fid) in ber l a t b,ier immer um Kulturroerte Ijanbelt? fann bas 
bie O&egenroart entfdjeiben? mu| man nid)t bie Kette ber (Ent= 
roidelung fid) fdjliejjen laffen, bie ben üielbefdjrieenen „Bab.n» 
bredjer" erft legitimiert? Die ttteier=<5räfefd)e (Entroi<felungs= 
Iinie ift bod) roirftid) nod) nidjt ein (Brunbpfeiler geroorben etroa 
rote für unferDenfen bas Kopernif anifdje IDeltbilb ober ber Dar« 
roinismus. (Efje man bie öffentlichen (Selber roie für UTeifterroerfe 
opfert, fdjeint mir nötig, bafe roir meb,r Diftan3 gewinnen, um be« 
urteilen 3U fönnen, ob auf ben mühjam gefdjaufelten EDegen bes 
tteo=3mpreffionismus bie HTeb.r3ab,l nidjt einer falfcEjen Säurte 
folgte, ober ob ber un3roeifelb.afte Siegesfdjritt eines DoQenbers 
3um 3iel gebrungen ift. 

3d) fjabe midj bisher immer ablelmenb oerljalten gegenüber ab ffu9«n Ktrd)= 
unb 3U auftaud)enben Angriffen gegen ben 3mport unb (Er*ner' m ü n * e n 

roerb auslänbifdjer Kunftroerfe, roeil fie meift biftiert fdjienen oon 
bem feb,r lebhaften lDunf<f)e, frembe Konfurren3 3U gunften ber 
eigenen probuftion fern 3U Ijalten, oljne Rücffidjt auf beren Kunft* 
roert. Diefes reaftionäre Dorgeljen, bei bem nod) übertrieben 
beutfdj=nationale O n e 3U fjilfe genommen roürben, füfjrt 3ur Der« 
fumpfung. Die (Bebanfen aber, bie Sie in 3b,rem fluffafc 3um Aus« 
brucf bringen, — in bem Sie fid) ja aud) gegen ben geroiffen beut« 
fdjen Cb,auoinismus roenben —, ffaben fid) in letjter 3eit oielen 
oon uns, bie fran3öfifd)e Kunft geroif} tjocbjdjätjen, aufgebrängt. 
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3d) freue midj, öajj Sie fie ausgefprodjen r)aben als proteft gegen 
eine Überfdjäfcung unb Dergötterung fremben IDefens, öie burd) 
itjr öie ©ffentlidjfeit belehren unö beoormunben rooBenbes fluf» 
treten oerroirrenb roirfen mujj. IDenn id; aud) glaube, öafc öiefe 
Überfettung infolge ibjer unnatürlichen Spannungsf)ör/e mit 6er 
3eit gan3 oon felbft natf/laffen roirb, fo tjalte iä) es anbererfeits 
bod) für richtig, ib.r fofort entgegentreten, roie Sie es in fo ent» 
fd)iebener unb banfensroerter IDeife tun. 

rooH« (Beorgi, | W t 3 l ) r e n Ausführungen bin id) gan3 einoerftanben unö mottete 
öetTxlfö. noäl m e i n c r 5 r c u b c aüsbxüd flehen, ba& enblid) einmal 

Kunftafaöemie] „ «Einer" IDorte gefunöen b,at für öie tiefgeljenbe öerftimmung, 
Karlsruhe u m nid}t 3U fagen (Entrüftung, roelcrje bie meijten beutfdjen Kün|t= 

Ier ergriffen b,at. 
iUir erfd^eint 3t>re Heine Sd^rift als eine Rotroenbigfeit. 

fflbert Camm qrd) rjabe in ben entfd^eibenben neunäiger 3afyren, bie man für 
ntugaenö otf ^ bas BerlinerKunftleben einmal als tlaffifäe 3eit anfeilen roirb, 

als tjauptmitarbeiter an Ijans Rotenhagens „Atelier", einer ba= 
mals bie 3ntereflen ber „neuen Ridjtung" energifd) oertretenben 
3citfct}rift, perfönlid) ober mittelbar bie (Entroidlung aus näcbjter 
Röhe beobachten tonnen. Als id) fur3 nor 1900 nad) Süööeuifd> 
lanb überfiebelte, blieb ich öurd) perfönliche Be3iel;ungen hin* 
reichenö mit öen weiteren (Ereigniffen in Süljltng, um aud) öiefe 
mir beutlich genug erflären 3U tonnen. 
Rofenhagens gemütliches Keines 3immer, in bem roir an ben 
Donnerstagsabenöen uns oerfammelten, bei einem (Blafe Bier 
ober nom S&%kin Bezopften Sranfenroein über tttalerei plauber* 
ten, uns im 3nnerften roohl fühlten burd) bas, roas öie moberne 
Kunft uns gab, unb uns 3ured)tlegten, tote man biefer Kunft 5rei= 
fjeit unb (Ejiften3fid)erb,eit fdjaffen fonnte — mar ein Stütf Alt» 
Berlin. Der Sdjtoulft fjattc leinen piafc, fd)Iauer Spefulanten» 
hanbel roar nod) nidjt am Jjori3ont aufgetaucht; ber geiftige (Behalt 
ber Dinge ent3ücfte uns ungestört. Die Art, roie roir alle für unfere 
flnjdjauungen eintraten, über3eugte aud) ©leichgültige langfam, 
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unö ba unfer Kreis niĉ t öer einige roar, 6er für bie „moberne 
Ittalerei" fämpfte, auf eben foldtfc geöiegene Art fämpfte, fo 
roarb ein echter unb großer (Erfolg für 6ie moberne Kunft in Berlin 
gewonnen. 
Dann aber tarn bas neueBerlin; öasBerlin berfapitalfräftigen 
Unternehmungen. 
ITtan entöedte für fnobiftifdje Amateure fran3öfifcr)e llteifter, um 
6ie fid) in Srantreid^ felbft nod) niemanö fümmerte. tttan oer* 
bluffte mit bem <5ranbfeigneur=Huftreten bas Publifum, bas bie 
JDiberfprüdje folgen Treibens nidtji 3U bemerfen roagte, um nidjt 
als unoerpert angerebet 3U roerben. — ITtan ging roeiter. VOo^u 
tjaben Caine, Burdr)arbt, Itiefcfcfye bie Kunftbeadjtung »errieft, 
bie Ser/nfudjt nad} Kultur angefaßt, roenn man bas jetjt nictjt 
benüt|t? So als Prjilofopt; mit Kultur gerurjt man aus3ufpredjen, 
baß bie beutfäe Kunft geiftlos, pf/ilifterrfaft unb rob, fei; bie 
fran3öfifd)e bagegen bem tltann tieffter äftrjetifd^er Bilbung ein 
(Benüge tue. 
flHes roäre nid)t fo gut in $3ene 3U fefcen geroefen, roenn nidjt oon 
ben oerftänbigften £euten jar/relang aus 5urd)t, öas Kinb mit bem 
Babe aus3ufd)ütten, mit atten Kräften ahnungslos geholfen roäre. 
Serner ift aDerbings bie Sorge groß unb narjeliegenb, baß ein 
energifdjes Dorgefjen gegen bas Berliner treiben bas Urteil über 
bie ganse „neue Ricf/tung" überhaupt oerroirren tonnte. Iliemanb 
bat ben Berlinern tnerjr geholfen als bamals Ijenrn Cbobe, ber 
bie (Breden ber „Deutfdjen Kunft" fo eng 30g, baß bie tttaterei 
eines Ciebermann, (Crübner, SIeoogt, 3üget, Ub.be unb mand)es 
anberen unferer beften Künftler ausgefcrjloffen roorben roäre. Der 
3mpreffionismus ift aßerbtngs in Sranfreid) 3uerft 3um Snftem 
erhoben, aber ebenforoenig eine fpe3ififd> fran3öfif<f)e ttTalroeife, 
roie bie non Ko<fj aufgehellte Ba3iDentr/eorie eine fpe3ififd) beutfdje 
ift. !Tten3eI malte in feiner Jugenb Bilber in einer Art, beren freie 
(Entroicfelung bem 3mpreffionismus in Deutfdjlanb 3uerft rjätte 
$rüd|te tragen laffen; ber Stumpffinn beutfdjer Befferroifferei 
unterbradj tUe^els Stubien: „Ijätte id) fo roeitergemalt, fo roäre 
id) oerr/ungert," äußerte er über jene 3eit. 
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(Enblid} feb.lt es unferer Kritif an <Entfd)toffenl|eti, bie Äftfyetif 6et 
letjten periobe 3U renibieren unb mit neuen tttafoftäben 3umeffen. 
3n ber Kampfzeit ber neunjigerjafjre mar bieSormel ber neuen 
Kritif ungefähr biefe: roenn ein Bilb gut gemalt ift, fo ift ber 
(Begenftanb bes Bilbes gan3 gleichgültig. Diefe5ormeI reichte ba= 
mals aus; f/eute ift fie ardjaiftifcf} geroorben. 3ene neuefteRicfjtung 
I?at es aufgegeben, gute ITTaleret als DarfteHung ber ITatur ju 
geben, fonbern toitt bie tttaterei 3U etroas abfotutem mactjen. Dafj 
ein Sortfdjritt barüber hinaus notroenbig war, bafj immer 
toieber blojj ein Stücf Itatur gut abgemalt rourbe, ift eine 3U3U» 
biDigenbe Sorberung. (Es gilt nur, t)eute bas Derl jältnis bes 
(Begenftanbes ber DarfteHung 3um Kunftroerfe neu3u ergrünben; 
unb biefe Aufgabe ift oon einer fo fä}H>ierigen Art, bajj bie 5urd)t 
begreiflich, ift, fie möchte »on ber Reaftion am fd}nettften unb 
billigten gelöft roerben. Das geiftige Clement ift eben aus ber 
Kunft nid)t 3U entfernen; aucb. jene3üngften lommen nidjt baoon 
los, bie jefct ben pinfelftricb. felbft »erftanbesmäjjig befjanbeln 
©ollen unb, roeil fie eine ITaturnotroenbigfeit oerleugnen rooHen, 
bas Unnatürlicrjfte tun. IDer roürbe eine ITTufiE antjören mögen, 
beren gan3er IDert barin beftünbe, mit pfjt)fifalifä>n Apparaten 
matfjematifd) reine O n e 3U blafen, um uns »on ber 5üHe un* 
fontroffierbarer (Dbertöne unb ttebengeräufdje eines ©r^efters 
3U befreien? IDer roürbe wagen, ein foldjes Sdjema erafter tlon* 
toeDen über eine Beetb,ooenfd)e Snmprjonie 3U ftetten? — 3ung« 
Berlin mutet uns in ber RTalerei fotdje Sä>r3e 3U. Unb bie boben= 
lofe Ceerfjeit folcfc>er Irtadje nennt man bann „traumhaft" ober 
ben „Duft ber Dinge" ober „abfolute Sdjönljeit". 
(Ein Dorgetfen foldjer IDertungen aber muff, trofc aller Sd>ierig= 
feiten möglich fein unb (Erfolge bringen. Deutfcfjlanb fann nicfjt 
fo gefunfen fein, bafj nur nod; oerblüffenber Unfinn bie (Bemüter 
3u geroinnen »ermag. (Es b,at roeit lommen müffen, bis bie Ab» 
roeb,r beginnt. Seien roir uns über bie Situation flar. Die RTadje 
berBilberfpefulanten unb ber mit itmen oerbünbeten Krittler fjat 
es bab.in gebracht, bafe ntillionen unb aber Iffiffionen aus Deutfd> 
lanb ge3ogen würben, um an fran3öfifd)en Bilbern einige t)änbler 
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reid) 3U mad)en; man b,at bas allgemeine Urteil oeranrrt, Ijateine 
tocrtlofe, unreife unb unreif bare Kunft in Deutfdjlanb gepflegt, 
tEalente ruiniert, um bie Unerreid)barfeit öer großen fran3öfifd)en 
Kunft auf feinen Speisern 3U beroeifen; man b,at gefälfd)te 
Kunftgefd)id)ten oertrieben, t»eld>e beroeifen follten, ba% man 
in Deutfdjtanb eine ITtalerei nie anbers gehabt b,abe, als in 
(Beftalt eines befdjeibenen Ablegers 6er parifer ITtalerei, unb bie 
l)od)ad)tung cor beutfdjer Kunft als Simpelei gebranbmarft, bis 
mir es aus Ängft um unferen guten Ruf glaubten. So b,at man 
ber beuifdjen Kunft bie CEriften3 im eigenen £anbe erbärmlid) oer« 
fümmert, ib,r ib,r Dolf entfrembet, toäljrenb man 3ugleid) audj im 
fluslanbe bie beutfä)e Kunft läd)erlid) mattete unb üjr baburd) bie 
fld)tung anberer Kationen abfdmitt, bafe man jene Albernheiten, 
bie man in Deutfd)lanb als 5oIien in feinem Bilberljanbel brauchte, 
in Paris als bas Befte beutfdjer Kunft Dorfüljrte. J n Paris aber 
bilben fid) nid)t nur 5ran3ofen if)r Urteil, fonbem (Englänber unb 
flmerilaner leiber aud), bie bort fid) meljr aufhalten, als an ben 
t>erfd)iebenen beutfdjen Kunftpläfcen. IDir tjaben gerabe jene 
Periobe hinter uns, in ber 5"terbad), BödHin, £eibl unter fo 
jämmerlidjen Derb,ältniffen bas befte fdjufen, bas beutfdje Kunft 
unb bie Kunft ber IDelt überhaupt befttjt. Die Uation ift enblid) 
willig: foldje 3eiten fid) nid)t toieberljolen 3U Iaffen unb gibt tjeute 
aufjerorbentlid)e Summen für Kunft aus. Da fdjieben fid) fdjlaue 
fjänbler ba3roifd)en, leiten bas (Selb in iljre Cafdjen unb fd)affen 
3uftänbe, bie bie beutfd)e ITTalerei tiefer nieberbrüden, als fie 
je roar unb einem Uadjroudjfe Hoffnung auf <ßebeib,en faum met)r 
geben. 

er3lid)en (Blürfrounfd)! Sie Ijaben febem flar Seijenben unb aud) Prof- Julius 
*•/ Denfenben aus bem fjer3en gefprod)en. Itlögc 3b,re Brofdjüre ^ 1 ^ " 
oon größtem (Erfolg gefrönt fein! 

3d) fyabe 3fyc „Quousque tandem« mit großem 3ntereffe unb Prof- ̂ «90 
abfoluterÜbereinftimmung gelefen, unb idf beeile mid), 3lmen ^ " t

f £ ^ . 
meine Befriebigung barüber ausjubrüd*en, bajj Sie fid) bie IUüb,e bürg 
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genommen Ijatten, Dinge, bie roofjl jeöem emftljaften Künftler in 
Deutfdjlanb längft auf bie Heroen gegangen finö, cor ber ©ffenfc» 
lidjfeit aus3ubreiten. 

Pr°Ctaebu"° T T T * B e ö a u e r n mu& tc m a n fc^en' öa& m a n % ™ ®rts feine mittel 
pt8ftbe"nt ber ' 1 f ü r n , e r t e &eutfd)er Künftler met)r blieben, nad(bem ber Be» 

Horbmeft» barf an Bilbern franjöfifdjer Prooenien3 gebecft mar. 
b e u l e n . . . (ßraf Stfcacf tjat nid)t bie IjoJjc Börfennotierung abgekartet, 

"* 'um fidjer 3U taufen, fonbern mit Derftänbnis unb feinem3nftinft 
bei 3eiten fid) tt>erf e erroorben unb feine mittel barum nufcbringen* 
ber anlegen lönnen. 
So roar es itjm mit befcbjänften fluftoenbungen möglich, eine 
rounberbare (Balerie 3U fammeln unb mandjem unferer erften 
Künjtler über fernere 3ab,re rjimoeg3urfelfen. 
. . . Diel bebenfKajer finb aber bie Solgen, bie ber Iriumpbjug 
mobernfter 5ran3ofen bei ber jungen beutfdjen Künftlergeneration 
ge3eitigt r/at. 
Dafür f ann es feine beffere 3lluftration geben, als bie flusftettung 
ber Heuen mündjener Künftleroereinigung, bie in Berlin oon Sritj 
Stafjl als 5aftnad)tsfd)er3 abgetan rourbe. 
Oie r/ier, fo faft überall bei unfern jüngften, ein blöbes Räufpem 
unb Spucfen, bas mit ben Dorbilbern »an (Bogtjs ober (E^annes 
aber nidjts mefjr 3U tun t/at. 
Diefe Imitatoren motten nicf)t einfeb,en, bajj es bod) nur im* 
mer Kad)ab,mung bleibt, ob fie nun Bödtin imitieren ober 5ran« 
3ofen. 
So roerben alle in mobe gebrauten (Bröjjen ber Reitje nadj 
empfunben. Die Seit muff fommen rote ein Raturgefefc, roo ber 
beutfdje tTa<f)beter merft, bafe er bei biefer3agb nad) „ttouoeau. 
tes" feinBeftes, fid) felbft, oötlig oerloren r,at. 

