
Josef Hoffmann, Wien: Rathaus in Orteisburg

Wien
Von Architekt LeofioJd Kleiner

A JL Tien wurde in letzter Zeit viel und oft als Musikstadt gewürdigt. Mit Recht ward darauf hin-
» • gewiesen, daß diese Stadt nicht nur Geburtsort, sondern auch Stätte anregendsten Aufenthaltes

Menschen bot* durch deren Schaffen sich Taten dokumentierten, die der Menschheit über alle Zeit-
lichkeit hinaus ewige Meilensteine und Stützpunkte der Entwicklung bedeuten.

Seit rund hundert Jahren, in -welchen Zeitraum das Erdenwirken eines Haydn, Mozart, Beet-
hoven und Schubert bis zu Bruckner, Brahms und Gustav Mahler fällt, war es immer MVien, das zum
Orte schöpferischen Aufenthaltes ausersehen war.

Und diese lebendig organische Reihung an einem und demselben Orte kann nicht bloßer Zufalls-
fügung entspringen.

Die Entwicklung der gesamten europäischen Musikproduktion ist aufgebaut auf die in dieser
kurzen Spanne Zeit am gleichen Orte entstandene Tat, auf das ^iVerk, das dazu ausersehen war,
Keimzelle des abendländischen Musiklebens zu werden.

Eine interessante Paralel le bezüglich der Entwicklung bietet sich auf einigen Gebieten der
bildenden Künste in MVien.

Von diesen hatten nach der Biedermeierzeit insbesondere Architektur und Kunstgewerbe ihre
Stilentwicklung scheinbar beendet. Den Menschen war der Sinn für das Wesentliche abhanden
gekommen. Man sah in den Formen vergangener Zeiten nur mehr rein äußerliche Normen, zu denen
man in keiner menschlichen Relation stand. In ihnen fühlte man nicht mehr das Resultat der
Geistigkeit einer Zeit, ihres Verhältnisses zu Gott, AVeit und dem eigenen Ich. Nach freiem Ermessen
wurde bei vollständigem Unverstehen für das Wesen in allen Stilen gewirtschaftet.

Da setzte ein Losreißen, eine Sezession ein, von dem Gefühl ausgehend, ohne zu übernehmen,
vollständig unter alleinigem Einflüsse der Naturformationen, neu aufzubauen. Es entstand ein
Naturalismus, der ob seiner Unerschöpflichkeit leicht ins Uferlose geriet. Es mußte gelingen, ge-
sicherte Voraussetzungen für das weitere Schaffen zu erlangen.

Und da waren es MViener Künstler, die den fixen Punkt, von dem aus ein gedeihliches, ent-
wicklungsfähiges Neuschaffen möglich war, wiederfanden im Verhäl tnis eines unbeeinflußten
starken Ich zur Materie,
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Welch ungeheuere Subjektivität ist dazu nötig, ein Ich zu reproduzieren, das imstande ist, bezüglich
der Wertung absolute einwandfreie Objektivität zu zeugen. Und es ist geglückt.

Die Individualität mußte aus der klaren Erkenntnis der Zwecklichkeit bei ihrer Auseinander-
setzung mit den Forderungen der Materie, gestalten.

Da ward Otto W a g n e r der Bahnbrecher, der die Voraussetzungen der modernen europäischen
Architektur geschaffen hat. Ihm heiligte nicht das Mittel den Zweck, umgekehrt, der Zweck ist es, der
dem Mittel, der Form ihre sie heiligende Berechtigung zu geben hatte. Von begeisterter Hingabe war
das Leben dieses Künstlers erfüllt von dem Drange, dem Material seine innerste Sprache abzugewinnen,
nur die menschgeistige Form schaffend, die in Einklang mit dem Gesetz des Geformten stand.

Mit ihm und nach ihm schafft Josef Hoff mann. Durch dessen Wirken erhalt die Materie den
Durchschauer und restlos Bildenden, in ihm wirken Erkenntnis der Materieforderung, Zweck und
künstlerische Intention als gleichzeitige kongruente Faktoren, Formdiktion bestimmend.

Ihm vor allem und dem durch ihn geschaffenen Kreis ist es zu danken, dal? wieder Gefühl und
durchdringender Geist die Formwerdung aller mit dem Menschen in Zusammenhang stehenden Dinge
bestimmen. Nur selten ist einer Zeit der Mensch gegeben, der wie dieser imstande ist, aus seiner all-
umfassenden Persönlichkeit heraus der Zeit und über diese hinaus noch ihre sie bestimmenden Wege
restlos zu weisen.

Endlich ist es wieder geglückt, an die Tradition aller -wertvollen Kulturperioden Anschluß zu
finden, und zwar nicht an deren optische Resulte, sondern an den Weg, der zur Form führt.

Durch die Gründung der »Wiener ^Verkstätte« wurde es möglich, ein Schaffen frei von Über-
lieferung und Zugeständnissen erstehen zu lassen. Und dadurch nun, daß ee gelang, jedes Ding, was immer
es auch sei, ein Wohnhaus, ein Gefäß, eine Tapete oder irgendeinen Gebrauchsgegenstand, aus einem
Geiste aufzubauen, wurde der Zusammenhang, der zwischen den Künsten besteht, -wiederhergestellt.

Der Wiener Kunstgewerbeschule, an der eine einzig dastehende Konstellation von Lehrern
wirkt, fällt die Aufgabe zu, sowohl einer talentiertesten Jugend den ^Veg zu weisen, als in Gemein-
schaft mit dem Österreichischen Museum kulturell geschmackbildenden Einfluß in weiteste
Kreise zu nehmen.

AtVas die geleistete Arbeit betrifft, ist es ja selbstverständlich, daß sie zu der Zeit, in der ihre
Neuschöpfer auftraten, genügend von Widersachern, die ihrer alten abgetanen Sache zu dienen
sich nicht entschlagen konnten, zu hemmen versucht worden ist. Daher waren es seinerzeit auch
Alter und Tradition, oit natürlich nicht unbeeinflußt von persönlicher Gegnerschaft, -wodurch die
Vergebung der großen öffentlichen Gebäude an die junge Künstlerschaft verhindert wurde. So kam
es daher, daß sich die Künstler mit Dingen befaßten, die außerhalb der Ingerenz der Widersacher
lagen. Vor allem sind es der Bau von ^Vohnhäusern, die Gestaltung der ^Vohnräume wie des
Hausgerätes. Hervorragend sind in letzterer Zeit u. a. Oskar Strnad und Josef Frank am Werke.

So sind m ^Vien Zweige der bildenden Kunst entstanden, die ihre Entwicklung seit Begründung
der »Sezession« dem ganzen Kreis von Künstlern, wie Otto Wagne r , Josef Hoff mann, Koloman
Moser, Alfred Roller, der hervorragenden und bestimmenden Einfluß auf die gesamte moderne
Bühnenkunst nimmt, Gustav Klimt und Anton Hanak, verdanken.

Und im gleichen Maße, wie es der klassischen ^Viener Musikschule vorbehalten war, so ist
es auch diesen Wiener Künstlern vergönnt, bestimmend und kulturell befruchtend, auf die gesamte
europäische Kunstproduktion und noch darüber hinaus stilbestimmend eingewirkt zu haben und
noch einzuwirken.
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Josef Hoffmann,
AVohnhaus Skywa in
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Vorfahrt

Josef Hoffmann, Wien
AVohnhaus Skywa in Wien-Hietzing
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Sticgcnhaus

Josef Hoffmann, MVien
Wohnhaus Skywa in "Wien—Hietzmg
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oben;

^Vohnhaus Skywa,
Wien - Hietzing

unten:

Landhaus Primavesi,
Wmkelsdorf

Josef Hoffmann,
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Terrasse mit Turm

Josef Hoffmann, Wien
Haus Stoclet in Brüssel f
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Josef Frank, Wien
Villa in Pötzleinsdorf
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Oskar Strnacl, Wien
Hotelprojekt für Karlsbad
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Oskar Strnad, AVien
Bürohaus für ^Vien

Mitarbeiter: Josef Frank und Oskar W^lach



Dagobert Pesche, Wien
Kunstgewerbliche Arbeiten

Ausführung: 'Wiener Werkstätte
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Projekt für ein Schauspielhaus
Von Oskar Strnad