' a S ^ S D " 6 m a n ü b r i a c n s in Be I9«n über bie unfinnige Preistreiberet 
Königsberg ^ c b c n f° oen?t «>ie Sie unb id> unb eigentlid) roir alle, babe id? 

nod) biefen Sommer auf ber Brüffeler tDeltausfteUung erfahren, 
©nimtglieö ber Kommiffion, bie 6em tttmifter Dorftyäge 3Utn 

44 



Anlauf für öie ftaatlidjen Sammlungen 311 madjen fyatte, fprad) 
fid) fo aus: 
„EDir motten fctjr gern 3ur Deroollftänötgung unferer Gmlerien 
tDerfe 5er neueren unö älteren 5ran3ofen faufen, aber beren Bil« 
öer finö 3et;nmal fo teuer als öie unferer eigenen, beften Ilteifter, 
roär/renö fie öurdjaus ntdjt 3eb,nmal fo gut finö. ITtan roüröe uns 
mit Redjt Derfdjleuöerung öer öffentlichen HTittel oorroerfen, öa 
jeöermann roeijj, baß öen großen Unterfdjieö nur öie Kunftb,änöler 
einfterfen." 

Sie t)aben fid) nadj meiner fluffaffung ein großes Deröienft er« Prof. tjub«* 
roorben, baß Sie es roagten, öer 3uneb,menöen Derroirrung ^«Ijjj^L 

über öas, roas Kunft ift, entgegenjutreten. 
JtjTt IDorte finö 3ur redjten 3eit gefprodjen 

3d) ftetje mit meiner Über3eugung ooKftänöig auf 3fjrer Seite Prof- Bern, 
unö Hoffe, öaß Sie in roeiten Künftlerlreifen Entlang unö Der* E 2 e " , a ( t ' 

ftänönis finöen roeröen. 

T Y f a n fteljt mit aufrichtigem Beöauern, roie jüngere Künftler — <*rnft «itner 
1 1 1 td) öenfe an fotctje, öie roirflicb. begabt finö unö öie Begabung J g ^ 1 * 
aud) fdjon r/übfd) beroiefen Ijaben — mit lotfidjerrjeit in öie pa« 
rifer $lamme taumeln — fammerooE itjres rjübfdjen Schmedes 
gan3 beraubt, fommen fie ffier nad} längerer flbroefenb.eit roieöer 
an, alles C&ute oerloren, öafür aber einen unnatürlidjen rjodjmut 
auf iljren fraffen 3mitationen rjerausfeljrenb. 
Unö öas alles oeröanfen mir geroiffen Spelulantenfreifen. IDie 
fdjlau unö öod) roie öurdjfidjtig plump roirö öa gearbeitet. 
IDie Sie fagten: Itaioes Kunftfdjaffen roirb erfeßt öurd} oerftanös» 
mäßige Reftejion öer Kunftfdjreiber, ID03U fid) balö jeöer fonftroie 
begabte Ittenfd) aufroirft. Die begabten Sdjreiber in öer Ijanö öer 
Berlin »parifer Spefulation! Unö gegen unfere beften eigenen 
Kunftfräfte!! (Ein trauriger flnbltd für jeben, öer feljen fann. 
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Prof fflscar ßraoo 3f>ren Ausführungen, mit öenen icb nur 3U einoer. 
" r E ^ f ^ n b i n . 

ptofeffot R. I f t a s ift öa nid)t alles fäjon öagetoefen an fatfdjen Spotten, 
P 0 1ta tSr t ^o^mpreffioniften, 3an Eoorop, Roöin ufw. 3um tjoljn 

auf jeglidjes äftl>etifä}e (Befühl! £eiöer roeröen aber auifc nririlidje 
Künftler oon ötcfer Rellameflut mitgeriffen! Was ift 6a nidjt an 
guten Qualitäten mit n>eggefd)u>emmt rooröen, an reinem Hatur* 
finn, an 5orm unö (Befcbmacf, an tiefer Begeiferung! 
Iltüffen mir uns ewig öas Befdjämenöe geftefjen, öajj es 6a an 
CfyaraWer mangelt, an Stol3 unö an Selbftänöigfeit? Iltüffen mir 
eroig 6ie Barbaren bleiben, als öie mir oon öraufjen angefeb,en 
roeröen? So unfidjer, fo plump,form» unö djarafterlos? So bilöen 
mir öie richtige (Befolgfdjaft für Spefulanten, öie ib,re IDare 3U 
fdjroinöelfjafter Jjöb,e treiben, als freiwillige Treiber bei öiefer 
fauberen Ejafenjagö. Das Sdjlimmfte ift, öajj bei öiefem D)ett= 
rennen unö öem (Befdjrei naä) (Originalität unö „ttahntät" (öie 
nur ein Dedmantel für öie 3mpoten3 finö) alles einigermaßen 
unioerfeUe Können aufbort, jeöe ICraöition nieöergeftofjen unö 
öisfreöitiert roirö. 

Pm°afnnI06toe! T I T " 9 r Ö 6 t " Beae i? te run9 f ü r 31>re mu«9c tCat lefe id) 3b.re fo 
bet, mündien üornetjm gehaltene Sdjrift über unfere traurigen öeutfdjen 

3uftänöe in öer ITtalerei. 

P te fe fSu " T e ö e s D o I f mu& &asfünftlerifd)fd)affen, toases feiner innerften 
S a u f e n ^ Bebeutung nad) am erften fcf|affen fann. IDie in öer flaffi3ifti= 

fdjen perioöe mir Deutfdje ntcrjt fjellcnen toeröen fonnten, fo fön» 
nen roir jefct nid)t 5ran3ofen roeröen. ttTan oergifct aud) gan3, 
öajj öerfran3öfifd)e3mpreffionismus unter einer gan3 anöers ge= 
arteten, eben öer fran3öfifd)en £uft, fid) enttoicfelte, öie 3um Bei« 
fpiel gar nidjts gemein b,at mit öer Irtündjner fltmofpb.äre, öie 
fdjroer, roudjtig unö oon flangfdjöner liefe ift. Das (Eqpifdje un* 
ferer Itaturerfdjeinungen 3u erfaffen, ift unfere Aufgabe unö jeöer 
Derfud), geraöe öiefeltatur mit moöemenfran3öfifd)en flusörucfs« 
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mitteilt roiebergeben 311 motten, ift einfach lächerlich, tocil biefe 
ficherlid) für bie fpcjicHc fran3öfijche Itatur ihre Berechtigung ha
ben, bei uns aber gati3 6epla3iert finö. 

3d) bebaure nur, bajj Sie nicEjt aud) öieSfuIptur i n n r e n (Er. flieranb« 
örterungen berüchtigt haben, aud) barin finö ähnliche <Er> Be

p
rH*r' 

fdjeinungen oorljanben. 

3dj freue mid) b«3lid) barüber, bajj in fo nerftänbiger, unb oon j ^ S j ^ 
Übertreibungen freier tDcifc gegen biefe offenfunbigen Schaben p„fiitg bei 

aufgetreten werben foH. münden 

Der Begriff, bafe ber Künftler aujjer bem mitgebrachten lalent ®°"^ t p t " ' 
ober gar ffienie aud) nod) etwas lernen tonnte, mar in Deutfd)»n,t 

lanb recht fremb geworben. Der nad)brücflid)en (Einführung ber 
grofjen Sran3o|en bes 19. j[af)rl)unberts ift es oor alletn 3U banf en, 
wenn biefe flnfdjauungen fid) geänbert haben. Durd) biefe Hn= 
regungen finb aud) unfere eigenen grofjen beutfdjen Itteifter, welche 
bie Crabition (b. i. ber (Erhaltung ber fünftlerifdien flusbrucfs* 
mittel) in f0 heroorragenben EDerf en uns 3üngeren bewahrt haben, 
erft wieber in bie ihnen gebütjrenbe K)ertfd)ä^ung eingereiht 
worben. (Es ift leidjt erfidjtlid), wie bie fdjeinbar fo felbjtänbigen 
ober »oneinanber unabhängigen fünftlerifd)en Reoolutionen ber 
fran3öfifd)en ITleifter alle bem gleichen prin3ip gelten, ber (Entwirf« 
lung ber fünftlerifcben flusbrucfsmittel unb aße ftefjen einer auf 
bes anbern Schulter. 3n Deutfcbfonb wirb Dieüeidjt aD3U oft ber 
5eb>r gemacht, bafj jeber ab 000 anfangenb, meint, er müffe 
gan3 aus eigener Kraft als „(Original" ad astra aufzeigen unb 
unter ber tttarfe „Dnbioibualität" laffen wir oielleidjt aud) mand)= 
mal Unlultur paffieren, aber bie fünjtlerifd)e probuftion hat nur 
IDert, wenn fie mit rein fünftlerifdjen ITTittctn hergejtellt ijt, unb 
alle ©riginalität, (Empfinbung ober (Bemütstiefe lann barüber 
nid)tb.inroegtäufd)en. 3<h möchte bamit fagen, bafj bie (Einführung 
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ber fratt3öfif<f)en Ittctfter für Deutfdjlanb feb,r notroenbig war1 

unb banf ber alterbings fefjr rührigen Reflametrommet finb audj 
bie gleid)gültigften unb oerftocf teften (unb foldjer gibt es in Deutfd)* 
Ianb fefyr oiele) aufmerffam geworben. EDenn fid) jetjt bte Aus« 
wü<b,fe biefcr Bewegung 3eigen, ift bies fefyr 3U bebauern unb id) 
ftimme »oUftänbig 3U, energifd) bagegen 5ront 3U madjen, baff 
fid) ber gute (Einflufj nidjt in ein wiberwärtiges (Enbe oerliere. 
Sinb roir {0 ftug unb otjne (Eigenbünf et gewefen, ben Anregungen 
uns nid)t 3U üerfdjliefoen, roarum foHen roir nidjt ebenfo entfdjie» 
ben ben Ausartungen, bie uns ben gan3en (Beroinn roieber oer= 
gälten rootten, entgegenarbeiten? 

Die Jungen oon fyeute werben bie (Träger ber beutfdjen Kunft 
oon morgen fein. EDas oerfpredjen fie uns? 
XDo ift ein £ernen, wo ein Können, wo bas Pofitioe, bas fie einft 
ifyren Had)folgern wieber als (Erbe anoertrauen follen? 
Setjen roir bod), roie unfer junger rtad)wud)s, ftatt fid) an unfern 
großen, eigenbauenben ttteiftern 3U bilben, was alterbings bor« 
nenooDer unb langwieriger wäre, fid) bie Äujjertidtfeiten ber 
legten Ausläufer einer 3U (Enbe gefyenben Rid)tung aneignen. 
IDas bürfen roir ba erwarten! 

P r n a u S a teUc bmilms 3f?rc fln^t ü b « *en blutigen Stanb ber 
Saaied ntaterei in Deutfdjlanb. (Es fdjeint mir, bajj ein grofeer Ccil 

ber mobernen Bewegung fid) berartig in eine Satfgaffe oerlaufen 
b.at, bajj er fidjfobalb nidjt roieber f)erausfinben fann. Der Be« 
ginn ber 90er3ab,re bebeutete bei uns bie grojje IDanblung, non 
ber man fid) bamals eine neue CEpodje unferer Kunft oerfprad). 
Das 3eid)en, in bem fie ftef)en foltte, roar eine umfaffenbere, oer-
tiefte« IDiebergabe ber Ilatur, als fie bie oorangegangenen 
(Epodjen, befonbers nad) ber foloriftifdjen Seite t)in, erreidjt 
Ratten. Wa bie Seit oon 1885 bis Anfang bes neuen Jafyr« 
1 Die freie trabitionsret̂ e Kunft ber 3opaner xoSxe »iefleî t bei ans 
obne bie Sronjofe» ni$t 311 fo ungemeiner anertennimg getommen. 

- *"* T** ^ e ni<^t of?ne B e f° r9n i s 'm ok 3ufunft. 
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hunberts aufmcrffam »erfolgt f)at, roirb roiffen, roas für flotte 
Srüdjte bei uns fdjon 3U reifen begannen, bis eine gan3 merf« 
roürbige (Erfdjeinung eintrat. Das birefte Gegenteil oon bem, roas 
bisher als (Brunblage galt, bas Stubium ber ITatur, rourbe mit 
einem ITTalc bie Parole, unb es b,at roob.1 faum je eine 3ett ge» 
geben, bie eine gröblichere Unnatur 3um flusbruef bringt, als es 
feit einiger Seit bei uns gefaxt . Selbftoerftänblich fann fid) feine 
Kunft bamit begnügen, nur eine optifche Überfettung eines Stüdes 
tlatur 3U geben; roas aber heute bas Uraurige ift, ift bie innere 
Unnatur, bie Uned)tb,eit tf)rer (Befinnung. ITTan fann auf ben 
Ciefftanb unferer ITtalerei, ber in ben 60 er, 70 er unb 80 er 
Jahren bereits oorfjanben mar, Innroeifen; mir würben aber 
baraus nur erfeljen, bajj roir im (Brunbe nicht roeiter gefommen 
finb, roenn auch bie Untugenben ihren Hamen geroecbjelt haben. 
IDar bamals fpiejjige Braob,eit, langweilige Korreltheit unb 
fauberer 5 ê'6 etroas, roas einem bie flttgemeinerfdjeinung ber 
HTalerei oerleiben fonnte, fo ift es heute ein Kofettieren mit Rob.= 
fjeit unb Äußerungen, bie fonjt nur Begleiterfdjeinungen ber 
paralr/fe finb. Bleiben foldje Dinge <Ein3eler}d)einungen, fo tun 
fie ja roeiter nid)t roeb,. Das Schlimme aber ift, bafj unfer gefam« 
ter ttadjrouchs, ja aud) bie Reifen roie oon einer ITCaffenfuggeftion 
ergriffen roerben unb auf biefe IDeife un3äbHge, fonft uielleidjt 
red)t tüchtige latente fid) 3ugrunbe richten. Denn bie ein3ig 
gefunbe Bafis für ben Künftler ift ein fixeres Können, bas 
auf eigenem Uaturftubium bafiert. IDer, olme ein fotcb.es 3U 
erroerben, fid) eilig einer geliehenen Phrafe anoertraut, bie 
il)rer heutigen $orm nach noch ba3U fo unenblich büfl°s ift 
fann nur auf bie paar (Eintagserfolge hoffen, bie bie tlagesmobe 
bringt. 

(Es fann fein, bafj es überhaupt nicht bie HTalerei ift, in ber 
heute ber ftärlfte Kunjtbrang fid) äufeert, unb bafj bie realeren 
Kunftbetätigungen, bie flrd)iteltur unb bie beforatioe Kunft, 
heute erft ben gefunben Boben bereiten müffen, auf bem fpäter 
eine neue Blüte ber barjtellenben Künjte erroachfen fann. Aber 
roieoiel Kräfte müffen roir bis bahin nod) oerlieren. 

4 ptoteft 6«ut[d)er KünftUr 49 

http://fotcb.es


Kenn Sie mid) fragen, was für mittel ia) für geeignet falte, 
um triefen franfb,aften 3uftanö rafdjer 3U übertoinben, fo bin id) 
aüerbings um bie flntoort »erlegen. Sictjer lönnte öie 5orm bes 
flusfteHungsroefens oiel baßu beitragen, benn bie flehten (Bruppen, 
bie jefct bie flusfteüungsmädjte bebeuten, fönnen naturgemäß 
nidjt all bie Jüngeren 3um IDort lommen laffen, bie barum bitten. 
Unb bie fudjenfld) bann, in ber flngft, totgefdjroiegen 3U roerben, 
baburd) (5eb,ör 3U »erfdjaffen, ba& fie bureb, Unerhörtes, gleid> 
»iel toeldjer tjerfunft, aufeufaüen trauten, roär/renb ben (Eä> 
teren, Befdjeibeneren jebe (Belegenfyeit feb.lt, iffre Arbeiten 3eigen 
3U bürfen. tltan fönnte faft 3U>eifelnb werben, ob nid)t bie 
alte 5orm ber flusftellungen ber 80 er Jabje in 5orm oon 
riefigen, nad) Dielen (Eaufenben 3äl)lenben Aufteilungen bodj 
nod| bie beffere toäre, als unfere feurige fogenannte (Eliteaus« 
fteUung. 