T j i e Idee für dieses Projekt liegt Jahre zurück. Was mich die ganze Zeit hindurch dabei bewegt
A-^hat , ist -weniger das »Theater« als vielmehr die dunkle Vorstellung »Raum«. Raum an und
für sich. Das Verlangen, Raum formlos zu bilden. Oder besser gesagt, nicht das »Gesehene*,
das, was man gewöhnlich »Architektur« nennt, zu formen, sondern das »Um mich« zu fassen.
Am besten könnte ich mein Empfinden so bezeichnen: Das fortwährend Bewegte des unendlichen
Raumes in bewußte Harmonie zu bringen. Die Pläne meines Projektes sind daher keineswegs leicht
zu lesen. Zu sehen ist eigentlich nichts, daher auch fast nichts zu zeichnen. Alles ist nur Mai?,
Licht und Raumbewegung und — das *Icli«, das da mitten drinnen ist. Eine »Fassade« haV ich aus
begreiflichen Gründen nicht gezeichnet: denn kein Körper steht für sich allein. Er ist nur ein
raumbewegendes Element. Das, was im Schnitt vielleicht zu einer Fassade verleitet, muß man sich
wegdenken. Nur der große Hohlraum im Innern ist Raum; die Vorräume, Stiegenhäuser, Magazine
und dergleichen sind utilitäre Räume und bewußt teilweise in banaler akademischer Form, ohne jeden
Versuch, Seelisches ausdrücken zu wollen. Übrigens sind einige Blätter aus der zweiten Fassung
des Projektes und erfüllen noch in vielfacher Hinsicht nicht meine Raumvorstellung. Die erste
Fassung des Projektes habe ich im Herbst 1917 Max Reinhardt vorgelegt, der eine kurze Zeit
daran gedacht hat, es in der Schweiz zu realisieren. Damals war noch vieles darin »Architektur«.
Im Sommer 1920 habe ich die zweite Fassung im »Architekt« (Verlag Anton Schroll, Wien)
veröffentlicht und in der Kunstschau 1920 in Wien ausgestellt. Meine Raumvorstellung war nicht
erfüllt; die Raumbewegung hinauf vor allem war unvollkommen. Ich habe sofort eine neue, die
jetzige Fassung versucht, die ich Ende 1921 in einem Vortrage im österreichischen Museum in
Wien vor einem engeren Kreis gezeigt habe. Ich glaube nicht, daß dieses die letzte Fassung ist.
Aber ich empfinde gerade im Augenblick, in dem ich diese Zeilen schreibe, daß ich mich der
dunklen Vorstellung, die mich treibt, immer mehr und mehr nähere. Eine andere Arbeit, in der
ich das Problem von einer anderen Seite angegriffen habe, läßt mich an eine Lösung glauben.
Viel mehr aber der Ort, in dem ich augenblicklich ein paar Wochen verlebe. Eine kleine Stadt an
den Felswänden einer tiefen, steilen Schlucht im Golf von Salerno zeigt mir, daß das, was ich
will, schon seit Jahrhunderten wirklich ist. Hier gibt es keine * Architektur«, keine * Fassade «,
keine »Häuser« (was wir so Häuser nennen). Nur Felsen und Mauern, Höhlen und Arkaden,
Löcher und Fenster und vielfach gewundene Stiegen und Felsenschlitze. Gebautes sieht aus wie
von der Natur geschaffen, die Natur wie gebaut. Natur und »Gewelltes« ist eins. Der unend-
liche Reichtum der Raumbewegung der Natur ist hier nicht unterbunden durch den kleinlichen
Willen einer Ordnung, Alles nimmt die Raumbewegung und die Bildungen der Natur an und läßt
sie verklingen, selbst Bäume und Blumen sind körperlich-räumlich, (Kakteen, japanische Mispeln,
Orangenbäume), sind so reich bewegt wie die Felsen. Hier gibt es kein bildmäßiges Schauen. Fort-
währende Drehungen und Verschiebungen. Hier ist alles gleichzeitig, das Neben-mir, das Über-mir,
Unter-mir und Über-mir. Unmöglich, das zu zeichnen. Die ersten Tage meines Hierseins war
mir schwindlig, weil mir die gewohnte »Orientierung«, das Planmäßige unseres Dreidimensionalen^
gefehlt hat. Es kam mir vor, als ob sich alles, Berg, Straße. Stiege, Haus und Baum, um mich
drehen würde. Ein ähnliches Raumgefühl erwarte ich von dem Raum meines Theaterprojektes.
Großer Reichtum der Raumbewegung, starke Raumdynamik, nichts Flächig-Planmäßiges, alles Raum,
Licht und Bewegung vor mir, neben mir, unter mir, über mir.
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Einige Erläuterungen zum Projekt selbst:
Der Raum zwischen den zwölf Pfeilern ungefähr 50 m. Der Raum von Rundhorizont bis

Rundhorizont ungefähr 90 m. Die Pfeiler 3 m im Durchmesser, Die Höhe vom Bühnenboden bis
Velumunterkante etwa 30 m. Die Zuschauerrampe durch einen »Abgrund« vom Raum des »Spiels«
getrennt. Fassungsraum ungefähr 3600 Personen. Unter dem Zuschauerraum eine große Xreppe hin-
auf auf den Bühnenboden. In den Pfeilern Wendeltreppen* Die Pfeiler an einzelnen Stellen geschlitzt
für «Auftritte«, Die Pfeiler in Form großer Stoff alten. Zwischen den Pfeilern eiserne Klappwände
(»eisernerVorhang«), ebenso geformt. Dadurch einzelne weite oder schmale Offnungen oder das ganze
»Theater« offen fürs Spiel. Auch von oben Vorhänge zum Verengen der »Szene«. Pfeiler, eiserne
Klappwände tiefes violettes Grau. Der Rundhorizont geglättet, tiefes, fast schwarzes violettes Grau.
Eingebaute Sterne.

Der Szenenaufbau erfolgt auf der Arbeitsbühne, Von da rollt er nach vor. Die Drehung
erfolgt durch ein großes Zahnrad unter der Arbeitsbühne. Eine Drehung gleich einer Pfeilerweite.
Abrollen der Szene erfolgt durch elektrischen Kontakt vom ersten Inspizienten. Dieser, ebenso Be-
leuchter unter der ersten Sitzreihe, ähnlich wie im Kommandoturm eines Kriegsschiffes. Davor, in
der großen Schauspieltreppe eingebaut, unter der kleinen Gegenbühne, der Souffleur. Die Szene
nicht im gewöhnlichen Sinne gebaut. Nur so viel, als das Spiel verlangt. Ohne Seitenabdeckungen,
ohne Laubsoffitten, ohne Zimmerdecken, m einem Helldunkel, sich in den »unendlichen« Raum ver-
lierend. Alle Szenen auf einmal auf dem kreisrunden Bühnenwagen, immer die im Licht und im Seh-
winkel des Zuschauers* die augenblicklich spielt. Beleuchtung: Scheinwerfer und abgeblendete
Halbwattlampen; hinter den Treppenwangen, hinter dem Publikum und an den Pfeilern gegen den
Rundhorizont. Zum Ausleuchten des Rundhorizontes unten und oben Soffittenlampen. Das Licht
automatisch vom Beleuchtertisch auf einer Klaviatur, so daß jede einzelne Stelle beliebig in Licht und
Schatten gesetzt werden kann. Licht für das »Haus« oberhalb des Velums, also diffuses ungesehenes
Licht,das langsam ins Bühnenlicht übergeht. Auf t r i t te für den Spieler: aus den Pfeilern (auch bei
ganz geschlossener Szene möglich) links und rechts hinter den Treppenwangen, unter dem Publikum
auf der großen Treppe, aus den Versenkungen des Bühnenwagens, oben in den Pfeilern. Das Spiel
hauptsächlich vor den Pfeilern. Gegenspiele in den beiden seitlichen »Bühnen« und auf der Gegen-
bühne. Akustik: erfahrungsgemäß hört man im offenen Raum (Wiese, Meer, Berggipfel) auf große
Weite. Hier ist die größte Entfernung ungefähr 50 mt der Schauspieler im selben Raum wie der
Zuschauer, kein Tonhindernis (kein Bühnenrahmen, keine Kuppel, keine Logen, keine Ränge), kein
Widerhall, weil alles Stoff. Daher der Ton gleichzeitig, gleichartig nach allen Seiten und weich bis
pianissimo. Geräusche: im ganzen Haus verteilt vom Inspiziententisch aus zu dirigieren. Donner und
^Vlnd über dem Velum. Musik: hinter dem Publikum, über dem Publikum, unter dem Publikum und
seitlich hinter den Treppenwangen. Dort auch auf einer Seite die Orgel, auf der anderen der Glocken-
stuhl. Depots: Schauspielergarderoben aus dem Plan ersichtlich. Kostüme und Rüstungen in den mit
Magazin bezeichneten Räumen. In den Unterteilungen Räume für die Komparserie und Schneiderei.
Dort auch Depots für Requisiten. Dekorationen, Praktikabel und Möbel aus dem Plan ersichtlich, in
unmittelbarer Nähe der Arbeitsbühne; Notstallungen für Pferde ebenda. Darüber "Werkstätten
und Malersäle.

Für das Publikum acht Treppen, acht Aufzüge; Umgänge in den einzelnen Rängen; großes Foyer
ebenerdig, da auch die Kleiderablage; vierzehn Ausgänge. Kaffeehaus und Konditorei,

Heizung Niederdruckdampf für Garderoben, Werkstätten und dergleichen. Luftheizung für den
großen Raum und der Räume für das Publikum.

Die Photographien sind nach einem kleinen Modell, das ich für meine Zwecke gemacht habe.
Natürlich geben die Bilder nicht die richtige Vorstellung, da vor allem das Licht fehlt, und weil
erfahrungsgemäß kein Bild eine Raumempfindung wirklich vermitteln kann. Die einzelnen Skizzen
sollen einige szenische Möglichkeiten veranschaulichen.
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Oskar Strnad, Wien
Projekt für ein Schauspielhaus
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Oskar Strnad,
Projekt für ein Schauspielhaus
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Oskar Strnad, Wien
Projekt für ein Schauspielhaus

192



Oskar Strnad, Wien
Projekt für ein Schauspielhaus

193



&'

I
l !

i i

Oskar Strnad,
Projekt für ein Schauspielhaus
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Oskar Strnad, Wien
Projekt für ein Schauspielhaus
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Bücherschau

f . £>aö ;>taumproblem in Ux attörif
Seipjig, 1920, 119 @dten, Oftaü, mit 35 Mbbitbuugen auf
32 tafeln. sl>rei^ gebmtbeu ._ 9JT. 26.—

©in junger ©elebrter, 6ctniter von ©trwgowflPi, legt ^ter in
eingeben bei' Söeife SHefttftate langwieriger >y o v fd> int bearbeiten
uieber, in betten ev bie roiditigften 3öevfe ber frül)dn*ifHid)en
.Hunft toer erften 3af)rfutuberte unfern* Beitred)uung auö Orient
unb £fyibettt einer a,an$ ueiuMi unb eigenartigen ^Betrachtung
untewefjt, wobei er bei ber fttücfverfolguug feiner "lküblemc
ntd)t gutürffdjrectt vor einem tiefen Jötitabtaucrjen in bte gê
beimuie'voUe Oftitfetroelt früher bubb&iftf fdw Äunft. Die guten
WbbtlDutigen auf ben 32 tafeln tragen wefeutlid) $:;r Gfrfjellung
bev ©ebanEeugänge bei.

£rutnfty, <$. Steingarten* unfr pad?tfd?u$. SBciftn, I9ai ,
i4i> (Seiten, Ottav. '•"Preis, gebunben *3)?. 12.—

Der burd) feine £>rfn'ifteu über ta$ 2ßp(jmmg.?notredrt imb
a(£ Jperaue'geber ber 'ättouatäfdjrift „(Jiuigiingäamt" brannte
S?erfaffer bat in feinem 2Üerf „Äletttgarteu* unb tyadHfdmu"
feie Materie bee! laubtmrtfd)aftltd)eu unb be£ Eleingäitnerifrfjen
*pad)tfrf)ufteä feefwnbelt« Dieben ber 3teid)& wirb bte *Prenßifd)e
*Pad)tftinifcoi'bmmg in ihrer neuen Saffiut« vom 21. l . b. 3-
fvitifd) bargefiellt unb foimnentiert, unb e? wirb beu New-
fd)öpfimgen tiefer 9topelle ein befottbevee Qlugcnmert gefrfjenft.