D » f « nTOenTTTein S t a n b P u n t t i n 6 e t K u n f t W 9an3 international. Das 
' ien »• Reifet: id| glaube 3unäd)ft an eine Kunft, unb bann erft an 

eine Kation in ber Kunft. 3<f) Ijabe alfo gar nidjts bagegen ein» 
3uroenben unb t/alte es 3eirroeife für notroenbig, bafj beifpielstoeife 
unfere beutfdje Kunft, roenn fln3eid)en bes Stauens unb Derfiegens 
fid} bemerfbar maä)m, bei ber Kunft anberer £änber unb 3eiten 
in bie Scbule gefjt. Die beutfaje Kunft tjat oon jet)er iljrcr £ern= 
tüdjtigfeit febj oiel oerbanft. Ejat bod) felbft ein Dürer es nidjt 
oerfdjmäfjt, oon Italienern unb Itieberlänbern 3U nehmen. Unb 
bie roir bleute unfere (Brosen bes legten 3afyrrjunberts nennen, bie 
!Hen3el, Seuerbadj, £eibl, ITCarees, roie oiele frembe (Einflüffe 
t/aben fie in fid) aufgenommen unb mit ber gan3en Kraft ir/rer 
3nbioibualität in fid) cerarbeitet! 
ITtit ber gan3en Kraft ibjer ZJnbioibualität: hierauf liegt ber ttaa> 
bruef. Denn fo finb fie trofc aUebem beutfdje ITteifter geblieben unb 
oor allem: eigene ITteifter. Hud} £iebermann, um ben umftritten» 
ften ber heutigen ITTatabore 3U nennen, b,at oon 5ran3ofen unb 
fjottanbern nidjt mefyr in fid) aufgenommen, als feiner urfprüng* 
Hajen Perfönüdjfettsanlage entfpra ,̂ unb wenn er aus biefer 
50 

http://feb.lt


ternfraft lange 3eit einen geroiffermafjen programmatifdjen Punft 
gemalt Ijat, fo tat er es mit toeifem Bebaut: er roufjte, es fam 
für bie beutfdje Kunft öer adliger unb neu^igerjfarjre oor allem 
barauf an, einmal toieber ridjtig unb fünftlerifd) fefjen unb malen 
3U lernen — unb ba fanb fte ifjre förberlidjften £el)rmeifter im 
fluslanb. 
Srctlid} ift £iebermann jetjt ein roenig in 6er £age bes 3auber« 
leljrlings. (Er mag, roenn er bie £eiftungen ber 3üngften betraefj» 
tet ober gereifte fünftlerifdje programmfdjriften lieft, toot)l öfters 
aufftöfjnen: „Die id) rief, bie (Beifter, roerb' id) nun nidjt los." 3n 
ber ICat finb bie Dämme nad) Sranfreid) etoas 3U grünblid) 
burd)ftodjen toorben, unb mir tjaben aßen flnlafj, uns gegen bie 
Don bort b,ereinbred)enbe J)od)flut (unb Sdjtammflut) 3ur IDetjr 
3ur fefcen. 3d) Jagte: mein Stanbpuntt ift gan3 international. Aber 
gerabe bestjalb forbere id): bajj unfere beutfdje Kunft nad) Kräf= 
ten itjre nationale (Eigenart roarjrt. Denn, barüber fann nidjt ber 
aHerminbefte 3roeifel obroalten, ifyre internationale (Bettung 
tjängt etnsig unb allein oon iljrer nationalen tEüdjttg 
feit ab. Don allem, roas bie beutfcfje Kunft fdjafft, geniejjen mit 
Doltem Redjt bie ttadjäffereien ber 5r<*n3ofen in Paris ben ge= 
ringften flntoert. Unb fo mödjte man benn etoas parabor. fagen: 
bie beutfdje Kunft foll basjentge fdjaffen, roas man im fübjenben 
fluslanb, alfo namentlich, in Sranfretd), an ifjr fdjätjt: bas gute, 
raffige unb eigenwillige Deutfdje. Damit ift nidjt gefagt, bajj es 
minberroertig gemalt ober gefdjmacflos fein foll. (Es gibt 3t»ar 
£eute, bie aud) bas unb gan3 befonbers bas für „beutfd)" erflären. 
Aber bas ift nidjt anbers, als roenn man bie Sdjlamperei als 
öfterreid)ifd), bie 5rir«olität als fran3öfifd) unb bie Iugenbt)eud)e= 
lei als englifd) rjinfteHt. Stimmt auffaÜenb: bies finb, in xoiber= 
natürlicher 3n3ud)t, nationale £after. Aber toer in aller XDtlt oer* 
langt benn oon ber beutfdjen Kunft, bafj fie il)re £after lultioieren 
fotte?! 
Kein, um gan3 beutfd) 3U fein, müffen roir oor allem mit ber 
Strenge gegen uns felbft beginnen. IDir bürfen bei unsfelber nid)ts 
burd)geb,en laffen, roas lieberlid), abgefd)tnacft, nad)äffenb, 
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fdjroinben)aft ift. Unb mit jenem geroiffen 5ran3ofenfd}roinbeI, öer 
3ur 3eit bei uns graffiert, roerben roir oor aHem auf3uräumen 
fyaben. IDie foHen roir benn in IDaljrfjeit bei ben grojjen fran3ö= 
fifdjen Itteiftern lernen lönnen, roenn roir fie oon ib.ren lltitläufem 
nidjt 31t unterfdjeiben unb roenn roir bei itmen felbft bie (Qualitäten 
nidjt auseinanber3ub, alten roiffen? Unb aud) biefes: roie foHen roir 
für unfere eigenen edjten unb ftarfen Calente (Belb übrig behalten, 
roenn roir es für fluslanbsfitfä), fofern er nur abgeftempelt ift, 
Iritiflos unb fyaufenroeife b,inausfa)mei6en? Unb ift es fcbHefolid) 
fo angenehm, bafc man in Sranlreid) unb flmerifa über uns Iacf}t? 
uns oeräd)tlid} in bie (Ede fteßt? falt an uns oorübereilt? Seien 
roir, im beften unb ftol3eften Sinne, roir felbft: unb niemanb roirb 
meb,r über uns ladjen! Unb oor aHem, roir roerben an uns felber 
roieber eine edjte unb oollbered)tigte Sreube Ifaben. 

„Was ift beut fd j?" 

Bremen'(FS ^ CttDCtS au6eroröcntH^ ßrofees um bie (Ejpanfions« unb 
remen y £ £tufnabmefäf>igfeit ber germanifd|en Raffe. (Es ift, als ob fie 

alles Sdjöne unbßro&e, roas in ber gan3enU)elt b.eroorgebrad|t 
roirb, umfaffen unb in fid) aufnehmen müffe. Das beut(dje fjer3 
fdjlägt roarm für alles (Eble unb Sdjöne, unb ber beutfdje (Beift 
nimmt alles IDiffens* unb Crfennensroerte, roas alle Dölfer 
unb 3etten je gefdjaffen, mit ungeheurer Kraft unb Sefmfucfjt 
in [id) auf. 
IDarum gefdjiel)t bas? 
3d> glaube, Ijerber roar es, ber 3uerft bem (Bebanten flusbrud* 
gab, es fei bie Aufgabe bes Deutfdjen, fid) alles Sdjöne an3U» 
eignen, in fid) 3U fon3entrieren, um in feiner Kunft bas BUb ber 
gan3en nTenfdjb.eit, bas Bilö bes reinen menfd)entums roieber« 
3ufpiegeln. Die beutfdje Kunft fjabe bie tttiflion, fosmopolitifd) 
3U fein, um bas Binbeglieb im fünftlerifcb.en Derftänbnis aller 
Kationen 3U roerben. 
Itun voolfi. ©enn bie beutfdje Kunft biefe au&erorbentlid) b,ob.e 
Aufgabe fyit, bie es Up 3ur Pflidjt maäjt, alles in fid) auf3U» 
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nehmen unb oon allem bas Befte 3U benufcen, fo folgt baraus 
am aßerroenigften, bajj fie 6ie eigene ttationalität aufgeben unb 
fid) 3um tladjaljmen frember Kunft rjerabroürbigen barf. — 
3m (Begenteil. tDir fönnen unfere grofce tttiffion nur bann et» 
füllen, wenn mir bas Aufgenommene in uns »erarbeiten, um 
es als ein gan3 neues (Erlebnis, als etroas gan3 (Eigenes unb 
Heues roieber l)tnausgerjen 3U Iaffen in bie IDelt. — (Eine Kunft 
oon internationaler, oon tosmopolitifdjer Bebeutung mufj aud) 
3ugleid) national fein. Sie mujj Cljarafter tjaben. Diefen (Ef)a= 
rafter aber oerlieren roir, roenn roir uns 3um bebingungslofen 
Itadjarjmen bes 5remben ̂ ergeben. 
IDir tjaben Beifpiele genug in unferer Didjtung roie aud) in ben 
bilbenben Künften, rote oerr/ängnisooll bas tTTijjoerfteljen ber 
beutfdjen Deranlagung unb ber grojjen beutfdjen Kulturaufgabe 
uns fdjon geworben ift. tDir fyaben erft nor gan3 fur3er 3ett 
erlebt, roie fo gan3 fr/ftematifdj in allen erbenfiidjen UTanieren 
gebidjtet, gemalt, gemeijjelt unb gebaut rourbe, roie man über» 
all auf allen (Bebieten ber Kunft oon einem Stil unb oon einem 
(Befdjmacf in ben anberen geriet, unb roie nur burcb, ein ftetes 
EDed)feIn ber ITTobe bie £)oI)If)eit unb £eere Icictjtljin üertufdjt 
rourbe. 
(Eine foldje (Befar/r ftefjt roieber oor ber lEüre burcf) bie brofjenbe 
Überroertung fran3öfifcfjer Bilber. 
tDir roollen es geroijj nidjt unterfdjdtjen, roas roir bem fran3ö» 
fifd)en3mprefjionismus oerbanfen. ttidjt aHein bie Do^üge 
einiger tedjnifd|er ITTittel, fonbern aud} bas ftärfere Betonen 
ber finnlidjen flnfdjauungsroerte, bie roir in Deutfdjlanb oft 
gegenüber ben flnfdjauungsroerten ber pijantafie all3U ftarf in 
ben tjintergrunb treten tieften. tDir roollen nidjt oergeffen, bafj 
bie Kultur bes Huges bei uns 3eitroeife fynter ber bes roiffen» 
fdjaftlid] unb literarifd) gcfdjulten 3ntetleftes 3urüclftanb. — 
So roar es gan3 natürltd), baft bas fo lange arg unterfdjä^te 
Stilleben nun mit einem Scfjlage auf bie allererfte Stufe empor» 
gehoben rourbe, biente es bodj ba3u, am erften unb intenfioeften 
reinmalerifdje (Qualitäten in (Erfdjeinung treten 3U laffen. Selbft» 
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oerftänölid; fcmn man auf öem IDege 6er Stittebenmalerei am 
erften 31t einer guten (QualiOsmalerei, 3U einer guten UTadje, 
3u Raumbef)errfd|ung, 51äd)eneinteilung ufro. gelangen. Aber 
öaraus folgt öodj nidft, öaß man 6ie gan3e EDelt 6er (ErfcEjct» 
nungen auf ein Stillebennioeau b,erab3ief)en muß, um fic öem= 
gemäß 3U befyanbeln. Denn neben öer flnfdjauung öurd) öie 
Sinne efifttert nun öodj einmal 6ie flnfdjauung öurd| öie pban= 
tafie. Das ift ein pbjlofopffifd/es ©runögefefc, ofjne roelcfjes es 
fein £eb,ren un6 fein £ernen, fein IDiffen unö fein Können 
geben fann. (öeroiß ift, öaß, roenn jemanö nur ITTaler ift, ibn 
in öer Itatur nur 6er optifdje (Einörud, nur öas £icb>, £uft= 
un6 5arben[piel 3U mtereffieren braudjt un6 Um öer Seelen« 
einörud, öer Cfjarafter, öas Pfr/d|Ologifd)e, fur3 alles, roas mit 
öer inneren flnfdjauung, mit öer flnftfjauung ber pfjantafie 3U* 
fammenfjängt, nidjts roeiter angefyt. — Aber biefen Begriff öes 
Itur=lTTaIers gibt es gar nidjt — außer in öen pt/rafen getoiffer 
moöerner Kunftliteraten. 
IDenn £iebermann, öer ja öes öfteren 3U öiefem Cb,ema öas 
IDort ergriffen f>at, einmal äußert: Der fpe3ifi|d) malertfd)e 
(Behalt eines Bilöes fei um fo größer, je geringer öas 3nterefje 
am (Begenftanö felbft fei, fo roirb öagegen faum etroas ein3U« 
roenöen fein, öenn öiefe ©orte treffen nur ötejenigen, öie öurd) 
öas Befjanöeln geiftreidjer unö tief finniger Probleme, öurd/ 
falfdje Romantif unö ©efüfftöufelei if/ren ITlangel an Können 
Dertufcfjen 3U fönnen glauben, fln unö für fid) beöeutet ein ge* 
öanfen* unö empfinöungsreicf)es Bilö webet gute nod; fäjledjte 
tTtaleret, ebenforoenig roie öas Stilleben an fid; fd|on gute 
maierei oorausfefct. Daß aber 3um Schaffen einer großen mo= 
numentalen (Beöanfenfunft, toie roir fie 3.B. in £eonaröos 
Hbenömab.1 rjaben, gan3 anöere runftlerifdje Kräfte nötig finö 
als 3U öer IDieöergabe eines Kob,Ifopfes ift öod) orme weiteres 
einleudjtenö. — Die Deradjtung öer (Beöanfenfunft ift jeöen* 
falls nur öa ftattfjaft, roo öas Derfjältnis non Sorm unb Jnfjalt 
m einem Kunftroerf, mit anöeren IDorten, ido ber Beöeutungs» 
3ufammenl)ang unö öer BiIÖ3ufamtnenfymg fidj nid/t öeden. 
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Don jcfjcr mar bie aufterorbentliche flusbrucfsfähigfeit, ber aus» 
gefprochene Cbarafter ein £jauptoor3ug ber beutfd)en Kunft. 
tDofjl neigte fie 3Ut Ejcrb^cit. Stets aber oerlor fic an Cbarafter, 
roenn fic ft<fj all3u feljr oon ber (Befcbmeibigfeit unb Routiniert» 
f)eit ber romanifä)en UTadje beeinfluffen liefe. — Das Sehlen 
grofeügiger monumentaler Schöpfungen, bas Jjinneigen 3um 
Stilleben in unferer 3eit hängt {ebenfalls mit einem IlTangel 
an Reife unb an pofitroem, für große unb ernfte Aufgaben ge» 
nügenbem Können 3ufammen. 
(Es Ijeijjt aber aus ber Rot eine Cugenb machen, tnenn RTeier* 
(Bräfe in feinem Bucfje „Corot unb Courbet" oon legerem fagt: 
3e rebußierter, je roeniger pftjcfjologtfcf), je geiftlofer ber foge» 
nannte 3nljalt, um fo reifer ift bas ©emälbe Courbets," eine 
Äußerung, bie folgenbe (Begenäufjerung 3ules Coulin's ge3eitigt 
hat: „Wo Courbet einen ©egenftanb roäb,lte, ben fein armes 
fjirn nicht mit 3nb.alt 3U füllen üermodjte, ba oerfagte ber Rta= 
ler." IDie oberflächlich RTeier=(Bräfe in ber Prägung feiner 
Urteile Dorgetjt, bas beroeift er mit einer anberen Behauptung 
in bemfelben Buche, roo es Reifet, bajj Courbet „urfprünglicb. 
nicht bas RTinbefte bei feiner IHalerei badjte", roobei er total 
oerfdjtDeigt, bajj Courbet in ben 3<tb,ren 1842 unb 43 politifdje 
Cenben3blätter fcrjuf, unb bafj er in bem Katalog 3U feiner Son« 
berausftellung auf ber R)eltausftellung oon 1855 (roie bies 
gleichfalls 3ules Coulin naäjroeift) bas Programm aufftellt: 
„HMffen, um 3U fönnen, bas mar mein Streben. 3mftanbe fein, 
bie 3been, bie Sitten, bie Crfdjeinungen meiner Cpodje nad) 
meiner Huffaffung n>ieber3ugeben, nicht nur ein RTaler fein, 
fonbent auch ein IRenfcb,, mit einem ©orte lebenbige Kunft trei« 
ben, bas ift mein 3iel." — 
ITIit berfelben ungenierten ©berflääjlicfifeit, mit ber biefe Dinge 
Derf<f)a>iegen roerben, roirb bann anbererfeits bie Betjailptung 
aufgeftellt, bajj ber burd)aus beutfdje Rteifter £eibl feine Kunft 
Courbet oerbanfe. Cs ift beshalb ein unfaßbares Derbtenft 
3- ntai)rs, roenn er in ber 3eitfcf|rift „Kunft unb Künftler" 
(3al)rgang v E?cft I) biefe Behauptung mit (Energie 3urütfmeift. 