Üfifenloijr, :Rotont>. :Oaö ^raeiterfiedelun^öwefen t>er (3tabi
3Wann^eini. Äa r^ ru^ , I M Ü . Ö« leiten, Oftar, uub 12 tafeln.
^>rei^ pffjeftet Wi. 18.—

Ü>ev si5erfaffer bat fid> bie ^(ufgabc gctfeHt, bie Cfntiöicflung
bee ^irbettenvDftnimg^wcfen^ einer fd)uel( \i\v 3nbuftrie^ko^
ftabt geworbenen £tabt unb im befonberen bereu £tebelitua>
anlagen für Arbeiter hinfiriitltdi ihrer t̂ age im (Stabtptan, ibrer
©nmbrifjs uub 5lnfripgeftaltnng, tftver @nt(le^imgfljett uub ©e=
famtanlage jii uuterfudjen, 1>ie ©egenübev|lcW«ng von Einlagen
in berfelben @tabt, bie unter gleiriien ^ebingnngen eutflaubeu
ftub, gibt praf tifdje Verwertbare ©rgebuiffe. T>\t ardnteFtou liehen
feefid>tiipunfte, VDlfewirtfd)aftlid)en ^Petradititngen uub bie im
^iidieaußefdjmttenen fliittcbauCicheii fragen biirfteu mit großem
3ntereffe aufgeiunnmen werben.

<3a&rfd, Äurt." ^5o^n^äufcr, I. Zulage unb ÄonjTruftiüu bee
2ßpf)nl)aufe^. Tlitüi ^Ibbitbungen* SammlungC9öfd>en9Jr.839.
II. Die Staute be^ 5Bübubaufee. ^)Ut i\ 9lbbilNmgen. ^anmv
hing @öfd)en 9h*. 810. tyreis jebe^ »^anbe? M. 1.20

d'^ fehlte Hefter an einer Heineren ^eroffeutlMutig, bie i>a$
Süefentliebe biefee großen ©ebtete^ in fnapprr Sorm ^ufammen=
fafit. Die in ber Sammlung ©öfdieu jeöt uurliegenben 2 'Ba'nN
d>eu r/h5ßobnf>iufer" oerfud)eu, tiefe i?ücfe au^u"'1^1"- €iie geben
eine Überfid>t über feie ̂ ppen, bte \id) in Deutfd)lanb berauege=
bilbet fyabeu für bie außer t}n\ auögefprpdjenen Äleimüo^uungen
benötigten 5[öofmftatteu, [OWD^I in Neiner uub eiufadw wie tu
größerer uub reiferer •Jluefübvung. Daö Problem btv Äletn=
Wohnungen unb ber ^iebeluugen mußte wegen bee fnappen
.̂ Kaumeö an?gefdwltet uub einer bcfDitberen ^erpffentlid)ung
vorbehalten werben.

®&fftum, ^Biiffelm, m\t> XBaatter, «rnft, 3(uf t»cm ^öeg $ur
dfigen^eimfläUe in Württemberg. @tuttgart,i92J. 80 (Seiten,
£luart, 6 tafeln unb 52 £er,tabbilbnngeu. >J>veiö Fartoniert

Cftav, mib^ablreid>e tafeln, ^ret« in ©anleinen gebunben
^ . 5 0 . -

^?or 3abreu erfreute une (9auguin mit feinem -Bitd)c „*WDa=
9toa". dhm, ta er tot, friienft üue ein beurfdier Verleger auri>
feine ^agebudjaiifjctdxmtigeu, ti( OJaugutu 1903 auf ben ^Jtars
(juefae nieberfd)tieb. Die Stimmung in f/5Sor6*?r uub 9tod)fjer"
i|t bic^tbe wie in 9toa^oa, nuruj.ett urfprünglidKr, mtenfl'ver,
t<x tit ^agebudjblä'tteruidit für tk ÖfFcnt|td>feit benimmt waren»
„Daö ifl fein $ud>'\ fagt ©attguin be? öfteren. Ded\ ja, ee ift
fdion ein iöud), unb jwar eine, ba^ auf einer (Seite oft mehr bietet
a($ ein wirflid^ce" ^öueh auf ^uubevt. Der Snfialt entgeht fleh
burd) feine ^auuigfattigfeit ber Wnbeutunci. 2Ber einen Künfb
ler, einen ̂ >oUmeufd>en fVnneulemen will, muß in biefem ©übfee-
tagebudj Mattern; wo er ftd) hineinlieft, wirb er mit ha t te t be=
f ernten muffen: ©augitin war fein DÜettaut. Dilettanten finb nur,
bie fd)led)te Üötlber malen Omb lauaiveiliae Bücher fdwtbenX

3n biefer <&d)\ift legt ber <5dw)äbtfd)e ^iebeluug^vereiu in
(Stuttgart feine ©ruubfd^e unü feine prattifchen Erfahrungen
in beu ^aujabreu 1918—1931 nieber. 3» SÖort unb üöitb
fe^en wir ben 3ubalt unb bie Verwirf[idmug be^ ©ebaufens
ber ijebuubenen (5igenf>eimfTätte bargejlellt. Söefottbevö tritt
in ber (SdM'tft ber biefer 2öol>nfonn eigene ftuan îi>irtfcbaft=
Ud)c Vorteil hervor, ba$ bie Sffiirtfdiaft^fraft be£ *iöoftnunfl^
neftmerj für bie '^inau^ternug uub SKücferflattuug ber 58an~
foften im gröfUmögüd)eu Umfang nuhbar gemadjt wirb. Der
verlorene ^auaitfroanb tft bier baber wefentlid> uiebriger ale
bei ber Mietwohnung, unb bte mdit verlorenen 38augelber
werben rafdjer wieber flüfftg. Die @d)i*ift enthält beachten^»
werte Fingerzeige für bie ©rjieiung größter ^öirtfdiaftlidifeit
be^ SSauene, wcldie nid)t auf Äoften ber notroenbigen %tforbe^
rutigen an ©efunbbeit, ©efdmtacf nnb 5öol)ulid)?eitf foubern
buret) ^efdjrätthutg ber entbe5rlid)en 9Iufprüdie, £ i i
lid>tmg (Vorteile ber Organifation), bautedinifdK
ber (jtgenart beö ÄletnfjaufeÄ uub ^luefvarung ber g
fti\d)c unb be^ ^aueraume an^uftrebeu ift. Der bautedmifebe
Ztii weift '^eifpiele befoitberer Bauarten (Lehmbau, Q3(f
baue, £etbjtbau) auf.

p riebrid^. £)ie hinftleri^e Kultur beö
. I. 9Som ard)tteftottifd)en 9taum $ur plaftifd^en i^orm. SBonn

unb ^eip^ig, 1921. 45« (Seiten mit 364 Wbbtlftuugen.
>Preî  geheftet Tl 70.—, gebuuben Wt. 80,—

Diefe neue 5£unjtgefd)id)te, bie an Jpanb ja()(reid)er ^Ibbitbuugen
bie ©utwieflung ber abenbläubifrf>en Äunft feit bem Verfall ber
^lutife vorfübvt, bat ber^ßerfafier auf ein eigeneä 3iel eiugefteUt.
©r will nid>t $a$, waü tu anbeveu Jpaubbüchertt fd)pu vielfältig
gegeben ift, bie Materie ber .ftmtfhmffenfdwft ale reine ©rf ennt=
niölebre uub ^iaterialfammlung bringen. (5r ift vielmehr einem
inneren ^ebnrfni^, ba£ otettetefet aud) ein SBebürfuiö ber 3eit
ift, gefolgt, wenn er felbft junäd)|t über bte ©wtgfeitöwerte
in ber Ä'unft flar 311 werben fudtfe. Der 9Serfa|Ter gibt eine
fün|tlevifdi=perfön£idK SBetrariitungeweife mit tnteuftver 4̂n=
teiluabmc an ber inneren €xr>Öu()ett uub SÖa^rftett ber ituufl,
bie eben mef)r atö äußere ^atui'Waftrbeit: innere Söajr^aftig»
fett fein wilt ^Öetterbiu betzatotet ber SöerfafTer bie ©efrf)id>te
ber fünftlertfcben Atultur bee ^Ibenblaubee al^ ein @an$e(J, wo
tue Äimft, gewadifen aue beu 9(ufd)aitmtgen ber SÖelt unb ben
(=sebgewol)ubeiten ber ^enfdibeit, mit ben $äf)igteiteu, immer
wieber tu eigener Wufd^aiuutg fcer Statur neu ju gehalten, ein
lebenbtgee aöedrfelfpiel bringt Diefev ^öaubel bat feine eigene
^olgertd)ttgfetti unb fo felj'en wir im erfteu SBaub uad) beut
Verfall ber ^Jntife ai\$ bem (übaoä bie große ard)iteftonifd)e
StaumbÜhtng be£ SOEittelaltere empormad)fett unb weiter^ttt
aldnäbUd) bie plaftifd>e fjomtgeftaltung in ber Srübveuaiffance
Ütt neuer freier Äunft werben. Smmer aber ifl für SfiJefen unb
Biet ber ftmftlerifdieu G5utwiffluugPgefdnd)te bie fd>i>pfcrtfd>c
O'nfctütbualität ber Bett uub ber fünffrertfriwi *PerfÖnlid)feiten
entfd^eibenb gewefen. Deßbalb ift ben fübrenbeit großen ©etflern
ebenfo wie ben tretbeuben Kräften im Beitgeift mel>r al^ gewöfin=
lid) Sftaum getiebett. Daneben wirb in pfammenfaiTenben Äa-
piteln ber ^Bevfud) gemadit, eine große überftd)t(idie ©lieberung
beö ©an^en ju gewinnen. — "3)iit Spannung ftebt mau beu
$wei nod) folgenben SBänben entgegen.

büci)er vom dauern ?33b. 1.) Hamburg, 1921.131 Seiten, Üftav,
unb 70 ^eEtabbilbuugen, ^retä geheftet 9K. 10,—

@inem turnen Überbitcf über bte Otorraenbtgfeit neuen ^öoftnene
folgt bie etng,e()eube 33el)aubiimg vom 35au be^ £aufe$ mit beu
Unterabteilungen: ©infommen, ^Dfiete, Älemhau^ — 2öaö un6
ein Jpaueplau erzählt — Der Aufbau be^ ^»aufe^ — 95on beu
Staunten betf 5tlein(janfe^ — Dae fveiftebenbe (5ü^el= uub
Doppelhaus — Da£ .^eibenfjau^ — ?idit, i-uft nnb 5Öärme
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ihm

im „ftleinljauä; hieran fehltest bie $el)aubluug be? ar
nad) ©röfte, 4?_age unb Sorm, Grinricfctung imb Griuftellung,
tage unb Söenm'tfdwftuug, S1>flaimuip uub Zulage ber £8ea,e.
5lbbtlpungeu uuterftühen tic Hären ^iu^nihviuipcn aufs befle.