55 



Unö in 6er l a t , fie 311 roiöerlegen, brauet es nur ein offenes 
fluge für £eibls Kunft, in öer aus jeöem Stüde nolle Selbft» 
ftänöigfeit fpridjt. Ittanr betont öie djaraftcrtfttfcEje Kraft öer 
IDerfe £eibls, öie mit (Eourbets IDerfen uerglidjen nod) fdjöner 
unö tiefer in öer tltalerei finö, unö roie alles roas £eibl febuf 
unbeeinflußt fei, mit einem tüorte (Originale in öes IDortes 
ftärffter Beöeutung. Daß £eibl nid̂ t als <Eourbetfd)üler, fonöern 
in Solge eines Porträtauftrages nad} Paris fam, öas er3ab.lt 
er felbft in feinen Briefen. 
Äljnlid) roie mit £eibl get)t es mit anöeren großen ITteiftern jener 
(Epoche, öie aud) fdjon wußten, roas malen fyeißt, beoor fie mit 
fran3öfifd)er Kunft in Berührung famen; unö es roäre roobjl öer 
tttülfe roert, einmal nadfturoeifen, roie fet;r öas Befte, roas 
im legten 3ab,rb,unöert bei uns gefdjaffen rooröen ift, feinem 
innerften IDefen nadj uröeutfd) ift. (Es ift oöffig roüröelos, öen 
Großtaten unferer germanifdjen ITteifter gegenüber öie (Ein« 
flüffe öer fran3öfifd;en Kunft aH3ufeb,r betonen, unö roüröe« 
los roäre es, roenn roir uns oon öiefen Derfudjen beirren laffen 
rooHten. 
H3ol)in öie Ienöen3 Mefer Derfudfc 3ielt, öas öeutet tTteier=(Bräfe 
in feiner <Entroidlungsgefcbjd|te öer maierei (Seite 10) fdjon an, 
n>o er öie Beöeutung öer Kunft als Kulturfaftor für unfere 
3eit fd)Ied)toeg leugnet, „öa öie äftfyetifdje ttufcnießung bleute 
nur nod) ein £urusgenuß fein Öifferen3ierter öefaöenter Sinnen» 
menfd)en fei" ! Dafjer alfo öas Betonen tedmifdjer Smeffen unö 
öas Reöu3ieren öer ITTalerei auf rein optifd)e Rei3e. — Daß 
eine foldje Kunft, öie nur mit öen (Elementen einer femininen 
Senfibilität rennet, 3U Unfruchtbarkeit führen muß unö öen 
loöesfeim in fid) trägt, ift flar. 
Hber (Bott fei Bant, fo weit finö roir nod) nid)t. fluf allen <Be-
bieten öer öeutfdjen Kunft fprießt frifäes, gefunöes £eben. 
Uberall fefjen u>ir eine Sülle fraftooller, junger Talente. Unfer 
Kunftgeroerbe fefct langfam unö fid)er mit feinem Siegeslauf 
auf bem europäifd)en IDeltmarEt ein; auf öem Gebiete öes pia-
tates, öes illuftrierten rDifcblattes, öer graptfifdjen Künfte, öer 
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ge3et$neten Satirc rjat Deutfd|Ianb mit bem Simpli3tffimus 
unb bcr 3ugenb u. a. bie fo lange unbeftrittene Dorb,errfd>ft 
ber 5ran3ofen gefdjfagen. Äb,nli<6. fo ftê t es mit ber beu l en 
flrdjiteftur. Unb aueb, auf bem (Bebiete ber Itlalerei erwarten 
nrir bie Blüte einer grojjen monumentalen Kunft. Beibe Strö* 
mungen: bie flnfdjauung ber Sinne unb bie ber pbantafie toer» 
ben fid) bann in einem Kulminationspunft 3ufammenfinben unb 
»erfahrneren. ®b bie neue Kunft biefelben Stoffe oerroerten 
roirb urie bie früheren Kunftepod)en, ift gan3 nebenfäd)lid). (Es 
Ijanbelt fieb, nid)t um ben Stoff, fonbern um ben 3nbalt, ben 
inneren (Behalt eines Kunftroerfes. ^ebenfalls ift bas (Eine fidler, 
bafe eine grofje Kunft, bie fid) oorbereitet, bes Iangfamen D)er» 
bens unb bes Husreifens bebarf. — 
Deshalb foll man unfere jungen (Latente fd̂ ü̂ en, fdjonen, för« 
bem unb nid)t beirren unb auf falfdje Oege leiten. (Es ift eine 
grojje unb tjeilige Sad)e. 
3n $riebrid) tlietjfdjes letjtem IDerfe „Ecce Homo", bem Der* 
mädjtnis bes großen (Einfamen unb ttnseitgemäfeen, ben bas 
Sdftcffal ba3U beftimmte, obtoob.1 er fid) nid)t als Deutfdjer 
füllte, in unferer beutfd)en HTutterfpradje bas (Bröjjte 3U Ieiften, 
roas feit unferen Klafftfem geleiftet roorben ift, fjei&t es: 
„tDenn id) mir eine Art ITCenfd) ausbenfe, bie allen meinen 3n« 
fünften 3uroiberIäuft, fo roirb immer ein Deutfdjer baraus. — 
Die Deutfdjen finb canaille. — £td) fie finb fo gutmütig. — 
Unb babei gefyt iljnen jeber Begriff baoon ab, roie gemein fie 
finb." — 
(Beroijj ein fonberbares Dermäd)tnis! — 
fjiiten roir uns, bafj biefe tragifdje flnflage eines ITlifeoerftan» 
benen unb (Et)rgei3igen uns nid)t nur 3U einer aufrüttelnben 
EDarnung, fonbern 3U einer berechtigten 3üd)tigung roerben 
rniiffe. — 

3um Geil aus Hr. 23094 unb 23096 ber tDefer3ettung. 

3l)re Scbjift tjat meinen ooßen, uneingefdjränften Beifall, ob= «Beijeimrat 
gleid) mein IHufeum gerabe als abfdjrecfenbes Beifpiel bienen l*ret&er 
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fönnte, benn ber (Brünber besfelben lebte unb fammelte in Parts 
unb fjat fetner Stiftung bomit oon nomr/erein einen unbeutfdjen 
3ug aufgeprägt, ber ficff naturgemäß fortbitben mußte. Aber Sie 
proteftieren ja in anberer Richtung, formulieren oorfidjtig unb 
betonen bie unbeftreitbaren flusroücfjfe im Kunftfjanbel unb £ite» 
ratenroefen. ̂ öffentlich mit (Erfolg. 

"̂Tfflf — CeItcn ^at i r9eno e ine öffentliche Hftion in Deutf(f|tanb fo fer/r 
Hfln^en öen B e i f a B aller Derftänbigen unb aufrichtigen oerbient, roie 

3bjKünftlerproteft unb man fann ficb. ib,m begeiftert anfcbHe* 
ßen. traurig ift nur, baß biefer Proteft fo bringenb nötig rourbe, 
baß nicht febes tDort barin für alle felbftoerftänblich ift! 
Der Schaben, ben ber geroiffenlofe (Befdjäftsbetrieb frart3öfifcrjcr 
Kunftimporteure unb ir/rer beutfä)en Ijelfer fcfjon getan hat, ift 
groß! Daß jene lächerlichen Snobs, für bie bie Kunft eine Ittobe» 
fache ift, roie ber tjofenfebnitt ober bie Ijalsbinbenfarbe, fo roab.n= 
finnige Summen für ben fltelierfeb,rid)t nerftorbener fran3öfifdjer 
tTtaler be3arjlen, bas braucht einem an ficb, ja nierjt leib 3U tun. 
Aber erftens finb bod) £eute barunter, bie, richtig geleitet, it)r 
(Mb aud) an Befferes roenben unb hochftrebenbe unb gefunb be= 
gabte beutfdje Künftler in ir/retn Ringen förbern roürben. 3roei« 
tens werben auch bie, meift ormer/in reä)t fnappen Ittittel unferer 
öffentlichen Sammtungen baju »erroenbet, ben Parifer fjänblern 
iljre Scfjroinbelpreife 3U be3af|Ien. Das ift fcbHmmer! Doppelt 
fdjlimm, roeil uns oon brüben 3um Danle nichts roirb, als ber 
offene fjolm! IDir faufen ja ben5ran3ofen boch nur bas ab, roas 
bort fein tttenfa) haben roill — glaubt benn toirtlicrj einer im 
(Ernfte, baß bas reiche Sranfreicb, bie foftbarften Perlen fetner Kunft 
naef) Deutfdjlanb ausführt? Unb fjat je einer bauon gehört, baß 
5ranfretd| beutfdje Kunft erroirbt? — ficb, ja — boä)! 3m Depot 
bes £ujembourg»ITtufeums fcf)lummern etliche beutf er, e Bilber. ftuf» 
gelängt finb fie nicht! Die lefcte Htünchener fjerbft=flusftellung in 
Paris t)at bem Publifum unb einem großen (Eeil ber ernftljaften 
Künftlerfchaft fein* imponiert. Unb bie Kritif? Säjnobbriges <5e= 
fcfjimpfe ober ein herablaffenbes IDorjtooUen, bas noch fäjlimmer 
58 



roar. Den EDunfd), beutle Kunft 311 oerftef)en, fjat brüben fein 
tltenfd). fftan lefe, tote f)ier tjuret über Böcflin, Sdjroinb unb 
Seuerbad; rebet! Das braudjen rotr nun freiliefe, nid)t roieber 3U 
oergelten. (But, roenn „mir IDilben" beffere tttenfdjen finb! Aber 
mir tootlen uns barum bod) nidjt als t)öd)fte (Offenbarung auf» 
Rängen laffen, roas aud) für bie S t a f f e n felbft in ir/rer Kunft 
nur 3U ben franff/aften (Erfdjetnungen, ben <Er3eugniffen ber (Er« 
fdjöpfung unb Überfultur — ober gan3 einfad) ber Reflametott» 
Ijeitgerjört! Itod) einmal: bie Sra^ofen oerad)ten unb oerrjöb.nen 
uns nur barum — bie Beften am meiften! 
Sie oeradjten uns fo ferjr, baft man ba brüben ben Übermut fef)r 
balb fdjon 3ur Sredjrjeit treiben roirb. Die patr/ologifcfjften Bilber 
aus oan (Bogtjs 3rrenf)aus3eit, bie toeggeftetlten (Ejperimente 
unb Untermalungen aus bem ITacfjlaffe oon Tejanne t)at ber gute 
Ittidjel mit Belagen oerfpeift. t)eute preift man itjm ben Ulf, ben 
ber reflameroütige, brüben längft nidjt mef)r ernft genommene 
Ejenri ITtatiffe oerübt, als bie rjöcbjte Kunft an unb morgen — 
morgen fommt picaffo, ber Tubift! Der flntiimpreffionift nad) bem 
Überimpreffioniften! Ijeute ift nod) Sar^e unb Temperament 
Trumpf. ÜTorgen fommt ber lUann, ber 5<>nn, 5<*rf>e, Sinn unb 
Derftanb übenounben f)at unb bie Dinge aus farblofen, ftereo« 
metrifdjenSiguren ausbaut, pf)ilifterl)aft, pebantifd), tüftelnb, öbe 
unb oerlogen! Aber ber beutfdje Snob roirb aud) bas fdjluden! 
Unb ein geroiffer Teil ber jungen HTalerfd)aft roirb's nadmtadjen! 
Itidjt blofj beutfdjes (Belb roirb ber Parifer Kunftgaunerei in ben 
Radjen getoorfen. ftud) beutfdjes Talent gefjt an iljr 3ugrunbe. 
Unb 3U ber Überfdiätjung ber einen, bie fd)mun3elnbe Sdjädjer 
im £eben rjaben barben laffen, um fie nad) bem Tobe 3U großen 
ITTeiftern 3U madjen, fommt bie Unterfdjätjung ber anberen, ber 
(Einr/eimifdjen. Unfere (Brofjen roerben nidjt nadjgemadjt. Das ift 
ja gut! Aber an irjnen roirb aud) nidjt gelernt. (Es ift eben oer= 
bammt leidjter, ran <Bogt)fd)e Sarbroirbel, Signacfdje Tüpfeleien, 
ff^annes gelbe Äpfel auf blauem (Brunbe ober picaffofdje Pris* 
men nadföumadjen, als mit Bödlinfdjer Tiefe in bie Itatur 3U 
feljen, 3U malen roie £eibl, 5euerbad)fdje 5ormengröf3e fid) an3u« 
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eignen. Schule madjt ja immer nur 6er, ber ben ttid)tsfönnem 
ein billiges <Elid)e 3ur Verfügung ftellt! 
(Es ift l?oI?e Zeit, bafj öie beutfd)en Künftler fid) roebren. tDefjren 
bagegen, bafj man fie 3ugunften jener Autoren grunbfäpd) oer» 
adjtet, roe^ren öagegen, bafj ficb. fo unenblid) Unberufene als 
if)re$cbulmeifter auffpielen, roefjren bagegen, bafj öie mittel, öie 
ber beulen Kunft auf bie Strümpfe Reifen tonnten, in bie Ca» 
f d)en internationaler Kunf tjobber fliegen. XOix tonnen an ber f ran» 
3öfifdjen Kunft roab,rb,aftig nid)t toenig lernen unb fotten es tun! 
Hber bie Deutf<f)en brausen barum erftens bie eigene Art nidjt 
preis3ugeben unb fteff nidjt Parifer £abenb,üter 3U Preifen auf» 
f(6roa$en 3U Iaffen, für bie man unterbliebe nteiftenoerfe faufen 
fann! 

sta^r-rd^ bin natürlid) burd^aus bereit, aueb. in 3fyrer Bro» 
Betlm^Jf^flrg m^t m c i n c m Kamen bie Anfdjauungen 3U be= 

fräftigen, bie iä) feit einem 3ab.r3eb.nt fo oft im „Ber= 
liner Tageblatt" Dertreten b.abe. 
3(6. roürbe mid) bamit begnügen fönnen, meine Unterfcbnft 3U 
fenben, trofcbem id) nid)t mit jebem Sa£e einnerftanben bin, roenn 
es mir in biefer Srage nid)t notroenbig erfdjiene, einmal bie Der» 
antoortung für ben beflagten 3uftanb peinlicb. geredjt 3U oerteilen 
unb bei ber Srage nad) ber Sd)äblid)fett fremben Kunftimportes 
ni<f)t nur bie mobernen 5ran3ofen in Betraft 3U 3iefjen. 
tTlünd|en f)at nod) bie internationalen Kunftausftellungen alter 
Art als ftänbige, roenn aud) nidjt jäf)rlicf)e <Einrid|tungen, im (Blas» 
palaft roerben jeben Sommer minbeftens einigen fremben Dölfern 
Säle 3ur beliebigen Derroenbung gefteüt. IDenn nidjt anbere 
frembeBilber ausgefteOt roerben, fo bod) minbeftens fdjottifdje, bie 
in Beutfcbknb feit etroa 3tr>ölf 3afjren uon nidjf minber rührigen 
Agenten oertrieben roerben als moberne fran3öfifdjc. Sie roiffen, 
mos für einen IlTorbsfitfd) bie fremben Kationen auf biefe Aus» 
fteuungen 3U fdjitfen pflegen, unb roie breit fid; biefes 3eug cor 
baspublifum ftetten barf, bem es natürlid) als ettoas Befonberes 
unb Überlegenes erfd)einen mufj, 3umal bie Kritif bort feb.r un= 
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f ritifd) ift unb befonbers bie Deranftaltungen in ber 5rembenfaifon 
nidjt gern anbers als lobenb befjanbelt. 
Da finb es roeber tjänbler nodj Sdjriftfteller, 6a finb es allein bie 
Künftler, bie Sdjulb an bem 3mport tragen, ber nodj t>iel f djledjter 
als ber fran3öfifdje ift unb besfjalb oerberblidjer unb t>erroerflidjer. 