pfiffet1, Äwrt. # a n ö ^ot&cin ber 3ünöere. 3)tüud>en, 1021.
48 Seiten, £?tai \ mit 60 tafeln unb .^abtreidjen Qlbbtlbuugen.
tyveii fartoniert 9H. 28.— ; tu halbleinen geb. ̂ - 35.— ;

tu (9an$lemcu (leb. ̂ . 45.—
jpantf jnotbem bev jüngere ift eine ber auf;erDftentHd>(1 cu (£v-
fcheniungeu ber Äunftroelt. Wlle feuueu feinen Manien, aber
bie weiften haben mir eine recht allgemeine ^orftellung oon
ihm. $Äan fel)e firt> auf bem farbig beigegebenen Selbftlnlbutf
bie frafwolien ©eftduejüge unb bie eintrueff bereite .fc
an, 11116 man wirb fühlen, warum gerabe tiefer 5fietfter
menfd)lid>e Wutlifi mit einer Straft, ^Sicherheit unb
fülle wtebergeben tonnte, wie feiner vor ober nach ihm. Selbft
M$ 33itbni$ irgenbeineä Uubefaunteti, von Jöolbeiu? jpanb
uadigefdwffeu, la'fit vor bem ̂ efd^auer bie berrliri>e $*en>egt=
heit'uub Stube bes ^enfdwiantlifteS entliehen. iiftan feuut
s]3ft|ter feit einigen fahren alä ben Sdnlberer mauduT .
perioulidtfeit (£>üm, ffiembraubt, £egets, ^nu'ge
SdiarffMmb feunt feine rein nadtfuhlenbe ^Irt, bie
tieftattet, bie MuftlerperföiUidtfeit jit uerlebeubitieu.
feuut aud) feine fchöne 6prad^e, bie feine ©arfleüiunien
überaus flennwreid>er üeftitre madien. -Volbeiu ift ein £
in bem Lüfter feine ^eaabuna. offenbar noch teutlict>er U--
weifen fanu als früher. T)emi btefelbe CfinnihUutii, bie S?$U
beiu bat menfcblidie MtntttR mit bem ̂ Mnfet erfrî öpfenb wie6er=
zugeben befaßt , erweift '^njter an feinen lebenbiflen liteva=
rifeben Äün(WerpovtvÄt«i. T'arum ift sVfifter$ JpDlbeinbudi bie
in ba^ SBefen be^ s3Keifterö am beflen eiuführeube Arbeit,
bie wir befiften.

:Wefoer0, öeribcrt , un6 CSfwatd, OTü^elttt. Äunflfrenfmäier
Slpif^cn 2Waae unb ^Hofei. ^Äündw »itäJ. 218 le i ten ,
Cuart, mit 250 ̂ Ibbilbungen. "l>rei(* gebunbeu ^R. 75 . -
3 n halbleinen W. U)Q.~. 3 » ^albpevgament S]W. 200.-
"i>aö 93iuli würbe wahreub beö Äviegfi* im Qluftracie bee

Obertottinumbo? ber 5. ^lrmee gefdn'iebeu, CJ& foüte eine
©rinneruu^flabe für bie 9lna.eftimgeu ber sHrmee werben unb
bementfpredieub bie n>id>ttcieu ^eufmciler 6e» ̂ Irmeetiebtetee
bebaubeiu. l>aburd> mv eine etwa^ roiUtnvltcbe ^lb^renjnnq
te£^ Stoffel beflimmt, wofür mau aber entfchäbiQt wirb bnrd)
baö reidie im6 prad)t»ol(e ^bbitbun^^material, für beffeu $tv*
fteUunq ein großer 'üKitarbeiterflab VOM 9lvd)iteften unb *))Joto=
cirapBeu \\\i i^erfüciuna (taub, ^»ievni würbe in jeter £infid>t
ba^ ^öal idic gelciflet (^ufid)ten, 3tiffe, @iu^etheiten>. ^ e r
^ejt ifl 'auf@nmb forgfältig angegebener D.uelleubeleae gê
arbeitet, hieben t(\\ rotdjtigett unb bebeutenben mittelaltcv-
lid>en ÄtirdKugebäuben ([ot&ringifcbe JRomamf, mibgottfriic
bauten in ̂ onflu^on unb ̂ HDUJOU, bie ̂ Dd)gotifd)e Vfarrfird^e
i n ^ a n n l l e unb bie um I2«o begonnene,Anfang be& lS.Sabrb.
t>Dl(enbete9ibteifircfie oon^Kncth mit ber berüjjmten.^ecevreffe)
finb rei.^oKe •»"Profanbauten ber äfanaifTauce ergiebig behaubelt.
4Ilnch für bie öefd>id)te ber sl>laftif unb ber ©efovatiou ift
H& 3?ud) nidu oftne wertvoüen Ertrag. 25a$ ©an^e ift
gefd)tnacft*oU auöqeftattef unb gut gebrueft.

y{öt^&f k a l t e r , ö i e 2Hobonno. 5tölu, 1920. 250 le i ten ,
Daiart, mit l»9 ^tm £ett farbigen ^bbilbuugen. vlH*eî  gê
bnubeu W. 6 5 . -