Unb nrnrum? (Es ift fein (Beljeimnis: (Es roirb bie (Begenfeitig« 
feit gefudjt. (Bebt ifjr uns piatj, fo geben roir eud) piatj, befommen 
r»ir ITtebaillen unb (Drben bei eud), fo belommt ifjr ITtebaillen 
unb ©rben bei uns. 
ttatürlid) gilt bas nidjt nur für tttündjen. 3n Berlin ift es — unb 
id} glaube, ba3u ein roenig beigetragen 3U Ijaben — beffer ge= 
roorben. Aber ob nidjt aud| tjier unb anbersrao für ben Künftler, 
ber eine flusftellung madjen foH — id) meine nidjt bie Sejcffion 
— bie Reife nadj Paris ober £onbon immer ber erfte Schritt ift, 
toeifj id) nid)t. (Er roar es bis oor toenigen Jahren beftimmt. 
Unb bie Kunfttjänbler — id) meine nidjt bie fe3effioniftifdjen — 
madjten unb madjen mit. Die flusroaljl aus ben Parifer ober 
Brüffeler Salons, bie etoige fdjottifdje Kolleftion, bie gefällige ita= 
lienifdje EDare gehören 3U bem eifernen Beftanb aller beutfdjen 
SalonausfteHungen. 
3dj fjalte biefe Sd)ulb ber Künftler audj besljalb für fdjroerer als 
bie ber mobernen Äftfjeten (über bie id) im allgemeinen nidjt an= 
bers benfe toie Sie), roeil biefe nur auf bie immerhin fleine 3al)l 
ber Snobs, bie erroäb,nten flusfteüungen aber auf bie grof5e Waffe 
bes publifums toirfen. 
Unb nod) etroas mödjte id) erroäljnen, toas ben beutfdjen Künft« 
lern meb,r mittel tntyt^t als beibes: bas ift ber ftltertumsroal)n= 
finn, ber oon ben (Baleriebireftoren gepeitfdjt roirb unb ba3U fütjrt, 
bafs jäf)rlid) ITTtttioncn für minberroertige ober gefalfdjte alte 
Kunftroerfe unb Hntiquitäten ausgegeben roerben. 
IDas aber übrig bleibt, gefjt 3umeift in fdjledjter neuer Kunft auf. 

Alles in allem mödjte id) ftatt bes Proteftes lieber eine pofitioe 
tttatjnung an bas beutfdje publifum rieten: 3eber, ber (Belb für 
Kunft aufroenbet, foU fidj betoujjt fein, bafo er erroas IDidjtiges 
unb DerantoortungsooHes tut, auf bie (Entroicflung einen, roenn 
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aud) nodj fo geringen (Einfluß übt. Wirb mit Sinn gefauft, bann 
ift Deutfdjlanb reich genug, für alles mittel 311 haben, bas Auf. 
roanb unferes Selbes oerbient: für alle beutfdjen IDerfe, in 
benen fidj irgenb guter Kunfttotlle ausfpridjt , unb für 
bie beften aller 3eiten unb Dölf er. 

ä £ "X** ^aBe m{i> i n m e i"C r 2 'ät i9 ! c i t a b Kunftfritifer ber Kölni« 
Köln f^en 3 e i t u n9 fäon fett 3afjren bemüht, gegen bie Art an3U« 

fämpfen, mit ber genriffe moberne frart3öftfcrjc Kunfttoerfe in 
Deutfdjlanb an IRufeen unb prioate oertrieben roerben. (Es liegt 
hier eine bellagensroerte Sdjäbigung fünftlertfdjer urie urirtfdjaft« 
lidjer Art cor. Unfere beutfdje Kunft Ijat fid), meiner feftenÜber* 
3eugung nad), in ben legten 3a^r3eb,nten trofc mancher flusroüdjfe, 
bie immer oorfommen roerben, fo ausge3eidjnet entroicfelt, baß jie 
rooljl imftanbe ift, Kunftfreunben reidjlidje Befriebigung 3U ge« 
toäfjren unb in ben öffentlichen Sammlungen ber beutfdjen Kunft« 
lultur 3ur <Etjre 3U gereidjen. Daher ift es ber berechtigte IDunfdj 
eines jeben beutfd) empfinbenben Ittenfd|en, ber Künftlerleben 
fennt unb Künjtlerfdjaffen eb,rt, baß unferen beutfdjen Künftlern 
bie größtmögliche Sörberung 3uteil roerbe. Aber fotDotjl unfere 
DTufeen, roie leiber aud) bie nid)t all3U häufigen prioatliebhaber 
haben fid) ba3u oerleiten laffen, IDerfe ber Sran3ofen, bie 3um 
guten Ceti nidjt anberes finb, als oon ihren Urhebern beifeite ge« 
{teilte Derfudje unb (Efperimente, 3U außerorbentltdj f?oI)en preifen 
an3ufaufen, rooburdj gan3 bebeutenbe Summen in bas fluslanb 
unb nidjt einmal in bie fjänbe auslänbifd)er Künftler, fonbern nur 
in bie Hafdjen einiger weniger Kunfthänbler toanbern. £eiber hat 
fid), roenn aud) gutgläubig, ein großer £eil ber beutfdjen Kunft« 
fritif oerleiten laffen, burdj eine oft lädjerlid) übertriebene £ob= 
preifung foldjer Bilberfid) jenen Kunfthänblern 3U ibrat Ref Iame* 
3tDecfen bienftbar 3U machen. Die in Srage ftef)enben Bilber finben 
in Sranfreid) felbft fo gut toie gar leinen flbfafc unb nur flmeri« 
laner unb Deutfdje finb es, bie Riefenpreife bafür 3U 3abfen fid) 
bereit finben, roätjrenb man in Deutfdjlanb roenigftens bie <Be-
pflogenhett hat, felbft bei bem bffligften Angebote eines Kunft-
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roerles noch, einiges ab3uhanbeln, namentlich roenn man roeijj, 
bafc ber Künftler in befcheibenen Derhältniffen lebt. (Es bebürfe 
nur bes entfdjloffenen Dorgehens namentlich ber IITufeumsbiref» 
toren, aber auch ber prioatliebljaber, roenigftens bie Ijänbler 3U 
3roingen, bajj fie ihre preife gan3 crrjcblidf ermäßigen, alles 
lönnen fie nicht in flmerifa unterbringen, fie brausen ben beut, 
fchen ITtarft. 
Diefer preisniebergang ffättc aber roenigftens bie $olqt, bajj bann 
auch bie ttlobemacherei mit biefen fran3öfifd}en CE^eugniffen auf» 
hören roürbe. Sie finb ja bod) nur mobern, roeil fie fo Diel (Belb 
foften, TDeil es geroiffe £eute rei3t, mit fo grojjen Ausgaben für 
Kunft3H>e(fe prallen 3U fönnen. 3u bulben ift ber bisherige 3u= 
ftanb beshalb nicht länger, roeil es ben £lnfcf)ein hat, als ob biefe 
Heine (Bruppe oon Kunftb.änblem fich barauf einrichtet, foldtjc 
Beute3üge 3ur bauemben (Einrichtung 3U machen, inbem man gan3 
etnfad), roenn oon irgenb einer biefer fran3öfifd}en Berühmtheiten 
bas aEerletjte Blättchen oerfauft ift, auf einmal irgenb einen neuen 
HTeifter entbecft, für ben bie Rellame nach befannter EDeife roteber 
oon Dorn angefangen roirb. Überbies ift es auch an ber 3eit, ben 
fran3öfifchen (Einflujj auf bie beutfdje Kunft 3U brechen, roeil fich 
neuerbings bie übelften $olgen barin 3eigen, baft bie jungen £eute 
fi<h ben rabifalften, in Paris laum beachteten Richtungen 3U* 
roenben unb fich fo DöHig oerlieren. RTanche unferer mobifdjen 
Kunftfritifer erfcfjrecfen bereits oor bem Unheil, bas fie angerichtet 
haben, roeil ihnen ber Ittut fehlte, fich o o n unreifen flftb,eten 
Banaufe unb Reaftionär fchelten 3U Iaffen. Ittich geniert fo roas 
nicht. 

flusfchnitte aus einem ftrtifel über oan 
(Bogh,£ouis (Burlitt unb fUbert oon Keller: 

ie eine an fich Dieüeicfjt rei3enbe unb elegante HTobe ihren fjans Hofen. 
gan3en 3auber baburch einbüjjen fann, baf} Unberufene §a$m> B"'"1 

fid} ihrer bemächtigen, fo nerliert auch bie Art eines fetjr origi* 
nellen Künftlers einen (Eeil ihrer EDirfung, roenn fie in finnlofer 
IDeife pon fchroaäjen Begabungen nachgeahmt roirb. Ruch Din> 
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cent Dan (Bogt) ober oielmefjr fein IDerf Ieiöet barunter, bafj 
feine tDeife bei ben £euten in ITToöe tarn, bie oon 6er (Drigina* 
lität 6er anberen leben. Denn es tritt 6abei 6as Billige 3utage, 
6as in feiner flrbeitsmetb,o6e, 6ie oon jenen £euten mit feiner 
Genialität oeroedjfelt roirb, un3toeifel^aft liegt. IDäre feine 
ItTetfjoöe in irgenbeiner Ricfjtung fd)toierig — biefe eilfertigen 
ttachläufer gelten ifyre Singer baoon. Sie laffen es t)übfd} 
bleiben, roie £eibl 311 malen, roeil fie 3U bem 3n>ecfe bie ernft* 
fjaftefte, grünblidjfte Arbeit Ieiften müßten. 3b,nen fommt es 
ja immer nur auf ben leidet 3U erreidjenben (Effeft an. Aber 
bie £atfad)e ift nun einmal nid)t aus ber IDelt 3U fdjaffen, baf} 
bie Schöpfungen oan (Bogfjs bureb, bie 5abrifate feiner tlad> 
ar/mer ein gutes (Ceti itjrer entfjufiasmierenben EDirfung oon 
einft eingebüßt haben, bafj man ifjnen fritifdjer gegenüberfteljt 
unb erft allmählich 3U ber Berounberung für ben grojjen Künftler 
fid) roieber 3urücffinbet. 3n ber fdjönen oan^Giogfpflusftellung, 
bie Paul (Eaffirer in feinem Salon 3ufammengebrad)t, roirb einem 
bas bis 3U einem getoiffen (Brabe erleichtert, roeil fie (Belegen* 
heit bietet, ben IDeg bes tttalers 3U überferjen, ber ilm 3U feiner 
befonberen Art führte. Sie ift auch in ber Richtung inftrufHo, 
baft fie gan3 beutlidj 3eigt, mit welcher Konfequen3 oan (Bogh 
alle (Entroictelungsphafen bes 3mpreffionismus burdjlaufen b,at, 
um am (Enbe felbft bas Sdjlufeioort ber gan3en Bewegung 3U 
fprechen. (Er ift ber letjte in ber Reihe ber großen 3mpreffioniften 
unb 3ugleid) ber 3erftörer ihres €rbes, inbem er an Stelle iljrer 
ruhigen, nad} ben legten 5eintjeiten bes flusbruefs ftrebenber 
©bjeftioität eine 3ügellofe Subjeftioität bes flusbruefs fe t̂e. 
(Er ift ber Dernidfter einer tttaleribee, bie allgemeine (Bültigfeit 
erlangt hat, gibt aber leine neue, fonbern als (Erfatj feine inter* 
effante 3nbioibualität. Biefe fortentnricfeln 3U wollen, ift ein 
oon oomljerein unmögliches Unternehmen, bas oon fran3Öfifeben 
Walern oudj fef/r fcrmell aufgegeben toorben ift, toährenb einige 
Deutfdje noch immer ihre Kräfte überflüffigertoeife baran oer* 
{djaenben. 3n Deutfdjlanb werben ohnehin bie auslänbifdjen 
titaler immer berühmter als bie einb.eimifcb.en. XDas weif} bas 

64 

http://einb.eimifcb.en


beutfd)e publifum oon £ouis (Burlitt? (Bar nidjts, Kamen, roie 
Corot, (Eourbct, tttonet bagegen finb in aller IHunbe. Diele (Be* 
bilbete haben fogar eine red)t beutlidje Dorftellung oon ber 
(Eigenart ibrer Bilber. IDenn £ouis (Burlitt 3ur 5ontainebleau= 
Sdjule gehörte, roäre fein Harne in allen beutfdjen Kunftge* 
f a x t e n 3U finben. So aber tjat man ib,n, obgleid) er für bie 
beutjcfje tanbfdjaftsmalerei fooiel getan t>at, wie (Corot unb 
Daubignn für bie fran3öfifd}e, einfad) oergeffen. Unb tDäfyrenb 
ein Corot b'3talie fyeute mit einer Summe be30b.lt wirb, bie 
fünf3ifferig ift, ift eine in ifjrer Art niä)t weniger fünftlerifdje, 
rei3»oIIe ttalienifd)e £anbfd)aft 5es beutfdjen Utalers um wenige 
Ijunbert IRart 3U Ijaben. 

Aus einem fluffatje über bie (Ba* 
Ierie £a Rod)e»Ringn>alb in Bafel: 

„Deutfdje unb fd)roei3erifd|e Kunft mar babet für Um ein Rofen« 
Begriff; benn 3roifd)en ben Säjöpfungen ber Böcflin, Koller, ^S'*«Berl iB 

Stäbli, 3ünb, Nobler unb benen ber Cfyoma, Brattr), Sdjleid), 
Sdjönleber unb £eibl fanb er feine nationalen Unterfäjiebe. 
llTit biefer Huffaffung oon ben pflidjten eines einfidjtsüotlen 
Kunftfreunbes fteljt Ijerr £a Rodje ben großen Parifer unb £on* 
boner Sammlern 3eitgenöffifd)er Kunftoerfe ungleid) nätjer als 
bie meiften reidjen beutfdjen Amateure, bie mit Oorliebe fran3ö= 
fifdje Bilber laufen unb mit ibjem Befitj Dielen auslänbifdjen 
Befudjern 3tneifellos febr Ijäufig bie Über3eugung beibringen, 
bajj es um bie beutfdje Kunft fefyr übel beftellt fein müffe. Denn, 
fo fcbHejjen mit beftem Redjte bie $remben, roenn es gute Bilber 
in Deutfd)lanb gäbe, mürben biefe anfdjeinenb fo feinfühligen 
Kunftliebljaber bod) nid)t nötig b,aben, fo 3al}lreid)e fran3öfifd)e 
in tfjrc Räume 3U Rängen. 3ebenf aus ift bie nationale (Befinnung 
bes fjerrn £a Rodje aufterorbentlid) rütjmenstDert." 

Die „tDilben" 
3m Salon Paul (Eaffirer bebütiert mit Bilbern unb piaftifen B»!«-
eine „Heue Künftler=Dereinigung UTündjen", an beren £tus=i,a9tu' ****** 
ftellung fid) auffallenberroeife aud) ein paar Parifer Iltaler bt* 
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teiligt Ijaben. Über bic Deranftaltung felbft roäre lein IDott 3U 
oerlieren, roenn fie nidjt als abfdjrecfenbes Bespiel für bie 
jungen beutfdfen llTaler bienen lönnte, öie bas £)ctl 5er Kunft 
aus Paris erroarten unö alles, roas bort gemacht roirb, für 
aujjerorbentlid) oorbilblicb. unb nadjatjmenstoert galten. Ijier 
feffen fie einmal mit eigenen flugen, rooh,in biefe finbifcbe Itad> 
ab,mungsfud)t fütjrt, roeldje lädjerlidjert (Ergcbniffe fie 3eitigt. 
€in Zeil ber ausfteller bat feine Dorbitber ficfjerlid) an ©rt unb 
Stelle ftubiert. 3n roeldjen Kreifen aber müffen biefe £eutdjen 
in Paris gelebt fyaben, baf$ fie (Erfdjeinungen tobernft nehmen, 
über bie ber gebilbete unb funftfreunblid)e 5ran3ofe fidj nur 
amüfiert, unb oon benen er nichts toeiter erroartet als bei einer 
anberen (Belegenfjeit roieber eine anbere (Eloronerie! DiefelTtün* 
djener ITTaler unb ITtalerinnen, bie allerbings meiftens aus 
Rujälanb ftammen, finb offenbar bie ®pfer bes erflufioen ITtilieus 
geroorben, in bas fie in Paris gerieten, unb fdjeinen feine flb^ 
nung baoon 3U tjaben, roie Iädjerlidj fie fid) oor fran3öfifd)en 
Rügen madjen. Dem beutfdjen publifum glauben fie nun oer* 
mutlid) baburd) 3U imponieren, baf$ fie if)re Parifer Dorbilber 
fo3ufagen als €ibesb,elfer mitbringen, als lebenbe Beroeife ba= 
für, bafj fie b.inter ben mobernften 5ran3<>fen nidjt 3urücfgeblie* 
ben finb. (Bottlob ift bas beutfdje publifum unb felbft bas an 
ftarfe Dinge geroöfmte bes (Eaffirerfdjen Salons ebenfo oer* 
nünftig roie bie Befudjer bes Salon d'automne unb lad)t aus 
Dollem fjalfe über biefe ITTaler, bie fid) fo gren3enlofe ITtül}e 
geben, unnatürlid) 3U fein unb roafmfinnige Bilber b,er3uftellen. 

ITtan brauchte fid) fein (Beroiff en baraus 3U madjen, biefe Aus* 
ftellung tot3ufd)roeigen unb Don biefen 3um tEeil aufridjtig 
talentlofen ITtalern nidjt bie geringfte tloti3 3U nebmen, roenn 
man in Sranfreicfj nidjt eine geroiffe (Benugtuung barüber emp* 
fänbe, bajj bie beutfdjen ITtaler fo bumm finb, jeben parifer 
Jarceur gläubig an3uftaunen unb für einen Bafmbredjer unb 
gtofcen Propheten 3U fjalten, roenn burd) biefe fläglidjen £eute, 
bie ifyre <Er3eugniffe fogar im Ijerbftfalon probateren, in ge* 
roiffen franjöfifdjen Köpfen niajt bie UTetnung gro&ge3ogen 
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roürbe, bajj bie beutfdje Kunft gan3 auf ben §unb gclommcn ift 
unb nur nod) an bem Hbfall ber fransöfifdjen fid) infpiriert. Den 
Beroeis bafür liefert ein oor ein paar ITTonaten erfdjienener 
fleiner fluffafc in ber betannten parifer fatirifd)en lDo<henfd)rift 
„Santafio", ber offenbar unter bem (Einbrude öer Dorfütjrung 
biefer felben Kolteftion in einem ntündjener Kunftfalon gef d)rie-
ben rourbe. (Er führt ben be3eidmenben Citel „Fauves Pran
gers" — 5rembe IDilbe — 3u beffen (Erflärung 3U bemerfen 
ift, bafj unter „Fauves" in Paris bie jungen Irtaler oerftanben 
merben, bie ficf, befonbers er̂ entrifch gebärben unb in berBrüs-
fierung ber Husftellungsbefudier eine aufgäbe fetjen. lüährenb 
fie früher in eigenen Deranftaltungen ifjre Gottheiten corführ-
ten, befänden jefctbie meiften oon ifjnen ben Salon d'automne. 

Der Derfaffer biefes fluffafces, ber fid> als £eonarb be Din-
cennes (£eonarbo ba Dinci) unter3eidmet, fagt: „Die 5ran3ofen 
tn mündjen bürfen 3Ufrieben fein, roenn fie bie (Einfenbungen 
ihrer £anbsleute 3ur Aufteilung ber ,Heuen Künftler-Dereini-
gung' betrauten. Die ,Fauves' haben unfere Brüber oon 1870 
gut gerächt; fie haben bie beutfcfjen Künftler oerrüdt gemalt 
Diefe ungeheure fluffifcerei roürbe uns über ben Derluft ber fünf 
milliarben, unferer fd)önen promn3en unb ber geraubten Pen-
bulen tröften, roenn nid)t 3ugleict, unfere 5«unbe, bie Ruffen, 
»on biefem von ber Butte Ctjautnont über ben Rhein, bie ©ber 
unb bie B)eid,fel roeb.enben HoIIb. eitsroinbe erfaßt roorben roären. 
ITTan muf3te lachen; bod> eigentlich ift bas fdjroer; roeil ber Be-
[ud,^efer Ittündjener Aufteilung eber einen meland}olifd,en 
CmbrucI hmterlä&t. Denn toeldjen IlTalern, roeldjen Dertretern 
ber fran3Öfifcb.en Kunft jubelt man in mündjen 3u? Als be
rühmte Dertreter Sranfreichs erfd>inen hier: Jean l a n g e r , 
einer ber €rfmber ber maierei in Dreieden (für Berlin bat man 
Ilm burd, feinen ©efmnungsgenoffen, ben parifer Spanier Pi-
caffo, erfetjt); fein meifter Georges Bracque; Dan Dongen ber 
»cnn er aud, 3u befferen (Befüllen 3urüdgefeb.rt ift, bodj'bar-
auf halt, fein nunmehr (Ejportgut geworbenes altes £aqer los-
3ufd»lagen; matiffe (er fehlt in Berlin), ber ben ©unberfchöp-
5* 
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fungen ber griecbjfd>römtfd)en Kultur bie <Er3eugniffe ber fana* 
fifd}en unb batjornenfctjen Kunft Dor3ief)t; £e Sauconnier, ein 
junger, feb,r begabter tltann, ber inbeffen borauf befyarrt, ge* 
roiffen malerifdjen Derirrungen IDert bei3ulegen; unb »iele 
anbere. Sie b,aben Sdjule gemadjt, Ieiber! Unb um ttmen nidjts 
fdjulbig 3U bleiben, |telten nun lieblidje Stnnlanber (ber Der* 
faffer mödjte erji^tlid) bie ruffifdjen Bunbesgenoffen fronen!) 
unb empfinbfame Banern Bilber Don gleichem Schlage aus. 
Der Parijer I)erbftfalon tfat ben lllündjener um niä)ts meb,r 3U 
beneiben. Die Kunftformel unferer Fauves b,at umgefetjrt urie 
bie (Etjolera ben Horben überfdjroemmt. Die 3uerft aufcer fidj 
geratene Iltenge geu)öb,nt fid) übrigens baran, unb man oerläfjt 
bie Ausftellung mit einer adjtungsoollen Derbutjttjeit über bie 
fran3ö|i|d)e Kunft, bie pielgerüfjmte" . . . 
Diejer aud) für bie originalen „Fauves" nid)t befonbers fdjmei* 
d}elb,aften Betrachtung finb Abbilbungen beigegeben, bie man 
für Karifaturen 3U galten geneigt ift, bie aber tatfädjlid) ge* 
treue Reprobuftionen einiger Bilber ber lltaler Burliuf, UTo* 
glenstn unb Kanbinsh) finb. 
Dielleidjt läfet bas Urteil über biefe Art Kunft aus fran3Öfifd)er 
5eber bie jungen beutfdjen Ittaler erlennen, roie fein- fie mit iljrer 
töridjten Itadjbeterei jeber fran3öfifd)en Coltyeit nid)t nur fid) 
felbft fdjaben, fonbern aud} 3ur tjerabfetjung bes Anfefyens ber 
beutfd|en Kunft beitragen. Dielleidjt aud) 3ieb,en bie £eiter ge* 
©iffer beutfdjer Kunftfalons unb beutfdjer Ausweitungen aus 
ben Bemerlungen eines fran3öfifäjen Kritifers bie £eb,re, bem 
beutfd)en Publifum nidjt jeben Sdjmarren Dor3ufübren, ber in 
Paris aus irgenbu>et<f)em (Brunbe Auffegen gemacht fyat. Die 
Sran3ofen benufcen jebe (Belegentjeit, um 3U ladjen; fie finb ba= 
b,er aud) für jeben tünftlerifcb.en £Dit( banlbar. 3n Deutfdjlanb 
wirb alles fogleid) furdjtbar ernft genommen; felbft bie fünft* 
lerif dje Derrüä*tl)eit. Deshalb follte man burdjaus oermetben, in 
beutfdjen Ausftellungen Dinge 3U 3eigen, bie publifum unb 
Künftler nerroirren. EDeldje lUifeocrftänbniffe finb bei beutfcben 
Ittalent unb Kunftfammlern baburd) etjeugt worben, bog man 

68 



neben iljren guten tDerfen aud) 6ie unooIHommenen unb mif$* 
gtücften Arbeiten oon (E^anne unb van (Bogb, ber (Dffentlidjfeit 
bargeboten rjat! EDürbe ein parifer Kunftrjänbler ©agen, ben 
Befud)ern feiner Ausheilungen minberroertige Bilber, Stubien 
unb Derfudje oon £iebermann, Ub.be, £eibl ober ITCenjel barum 
oor3ufübren, roeil biefe Künftler in ifjrer fjeimat jefct befonbers 
{jod) gef(̂ a%t ©erben ? (Betci'3 nidjt, obroorjl er roei|j, roieoietflcb* 
tung biefe Künftler aud) bei feinem pubüfum geniejjen. (Er rfat 
eben Refpeft r>or bem Unterfd)eibungsoermögen feiner Klienten 
unb bietet irmen bafjer erft gar mcf/t Dinge an, bie jeber Kenner 
mit Deracf)tung 3urüdroeifen würbe. Die beutfdje Kennerfdjaft 
ftecltfreilidj nodjarg in ben Kinberfcfmfjen; gerabe barum jebocb, 
ift es bie Pflidft ber beutfcfjen flusftellungsleiter, 3U oerr/inbern, 
bajj ber Unroiffenbe gefdfäbigt roirb, baf} il>m £eiftungen ©idjttg 
gemalt werben, bie an unb für fid) nidjts roert finb ober, roie bie 
Bilber ber Fauves, nur 3ur Derblüffung bes Spief3bürgers unb 
3ur Beluftigung ber IDiffenben in bie EDclt gefegt roerben. 

3rjr „Quousque tandem!" b,at mir eine roaljre 5reube bereitet. Dr.tDolfgang 
Sie fpredjen mafpoH unb geredet fo flar aus, roas roirflid) als ntm 

eine Kranfb.eit unferer Kunftoerf)äItniffe oon fcfjr Dielen Sreunben 9 'n*T D t t m a r 

ber Kunft nur bunfel empfunben, aber niä)t mit Kraft befämpft 
tDtrb, nämlid), bajj eine fünftlid) gemadjte, ed)t grofjftäbtifd) an« 
fprudjsoolle lITobe 3um Sdjaben ber guten einfjeimifdjen Kunft» 
er3eugniffe Derroirrung ftiftet unb bie Unterfdjeibung 3©ifd)en 
rDertooüem unb tDertlofem erfd)©ert 

•Cier b^ben Sie meine 3uftimmung, mödjte bie gute Sadje <Er=Dr. <B«otg 
^7 folg l>aben. — Biermann 

VTidits ift felbftoerftänblid)er, als öa% bie beutfdje Künftlerfäjaft Dr. Karl 
* - 3 u r IDerjr fc%t, wenn t̂ r bur$ äufjere (Einflüffe bie Snm» s$o e f« , 
©atbjen ent3ogen ©erben foEen, bie fie bisher genoffen tfat. S e i t S L « " e t . 
bor (Brünbung ber Se3effionen unb feit ben reinigenben Irteinungs. be«w»|eums in 
lämpfen oon damals b,atte fid) 3©ifd>en ber bilbenben Kunft unb £ftb** 
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bem genujjfäfjigen unb faufenben Kreis bes Dolfes ein beiben 
Heilen fegensreidjes (Einoerneb.men b,erausgebilbet, bas nun in 
bie Brücke 3U geljen brof)t. Das Re<f)t auf bas Ejerß feines Dolfes 
roitb jeber, ber es befeffen b,at, mit aller Kraft oerteibigen. (Eine 
Heine (Ejtratour mit ben fran3öfifd)en Jmpreffioniften b,ätte fein 
ernftljafter tTtenfd) ben beutftfjen (Balerien unb Sammlern oer= 
argen tonnen. Aber roer firf) einmal in feinen <5efd)macfsanfd}au= 
ungen auf oan (Bogb, eingeftellt b,at, ber oerbirbt fitf) natürlich, ben 
(Befdjmatf an allen toeniger fapri3iöfen Dingen. EDas mürben roir 
fagen, roenn bemnäcE|ft bas berounbernsroerte Calent ber Kunft» 
fyänbler bei uns eine allgemeine Begeifterung f ür inbifdje piaftit ober 
füriapanifd|eItlaIereibesHTitteIaltersinf3enierenu)oKte?nTenfd|en, 
bie mit ebjlicfjer Begeifterung btefe Kunft als bas (Bröjjte unb ge= 
roiffermajjen Ittobernfte oerteibigen mürben, finben fid} gan3 ge= 
tDife; bie Suggeftion mürbe ebenfo gelingen roie biesmal; unb ber 
flnregungsroert foldjer Kunft für unfere fyeramoacbjenben <5e= 
fctflcdtjtcr TDäre toafyrtfaftig fein geringer. 
Unausgefprodjen liegt ber feurigen fluffaffung ber 5ran3ofen= 
freunbe offenbar bod} bie flnfd^auung 3ugrunbe, ba& bie fran3öfifd)e 
ITtalerei als foldje bie abfolut Ijöfjere Kulturleiftung fei gegenüber 
ber beutfdjen. Unb biefe Itteinung, bie unbebingt ebenfo falf<f| ift 
roie bie ber 3eit um 1850, bafe bie italienifd)e Renaiffancelunft ben 
Itieberlänbern bes 17. Jabrfyunberts abfolut überlegen fei, mujj 
im 3ntereffe ber beutfrfjen Kunft, ber beutfdjen Künftler unb bes 
guten (Einoemeljmens, bas bie Kunft mit bem Dolfe nottoenbig 
brauet, auf alle $&Ut befämpft roerben. 

Dr.-aibert|YNenn P*J <»»»<&. unter ben Künftlern bie 3af>l berer meb,rt, 
Sf«I . b i e i n 6 c r U b « ^ ä ^ « n 9 öer mobernen fra^öfifdien Kunft 