3n gefdMnacfr-ollei äußerer ^lu^ftattung liegt uunmeftr uad\
einer burch ben SBöeltfrteg r-erurfad^teu sVaufe tk 8. Auflage
biefetf weit Derbreiteteu unb immer wieber gern getauften SBudie$
vor. (Sein 3>i&(i(t bietet ungleid) meftr, al^ fein fd)lid)ter ^itet
bei flüchtigem Überlefen ^n befagen fd^eint: ein mit grofier
Sorgfalt ausgewählte^, mofaifartig .^ufammengefefttee SBilb
„ber ©eftaltung uub ©utmtcftuug beö ^ÖTabonneiübeat^ in
ber Sföiebergabe ber d>vifllirf>cn .totft". 'Der inhaltUd) ftare,
uiebt sn fnapp gehaltene ^e j t ergänzt uub erflart aufö befte
ta& abermat^ uermeln-teteidwWbbUbungämateriat. 3öir f)abeu
eine glüctlidu ^luöwabl bc^ heften »or uuö. Wud> ber ^e£t
ift bie^mal mieber um einen neuen Qlbfcbnitt vermehrt, bei-
„bie tünftlerifdien ^Serberrlid>ungen legenbarer, wuuberbarev

©rfd^eittungen bev Jpimmelefönigin behaubelt". W&iv fomien
bem i^rfafter wie feinem Verleger ju biefer tüdjttgen i-eiflung
mit einen vollen (Jrfolg wüufdieu.

1920. 201 £eiteu uub 86 tafeln mit (>4 ̂ Ibbilbungen.
geheftet M, 2Ö>—
bem ^orroort:» „(ff wirb mandiein bei- J8ead)tuug wert

fdieiueu, 511 erfahren, wie ft'd) ba$ S8t(t bee Urfprnug^ bei*
dvi'iftlichen .Uirdientiinft — ber ©tabbau uub feine ^lueftattimg
ift Äbftd>t(td) bcifeitegelaffen — in ber ̂ luffaffung etuee 5or-
fchcr^ jureditrüeft, ber mehr ale breiiligjä^vige, uuberbroiTeue
Arbeit im Cften f)intn- ftd̂  hat. 2Öer nid)t bequem tu ben
tabuen einer beftimmteu Ädnile geht, foubern |ld) fudieub
müht, auf eigenen »Begeu .̂ uv ©rfeitutiue burd^ubringeu, wirb
r-evftebeu, bafj bamit weber etwa? Wbfrtjlieiienbeä uod) ©idiete^
gegeben werben \ÜU unb fanu. ^ a ? uovliegeube s^ud) will
lebigtidutad) jahi^ehutelauggeführten<£tn$eümterfudntug_en unb
.Stampfen ben ̂ evfud) wagen, mfainiueu^ufaiTen. 9lori^ finb bie
V'lbcu'ünbe nicht überbrücft, bic ̂ üefeu melleidjt gröfjev aW ber
fefte ^oben; aber e? fdu'int bod^ bie iOtühe ît lohneu, bact

einmal û nbevfdjauen "
f co6( Rar* ©taujfcr»Sern. !3Hüud-en, \mi*
Reiten mit 1 ^hutogravüren uub 12 ̂ Ibbilbuugeu im 1ej:t.
i gebuuben ^)l. so.—

T^tcfe^ überaue feiJelnb gefdu'tebeue ^ud> Riefet bie ^dileier
.̂ ur ^ei te , mit benen ein tragtfrtief Äd)iiffal DDV ben klugen
bet Mitwelt oerhüllt war, e^ offenbart mif „ein fmfie$ l'ebett
unb ein auftenu'beutlidiee füuftlert[d)e« 3ngenium". AarC
^tauffer^iVru, ber in ber Äuuftgefditdtfe fortleben wirb bittet)
bie gi'pfie Ja t bei- ^öiebererwecfuug ber alten .Hupfei'ftid)=
tedMÜfen, überragt burdi feine tmiftlerifdjfu jjä^tgfeiten bei
weitem Die teilte be$ AUiugevfrcife^, û beten (Generation er

^ ift. C5'r war ein ̂ URenfth von tntenfioftem ^ebeu^
ber X>at Tafein in Dollen Bügen au#fd)öpfte bii ju bem

(fube feiuef veiclie« ©rbenwalleu?. ©egenüber
bem ^eufri^eu etauffer=^eru fomnu aber in bem unö uot-
liegenbeu 2öertc aud> bev Äuufller in jeber Steife ^u feinem
ffietht. 3n gerabc^u muftergültigem Wufbau wirb uuö in be=
fonbere einbriugUd>ev QBeife b<\$ gvaphifdie 5ßer£ biefe^ Äüufl*
lere eutwicfelt/ aber aud) ber Malerei unb ̂ laftif wirb bie
gebüf)reube Stellung angeroiefeu,
i*)iit bedifter ^efriebigung geuiefit ber S8etrad)ter bie naV^u
uoüfommene SÖiebergabe ber Origtna(tabtevuugen, bereu 9lu^*

in überaus gefchmaetvotler 2öeife getroffen werben ift,
^ ^ U Q O . ̂ Boffilt? Äanbinefi?. Unter autorifierter %$&

nutomg ber ruffifd)eu ^elbftbiograp^ie, Treiben, 1920.
59 Seiten, Cluart, eine ^arbtafet uub 12 91 binlbilligen, ̂ vei^
gebunbeu '̂ ÖC. 32.—
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