Berlin u n o *n o e n barauf gebauten (Theorien eine bringenbe (Befabj er» 
blitfen,fo ift bas ein3eid)en meb,r bafür, ba& ber3eitpunft eines 
Umfdjumnges in ber beutfdjen Kunftentroidelung fitb. nähert. Der 
Bewegung, bie man gemeiniglid) bie moberne nennt, ift ja nun 
audj ein oottes ITtenfdjenalter oergönnt getoefen, um fid? 3U ent» 
falten, ft$ 3U legitimieren unb burdtfufefcen, unb bie gefdjidjtlidje 
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(Erfahrung madjt es toatjrfd^cinlt^, bajj inbes fidj neue tTtöglidj» 
leiten oorbereitet, neue Kräfte angefammelt tjaben, bie fid) oer* 
wirflidjen unb betätigen wollen, fjaben oor örei%tg unb meljr 
3abjen bie Künftler burd) itjre Begeiferung für bie £eiftungen 
ber mobernen fran3öfifdjen UTalerei bie neue Bewegung 3uerft in 
5Iuf$ gebraut, fo ift es nicfyt met)r als red)t unb billig, bafo fie 
jetjt audj von ifyrer Belehrung Zeugnis ablegen. 3nbes bleiben 
freilief) alte Protefte unb (Erörterungen in biefer Sadje af abemifdje 
Kunbgebungen, unb eine wirllidje Deränberung !ann aHein burd) 
Caten b, erbeigefüb, rt werben — bas will fagen: burdj Kunftwerle, 
bie burd) ttjre eigene Kraft unb H>â rf)eit bie armfeligen mober» 
nen Sormeln £ügen [trafen. HKr aber lönnen bis auf weiteres 
nid)t meljr unb nidjts Befferes tun, als ben Boben fo 3U3ubereiten, 
baf5 er bem IDadjstume foldjer Scböpfungen günftig wirb. 
Ijierju fdjeint mir oor allem bie Ilare €rfaffung unb rücftjalt» 
lofe flusfprad> gewiffer £eb,ren erforberlid) 3U fein, bie uns bie 
Kunftgefdjidfte bes oerfloffenen tTtenfd>nalters erteilt fyat unb bie 
wir 3U teuer itjdt)lt tjaben, um fie nid|t für bie 3ufunft forg* 
famft 3U bel)er3igen. 3$ will bkr, als Kunftfritiler, nur auf bie 
eine, aflerbings befonbers widjtige eingeben, bie fid) auf bas Der» 
Ifältnis bes Krittlers 3U ben Künftlern be3ieb,t. (Es ift befannt, 
bafj bie Kritifer, bie bie literarifdjen Scbjlbtjalter ber mobernen 
Kunft finb, burebweg meljr ober weniger unmittelbar Don ben 
Künftlern felbft infpiriert worben finb. (Einer oon itmen b,at bies 
»or wenigen 3afyren in banfenswerter EDeifc offen ausgefprodjen: 
„wir neueren KunftfTreiber Ijaben in ben entfd)eibenben Jatjren 
unfer Beftes oon ben tltalem gelernt" (Julius «Elias in „Kunft 
unb Künftler" IV 307). flud> bas Bud), bas bie Peripetie, ben 
Umfdjwung 3ugunften ber mobernen Bewegung be3eicbnet, 
ITtuttjers (5efd)id)te ber UTalerei, beftef>t in feinem geiftigen Kerne 
aus 3been, bie ber Derfaffer im Umgange mit Iffiindjener Künft* 
lern aufgenommen b,atte, unb nod) bis bleute belunbet bie moberne 
Kritif felbft in itjrer oft an ben fltelierjargon anfHngenben Sprad) e 
offen if>ren Urfprung. IDie nun bie jungen IlTänner, bie ooHer 
Begeifterung in ben Kampf für bie neue Kunft eingetreten waren, 
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im Ilmlaufe 6er 3eit felbft in öffentliche Stellungen unb oerant» 
roortlid)e Kritiferpoften einrüeften, fo blieben fie ben 3öeen ihrer 
3ugenb getreu — uni> bas war natürlich un6 recht; gefährlich 
aber war, baß fie fortfuhren, bie (Entoicf elung nur mit 6en flugen 
6er Künftler un6 niä)t mit öenen öes Kritifers an3ufeb,en. Sie 
hatten 6em Heuen gegenüber 6as (Bleid^geroî t unb öie Selb« 
ftänbigfeit oerloren; fie lebten in 6er flngft, es 3U überfeb.en o6er 
3u oertennen, unö es gab nichts fo (Erhraoagantes, 6as fie niä)t 
3U rechtfertigen 06er felbft 3U preifen beftrebt umren. Sie über» 
fab,en gan3, baß nach, un6 nach, (un6 3roar 3iemlich fäjnetl) ein 3Ü= 
gellofer 3n6ioi6ualismus 6ie (Brunblagen gebiegener hanbroerf» 
lieber Arbeit unb Überlieferung anfrag unb 3erftörte unb baß ber 
geiftige (Behalt ber Kunft erfchreefenb fcbnell oerporoerte. Daß 
bie Künftler in einem geroiffen fanatifä}en (Blauben an bie neuen 
Kunftmittel bis 3U ben äußerften (Beroagtb,eiten gingen, roar ilmen 
fchließlid) nicht groß 3umOon»urfe 3U machen, aber bieljemmung 
blieb aus, olme bie 6as Uln-roerf 6es Kunftlebens nicht 3uoerläffig 
funftionieren fann. (Es gab fo in Saasen 6er moöernen Kunft nur 
3toei Parteien: hier 6ie 6er oereinigten Künftler un6 Kritiler, 
6ort 6aspublifum, 6as it)r aus gan3 natürlichen 3nftinften red)t 
fprööe gegenüberftan6, 6as aber fo beharrlich, unb fo einbringlid) 
feiner oöttigen Derftänbnislofigfeit oerfichert rourbe, baß es fid) 
3um fleinen Ceile mürbe Hopfen liefe, 3um größeren aber ber 
Kunft überhaupt oerbroffen ben Rüden fehlte. Die 3u>ifd)enin= 
ftan3 fehlte; bie Stimmen berer, bie (Bebanfen unb flnforberungen 
6es £ebens an bie Kunft geltenb machten, roaren 3U oerein3elt, 
um arirffam 3U ©erben — unb fo entftanb bie große unb unljeil» 
»olle (Entfrembung 3roifcb.en Kunft unb £eben, bie jefct allmählich 
oon immer weiteren Kreifen als bas eigentliche (Brunb» unb Kern* 
übel ber £age erlannt wirb. 
Die £eb,re, bie 6iefe (Entroidelung gibt, ift meines Beöfinfens öie, 
baß bas (Beftfjäft öes Künftlers unb bas bes Kritifers grunöfäfc» 

oerfdfieöener Ilatur ftnö. IRan roirb bies Dielleicht eine tEri* 
niafitat nennen — gut; aber öann bleiben uns aus öiefer Ir i* 
vwSm noch alle Solgerungen 3U jteljen übrig. EDenn öie Kritif 

72 



fid) mit ben Künftlem prin3ipieü ibentiföiert, fo ift fie nid)t allem 
überflüffig, fonbem, toie bie (Erfahrung 6es legten JTtenfd)enalters 
ge3cigt t>at, fdfäblid), unb aud) bem Künftler felbft leiftet ber 
Kritifer einen Bärenbienft, toenn er fid] f^led|tb,in feine (Bebanfen» 
gänge aneignet. Daß bie Kritif eine Sunftion im Kunftleben ^at, 
roerben alle befonnenen Beurteiler anertennen; aber roeld)es ift 
biefe Sunftion? 3d) fyalte bafür, bafe bie geroiffenffafte unb grünb» 
lid>e Prüfung unb SeftfteHung bes Berufes unb ber Stellung ber 
Kunftfritif eine Aufgabe ift, ber mir uns im bringenbften 3ntereffe 
ber Kunftentroicfelung nidjt länger ent3ieb,en lönnen. Die Kritif 
fann leine neue Kunft machen; fie fann aueb, bienid)t madjen, bie 
nrir erumrten unb erhoffen, um bie Itnfunft ber (Begenroart 3U 
überroinben. Aber roenn biefe erfdjeint, fo wirb ib,r Crfolg unb 
ib.re innere Kraft nid)t 3um geringften Heile baoon abhängen, ob 
fie ein fruchtbares Derfyältnis 3um£eben finben roirb; fie brauet 
bas (Edjo bes£ebens, feine Beftätigung, aud) feinen IDiberfprud), 
unb im gan3en Umfreife ber geiftigen Sunftionen unb Betäti= 
gungen bes lttenfd)en ift lein anberes (Element erfennbar, bas ib,r 
biefen notroenbigen Dienft leiften fann, als bie Kunftfritif. 

-^n ben legten 3ab,ren finb beutfdje Bilbermärfte unb Ratten nun flfa&Mitiepro* 
gerabe3U überfd)roemmt toorben mit einer Reib.e f r o n j ö p W e r ^ f f i f J " 

Silber, um bie fein funftfinniger S t a p f e aud) nur einen Singer Ofifieiborf" 
metjr rüf̂ rt, bie aber in Deutfdjlanb eine Reüje oon fjänblem, 
Sd)reibern unb Käufern in Bewegung gefefet unb es fertig ge» 
bracht b, aben, oon öffentlichen unb prioaten Sammlungen 3U aller« 
b,öd)ften Kurfen aufgenommen 3U roerben. 
H)ir ftetjen in Deutfd)lanb auf einembemerfenstoertenStanbpunft, 
uns foDte aber nid)t bas Sdjledjte unb Hbgefdjmacfte bes Aus« 
lanbs, fonbern im (Begenteil nur basBefte gerabe gut genug fein. 
Aber faum jemals in unferer <Befd)id)te finb wir fo roie jefct, toie 
es foft fdjeint, abfieb,tlid) gefdb.äftsmäf}ig unb fdjamlos mit fremben 
flbtDäffem überfpült roorben, beren üble unb trübe Sluten all 
unfer eignes Staffen 3U oerfeudjen unb 3U erftitfen broljen. tDenn 
aber Kunft urirflid) einer ber feinftett, föftlicbjten (triebe unferes 
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Dolfsförpers fein foD, fo finö t»ir Deutzen, roenn nidjt halb flb= 
rjilfe lommt, auf öem beften un6 breiteten IDege, öurd) mafelofe 
Beoor3ugung auswärtiger RTinöerroertigfetten eine öer xoexU 
oollften Cebensäujjerungen unferer tjeimat 3U untergraben unö 
3um Hbfterben 3U bringen. 

eSSoon* D c u t f ä e n t r a a c n I e i ö c t n a $ Kräften öa3u bei, öen eigenen 
Kljaijnadi Ruf>ntesfran3 3U 3erpflücfen, inöem öie erften Künftler unfe= 

Berlin res Dolfes,fobalö fienad) enölofem Kampfe öie ir/nen 3ufommenöe 
Stellung erobert fjaben, alsbalö auef) roieöer entthront roeröen. 
Sieb, für Böcflin unö Riedel fjeute noef) 3U ereifern, gilt als r/öä)ft 
altmoöifd), fie roeröen, unö mit ümen oiele öer Beften, 3um alten 
(Eifen geworfen, unö öie talentlofeften Rlaler, öie armfeligften 
Kunftgelefjrten, tun fid] grojj öamit, toenn fie ifjre tOi^e über ötefe 
Ijeroen madjen fönnen, um alsbalö mit oer3ücftem Hugenauffcfjlag 
oon Gewänne unö Dan (Bogt; 3U fdjroärmen. 
Recb.net man nod) öie an fid) gute, aber weit übertriebene (5aft= 
freunöfdjaft r/in3U, öie wir mit unferen Ausheilungen IjoEänöem, 
Dänen, Rorroegern, Schweben, Ungarn, Ruffen, gelegentlicf) aud) 
anöeren Rationen gewähren, öie beinahe ausnahmslos in fran= 
3öfifcf)em Sabroaffer febwimmen, fo ift 3U befürchten, öafe unter 
öiefer üppig wudjernöen fluslänöerei öie arme öeutfdje Kunft 
fd)Iiefelid) erftieft. Rur f>öd>ft feiten gefcbjef|t es, öajj man öie öeut= 
fd)en Künftler insfluslanö einlaöet, too man if)nen öann gar nidjts 
oöer nur wenig abfauft — aber Deutfdjlanö bleibt öer <Eummel= 
plafc für altes Sremöe, 3um Sdjaöen öer b,eimifd)en Proöuftion. 
DöUig unoerftänölid) unö als wafjre 3eitfran!l)eit erfdjeint mir, 
öajj man oan (Bogfj unö (E^anne 3U (Benies unö Ijeroen fjat ftem» 
peln fönnen. (Bewife finö es latente, in öenen es rjier unö öa fun* 
feit unö blitjt, aber öod) nur foldje, öie bereits öen DerfaD vor* 
bereiten, öie mit ifjrer trüben, unerfreulichen fltmofpb,äre unö 
ib,ren Roheiten, R>illfürlid)feiten unö Bezeichnungen öas (Enöe 
öer tünftlerifajen 3ud)t unö Dif3iplin, öes fidjeren Könnens, 
öas öen geredeten Stol3 öer fransöfifdjen Malerei beöeutet, 
bilöen. Unö pe 3ieb,en einen ganjen Sajinarm öer elenöeften 
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Schmierer unb ITadjäffer Innter fidj b,er, bie Ieiöer audj in 5er Sc« 
3effion bas grojje IDort führen, in ber „tteuen Se3effion" unb ber 
„Ittündmer Künftlernereinigung" ifyreSredjtfeiten unbltarrheiten 
aber gan3 ungeftört treiben. 
Schlimmer als bie (Eatfadje, bajj jätfrlid) Ijunberttaufenbe für 
frembe unb obenbrein fragroürbige Kunftroerfe nad) 5ranfreid) 
roanbern unb fo ber t)eimifd)en Kunft oerloren geb.en, bleibt es, 
bafj unfere Kultur unb (Eigenart bebroljt roerben. (Es befte t̂ bie 
(Befafyr, bajj, roenn bie fluslänberei in biefem ITtajje roeiter fcbratet, 
roir 3urü(ffinfen in bie 3uftänbe bes 17. 3ab.rb.unberts. Damals 
lebten roir, ein rüdftänbiges, greifentfaftes, mit Redjt oeradjtetes 
Dolf, unter ber Sflaoerei 5ranfreid|s. £ernen roir es, Haftung 
cor uns felbft 3U b,aben. 

mit ben Ausführungen 3b,res „Quousque tandem" bin id} im Prof.Dr.Rid|. 
roefentlidjen einoerftanben. S 'Kunf f : 

getoerbemuj. 
in Ceip3ig 

Y \ a s iftberfpringenbepunft3f)rerAusführungen: „flusgebrangt 5ran? £ang= 
Uv0n einer großen, fapitalfräftigen, internationalen ®rgani=SKr

e= 

fation." Das <5an^t b,at mit ber Kunft faft ebenfo roenig 3U tun,3ugen& 
als etroa ein IttetaHring ober bie Dreisfdjraube ber (Betreibe» 
roudjerer. Der Snob bläb, t Jicb, unb ber Jobber reibt fid) bie tjänbe. 

f e r n e r erflärt fid) einoerftanben Dr. (Beorg r)irtl), Ittünd^en. 

£tm beften gefällt mir berSafc auf Seite 12, ba& „ein Dolf nur5r«t t?eitoag 
£1 burd) Künftler feines Sleifdjes unb Blutes 3ur §öf)e gebracht *»"f*Wrift« 
roerbe". Solarer Künftler, bie in ibjer 3eit leben, fie roirflid) inner. £ E o r f 
lid) oerfteljen, ja, ib,r probuft barfteDen, b.aben roir in Deutfd)= 
lanb fdjon eine gan3e Reit)e unb es treten immer mebj ba3u. Die 
Art, roie ein Dolf roirb, ift aber, nad) meiner IlTeinung, überall 
biefelbe. So ift jefct in allen »orgefd)rittenen£änbern basBür ger= 
tum an ber Re$e, bem Dolfsajarafter neuen flusbrud 3U Der« 
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leiten. 3n 5tcmfreicb. ift bas Bürgertum 50 Jahre älter als bas 
unfrige unb it)m in 5er allgemeinen (Entroicflung bebeutenb oor» 
aus, insbefonbere, weil es manche reaftionäre IDiberftänbe, an 
benen roir 3um tEeil noch fê r leiben, fdjon befiegt hat. (£jurra= 
Patriotismus, IDerbanbifentimentalität unb unflare Begren3ung 
bes Reiches ber bilbenben Känfte, in bas fortroährenb bie £itera» 
tur übergreift.) (Esfd^abetbesb.albunsDeutfd^ennidjtfofeb.roiel, 
roenn roir in Daumier bie 5orm ber Bef ämpf ung folcher IDiberf tänbe 
burcb. rein fünftlerifche ITtittel näher betrauten unb uns bie ge» 
fchmacfliäyfulturelle Derfeinerung eines innerlich, frei geworbenen 
Bürgertumes bei IRanet oor flugen ftellen. (natürlich: blinber 
(Eifer fcbabet nur.) tDir haben aber in Deutfcbfonb Künftler genug, 
bie oon biefen Dorbilbem lernen fönnen, olme ihnen 3U unter« 
liegen, unb um bie Hadjabmer ift's bod) nirgenbs fcf|abe. fluch, 
bie (Einflüffe oon (Eqanne unb oan (Bogb, finb nur ben Snobs ge« 
fährlich unb fönnen in Deutfcbfanb mer/r ttutjen ftiften, als man 
oielleid}t afjnt. Richtig benütjt fönnen fie uns gerabeju befähigen, 
ber fran3öfifcb,en Kultur balb bie Salme ftreitig 3U machen. 
Das Hingt paraboj. Aber fie felbft fchreiben: „ba es bie ©ber= 
fläche ift, bie unfer fluge 3uerft geroahrt, fo fönnen roir Deutfche 
banfbar fein, ba& eine höhere Kultur fie uns fetjen lehrte." Das 
Bürgertum macht alfo bie flugen auf unb bilbet fich, nach, bem 
Dorbilbe bes (Befefjenen, feine Umgebung neu. Unb rjierin finb 
roir ben 5ran3ofen roeit überlegen. Sranfreicbs flrcbüeftur 
unb Unnenfunft liegen noch hoffnungslos in ben Seffern ber alten 
Stile unb finb nicht imftanbe, ber neuen malerifchen Kultur ein 
ifjr fünftlerifcb. unb tecbnifch entfprecf)enbes Iffilieu 3U geben. Bei 
uns in Deutfcbfanb geht aber bie belebenbe Kraft oon bem roieber= 
erwachten arcb.iteftonifcb.en (Befühl aus; mehr als bei allen anbe* 
ren Dölfern brängen Baufunft, piaftif unb ITtalerei 3U einem 
(Einflang. (Erblicfen roir nun in ben IDerfen ber (E^anne unb oan 
(Bogt) bie abfolute Reinheit bes räumlichen flusbnicfs unb fläzen» 
ljafter Darfteilung, fo haben roir genug aus ümen herausgefefjen 
fs ift aber mehr als nur „ein fünftlerifdjes unb tedmtfäjes (Ex
periment*) unb roiffen, was roir gebrauchen, um bie ITtalerei aus 
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ben Banben öes perfpeftioifd) errechneten StaffeleibUöes 3U be* 
freien unb fie in fünftigen (bürgerlichen) arcb.iteltonifcb.en Auf» 
gaben mit 6er Baufunjt unb piaftif fyarmonifd} 3ufammenflingen 
3U loffen. IDärjr enb ber mobernen fran3öfifd}en fltalerei ber IDiber* 
b,aH in ber nationalen flrdjiteltur fet)lt, nad) bem fie fdjreit, unb 
fie besb,alb oerurteilt ift, oon jefct an 3n3ud)t 3u treiben, roirb 
biefer „fransöfifdje (Einfluß" raumfünjtlerifdjer IlTalerei allein 
in Deutfäjlanb Kräfte erroeefen, bie nidjt nacb.ab.men, fonbem 
fortfetjen. 
Ijabenroir aber erft bief e Dorbilber überrounben unb übertroffen, 
fo roirb's mit ber fremben „3noafion" überhaupt oorbei fein, 
benn bann haben roir unfere nationale (Eigenart unb 
fangen fpäter felbft an, 3U exportieren! 
3d) b.offe alfo, baff folche, in feb.r oielen Punften 3ur3eit nod) 
berechtigte protefte in abfer/barer 3ufunft fia) oon felbft er« 
lebigen roerben. 
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Statiftifdjes 311m 33efdjlu& 
Carl Dinnen r * Y e 9«»alrtg Öie3af)len finö, öie Deutfchlanö jä^rlic^ auf aus« 

länöifdje, alfo nid)t nur franjöftfdje, Kunft Dertoenöet, 
öürfte roemg befannt fein. 
Die Statiftif reöet ba öie einöringlid)fte Spraye. So rouröen im 
Jahre 1909 bei uns für faft 20 ntittionen ItTarf ©emälöe unö 
3eid)nungen (nicht etwa auch Sarbenörucfe etc., öie ejrtra rubri» 
3iert roeröen) eingeführt (genau 19914000 ITt.), öagegen ausge» 
führt für 1230800011t., alfo ein Überwiegen 6er (Einfuhr um 
7606000 ITT., öas ift öas 171/., fache öeffen, roas Preufcen un6 
Bauern 3ufammengenommen jä^rlic^ für Anläufe moöemer 
Kunfrroerfe in ihren (Etat fteHen. 
Die E)aupt3tffer fommt öabei auf öas Konto <3)fterreid)s, öas uns 
für über 9 IffiHionen Itt. fanöte — alleröings öürfte in öiefer 3iffer 
ein hoher Pro3entfafc über IDien eingeführter fran3öftfd)er Bilöer 
enthalten fein —Sranfreid) ift mit 2,7, Belgien mit 1,5, <Bro&bri= 
tannien mit 1,1, 3talien mit 1, Hieöerlanöe mit 1,3 unö öie 
Sd)toei3 enölicb, mit 1,2 tttillionen oertreten. 
Die (Einfuhr öiefer auslänöifdjen Bilöer nimmt oon Jahr 3U Jahr 
größeren Umfang an, feit 1901 (11,7 IHiH.) hat fie fid) faft oer» 
öoppelt. 
Da öas ftariftifdje Amt, öeffen Jahrbuch ich öiefe 3ab,len ent= 
nehme, Öie3af)len öesDorjarjres no<h nicht oeröffentlicht, fo öürfte 
ein weiterer 3un>ad)s, befonöers Sranfreidjs, fid) ergeben. 
(Ebenforoenig laffen fid) genaue 3ahlen über öie tatfäd)Iid) ge= 
machten Derfaufe ermitteln, ba öer roid)tige Saftor öer Kunft» 
hänöler hierbei natürlich ausfdjeiöet, öie ihre Refultate nid)t 3U 
oeröffentlichen pflegen. 
(Ein eraftes ITTaterial rouröe öen (Begenfafc 3toifd)en (Einfuhr unö 
Ausfuhr nod) Diel fchärfer heroortreten laffen. 
3ft öod) befannt genug, roie roenig Derfaufsdjancen für öie öeut» 
f Jen Bilöer im Auslanöe beftehen, unö mit toeldjer (Ereue öiefe 
»hm« <Er3eugern 3urücttehren. 
<Etn Beispiel für Diele: 
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Profeffor Scbucb. beregnet in einem fluffafce ber 3ufunft (1896), 
baß in 6en jab.ren 1889—96 auf 12 b e u l e n internationalen 
HusfieHungen (8 in tttündjen, 4 in Berlin) für 2,8 IttiHionen ITT. 
auslänbifcfje Bilber oerfauft rourben (2,1 in Irtündjen, 700000 
in Berlin), roofür bie beutfdjen Künftler 360000 ITT. Spefen be= 
3af}lten, baß bagegen im gleiten 3eitraume 2 auslänbif<f|e inter« 
nationale flusftettungen ftattfanben (CTtelbourne, (Er/icago), auf 
benen Deutfdje für nur 236000 ITC. Bilber oerfauften unb barauf 
170000 I1T. Spefen nerroenben mußten. 
Bebauerlicf/erroeife ift bas fo überaus roid^tige ©ebiet ber Kunft» 
öfonomie fo gut roie Iteulanb, unb bas mag au<f) ber (Brunb fein, 
roesr/atb man in Künftlerfreifen feffr roenig Kenntnis ber tatfäd> 
lid)en Derf/ältniffe finbet: 
ITlir ift nur eine einger/enbe Stfjrift herüber befannt „Die roirt* 
fdjaftlidjen (Brunblagen ber IttaHunft" oon Dr. p a u l Dret), 
3. (5. (Eottafd)e Budjbanblung Itad)foIger, Stuttgart=Berlin 1910.' 
Der Derfaffer fommt 3u gleiten (Ergebniffen, roie id) fie f/ier aus= 
führte, roenn er fdjreibt: 
„3n bem 3eitraume, auf ben ficb. bie Aufhellungen erftretfen 
(1901—1907), ift aüi%lid} ein ftarfes Überroiegen ber Bilber* 
einfur/r über bie Ausfuhr 3U beobachten, ber jär>rli(̂ c irtebjroert 
ber (Einfur/r fdjroanft in biefer periobe 3toif<f/en 4 unb 7 UM. ITC. 
Das bebeutet einen inlänbifdjen Konfum auslänbifdjer IDerfe 
oon minbeftens biefem IDerte, es barf aber angenommen roerben, 
baß ber IDert ber jär/riicf? in Deutfd)lanb fonfumierten auslänbi* 
fd)en (Bemälbe roefentlid) fjör/er ift, benn bie exportierten <5e= 
mälbe finb 3toeif ellos 3um großen (Teile, roaf)rf djeinlid) 3um größten 
Geile, IDerfe beutfcfjer Künftler, bas 3eigt aber roeiter nod), baß 
Deutfd)Ianbaufbem<BebieteberIltalfunftin berJjaupt» 
facf /e<EinfubIrlanbift, biefes Refultat roiberfprid)t ber aEge= 
meinen flnfdjauung oon ber Bebeutung bes Bilberejports in 
Deutfdflanb. 
Unb 3ugleia) ergibt fid), baß Deutfdjlanb ein befferer Ittarft für 
auslänbifdje Bilber ift als bas fluslanb für beutfdje Bilber. fln« 
geftdjts 5er flusbermung ber inlänbifdjen Probuftionen unb ber 
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Bedeutung fünftterifdjen Renommees für einen 3nbuftrieftaat er= 
toä^ft fomit bie Hufgabe energifdje Irtaßnafymen 3ur Qebung bes 
Hnfeljens 6er beutftfjen Kunft im fluslanöe 3U treffen." 
3d) müßte bebauern, roenn biefe 3afylen nun ba^u führen foHten, 
eine Art Bonfott frember Kunft bei uns ein3uleiten, bod) ift bies 
nad) £age ber Dinge oottftänbig ausgefd)loffen. 
Aber biefe Summen fottten uns 3U einer gefunben Kritif oeran» 
laffen, roas benn von auslänbifdjer Kunft toirflid) fo b,er»or» 
ragenb ift, baß man es auf aCe $&Ue erwerben mödfte. ttur 
roirflid)e IrteiftertDerfe tonnten bie (Entfcbulbigung bieten, baß 
fo riefige, materielle Jjilfsmittel ber beutfdjen Kunft ent3ogen 
»erben. 

(Es ift nid)t unmöglid), baß id} mid) mit biefer, natffträglid) 
nod) roäfjrenb bes Drudes gefunbenen unb biefer Schrift beige* 
fügten 3ab.Ienangabe in IDiberfprud) mit einer großen 3ab.I ber 
unterfd)riebenen Kollegen fe^e. 
Denn immer toieber lehrte in Hjren Briefen unb <Befprä<b,en bie 
Bitte, möglidjft nur bas ibeeUe (Bebtet 3U berühren, bamit unfer 
Proteft nid£|t als Brotforbpolittf aufgefaßt roerben fönnte. 
So fein- bas unfere beutfdje Künftlerfdjaft eb.rt, fo finb biefe Iffifr 
ftänbe bod) fo bebeutenb, baß id> fie roeber unterbrüden lann 
nod) barf. 
Das 3beeHe mag ber (Ein3elne fad^alten, unb motten beutfdje 
Künftler ftets fo oorneb.m benfen! Aber für bie (Befamtbeurteilung 
ber Srage ift bas materielle fo lange nidjt aus3ufd)eiben, als ber 
Künftler bes £ebens Hotburft genau fo toie jeber anbere Sterb« 
lidje untertoorfen ift. 
Irtan lefe Seuerbadjs, eines unferer größten 3bealiften Dermädjt« 
nis, um 3U fefyen, ©ie bitter er bie gemeine ttot, ben Irtangel an 
pefuniärer Unterftüßung feitens feines Dolfes empfanb. 

„fjier rub,t flnfelm Seuerbad), 
Der im £eben mandjes malte, 
Sern com Daterlanbe — ad) — 
Das ib,n immer fd}Ied>t be3a^Ite." 
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(Eugen Dteberidjs üerlog tn 2ma 

Don Carl Pinnen oerfajjt ersten: 
ttatijurgefdjtdjte 06er fturtigefafete £ebensabrif|e 
ber I)(Mptfäcpd)jten totlöcn Ĉ ierc im fjett$og» 
tfyuttt BtCltlCTt. 3ufammengefteIIet unb mit Dielen Kupffent 
negieret fürben (Bebrauä) in Säurten unb S^ilicn oon 3of)ann 
Einrieb, $ifc^be<%, oormaligem £efjrer an ber Sdjule 3U IDorps« 
mibe. Zweite nerftärdtte Hufloge. 1799. br. HT.2.— 
DiefesBud)i[t einKün[tlerfd)er3 unb ttjätihim3ög«ttat«tn6esl8.3at|^«"t' 
berts oon aHerljanb rotlbett (Eieren, fogar bem Smtnegtl. Die Aufklärungen 
an ben £efer, unterftüfct oon ber eckten Ausjtattung, ftefyen in einem I|umo« 
rifttfĉ  erfteulid)en (Begenfat) 3U bet <Brunbüd)Heitber blutigen tDij|en|d)aft. 

Hlbert Dresbner, Der XDcg ber Kunft. 3. Caufenb. 
br. ITC.5—, geb. Ilt.6.— 
Aus bem 3nl)alt: Die Kunft als Deutetin unb (Beftalterin bes Cenens. 
5ontainebIeau unb bie moberne Canbfdjaft. OTiHet unb Ifteunier. ntenjel 
unb BäcMin. Der 3mpreffionismus unb feine 3eit. Die Begrünbung bes 
3mpre|[iontsmus unb feine Ceiftungen. Die Qberminbung bes 3mprej[io« 
nismus. Sdjöne Itten|tJ)en. Kunft unb (Erjietiung. 
Die ffiegentoart: Dies ttefflicfjc Bud} fpeift uns ntdjt mit irgenbroeldjen 
Kunfttfporien ab, es ift ein Bud) für jebermann, eine Anleitung 3um Stauen 
nid)t bloß auf Kunfttoerfte, nein, auf bie ITatur Überhaupt, unb auf bie 
Kunfttoerfie infofern, als es bie Itaturprobufcte bes (Beiftes finb. So «erben 
bie 5ran3ofen IRiQet unb nteunier, bie Deutfdjen ITten3el unb Bddtlin ab 
Demeter eines beftimmten Derlangens, eine neue Cebensafytung 3U oer« 
ffd)tbaren, gefd)ilbert; nidjt etma roirb um iljren tDert ober Untoert ge> 
fcilfd)t Denn bas ift ja bas Befie an biefem Bud>e, bafj es bie Kunft nidjt 
ob,ne bas Ceben unb bas Cebtn nidjt ob̂ ne bie Kunft anjdjauen min unb 
uns Ief)rt, bas gleicfje 3U tun. 

Paul Sd)utt}e*ltaumburg, Das Stubium unb Me 
Stele bet UTalerei. (Ein Dabemekum für Stubierenbe. Ilttt 
16 30uftrationen. 5. Iau|enb. br. Ilt. 3.50, geb. tlt. 4.50 
Aus bem 3n!jalt: BUbungsgang. Komponierte!)«. Dom Cntfteb.cn bes 
Kunftmerkes. Die3bee besBitbes. Derlen bes Kunftoerbes. Dom Atelier. 
£anbf(!)aftlid)es 3eidjnen. Denoenbung bet Photographie. 3apan. Kunft» 
tyntoai. Olaltnbe Srautn. Kttnftlerf eft*. Proletariat oft». 
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(Eugen Dieberichs Dcrlog in 3««o 

Die Kunjt in Bilbern 
200 gon3feittgc flbbübungen mit 80 Seiten tEejt 
in pappbonö DT. 6.—, in £einenbanö Ut 7.-— 

Die alt&eilt{d)e UTalcrCt. Iffit gerichtlicher (Einführung 
Don Dr. (Ernft Ijetörid) 
Bertreten fint»: Attborfer, tjans Salbung Stien, t). Burgfemait, Cucos 
Cranad), £t. Dürer, OTattb.ias (Brünenjalb, St. tjetttn, tjans Jjolbetn (b. Ältere), 
fjans Ijolbetn (b. 3üngere), tjans o. Kulmbad), Stephan £od)ner, £ucas Rtofer, 
fjans ntultjdjer, ntid)ael pad)et, tj. pienbenwurff, £eonqarb Sdjäuffelem, 
11t Sd>ongauer, BernqarbStrigel, nticqael IDoIgemut, Barrl), geitblomu.a. 

Die altnieöerlänbijcfye tttalerei. mit ge[(%î tû er (Ein
führung t>on Dr. (Ernft Qeibri^ 
Oertreten ftnb: Paul Aertfen, tj. Bofd), Dtrft Bouts, p. Bruegqel, 
3. ComeIi$3, (bttaxb Daoib, ff. <Engelbred)tfen, 3. oan (Ei)dt, ©eertgen tot 
Sint 3 a n * i t). *>an ber Cboes, £uca$ oan £eqben, ITIabufe, ITtarinus oan 
Roqmerstoale, ffiaerten oan tjeemskerfc, Quinten ntafjqs, ntetfter oon 
5lfmaHe, t). liftemltng, 3. Btoftaert, B. oan Orlen, oon (Duoater, 3- patinit, 
Petrus Ctijtus, Rogter oan bet TOenben, 3- »an Scorel u. a. 
Als Anfang folgt in 20 Bilbern bie flUtb,etmjd)e Sd)ule ootn Rteifter bei 
Ciesborner Altars bis Bunmegge. 

Die 5*üfyrencu[fance 6er italiemfcfjen tttalerei 
IRit gefd|Ml}Uid}er (Einführung t>on Dr. Richert Hamann 
Beitreten finb: Sanbto BotticeHi, piero bi Cojimo, jrancesco ffojja, 
Corenjo Cofta, Cotenjo bi Ctebi, $rancesco Srancia, C&qitlanbaio, 
Benoenuto bi (Biooanni, Beno330 (6033011, $ili»pino tippi, $ioten30 
bi £oren]o, pemgino, pintuticcqio, Antonio unb piero poUaiuolo, 
RoffeDi, (Etooanni Santi, £uca StgnoteQi, ffojtmo dura, Dertocdjio tt. 0. 

Ber ITlaler tDelti fcqrieb in einem Briefe an ben Oetlag: IRit 
Sreuöen xoiü id) aud) bie „Kunfi in Bilbern" empf eqlen. (Enbttd) 
nagt es ein Deut|d)er, oon ben Allen eine AustDaql 3U bringen, 
»eldje fie in iqtet ganjen Kraft jeigt: oon 6en3talienernntd}t 
blofj Serien oon Xtlabonnen unb anbeten Sü&ighetten bei 
(p6teTen3eitunboonberaItbeut|d)enHunfteineSammIungbet 
unoerg5nglicb.en tDerfee, roeld)e bis je§t in ungeredjter IBeift 
oonbnbe|d)retbenbenKun)tgejd)id(tebei)eitegefd)obenn»aren. 

SO* nädjjle Bänbe er|d)einen: Bie oene3iantfd)e ITtalerei; bie franjSfif^c 
Btolewi im 18. «nb 19. ialpounbert; bit fl4»qd).I)oBanbi|d)t Utalerei 


