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I. ,,<:Diana", von 
kin bafür, baß bie 5tu(tur bel' in aUem bel' 

5tulturm geblieben ift, barauf, baß bies SUolt es 1m" 
ftanben für fein ganaes aud) für bieSUorfte((ungen feine6 e {ft es 
eine leben6volle, bm 6fnnen mitteflbare au finben. 

tritt am baß fie für aUe bit 
bes S2eoens SUerförprrungen 

oau unb $einoau, - unb $affenbienft, - unb 3agb, -
tura für aUe aU6 benen aufbaute, erfanben 
fie bie fie in SUorftl'Uung mit a((en 
'figenfd)aftm aU6rüftrtrn, bie fiir biefe befonbers nötig finb. 

3bealfiguren nennen wir H jebe birfer 
Ne einen bel' gleid)fam bel' 13rotettor be6 bamft 

verbunbenen unb bel' bamit verbunbenen war. 6treben, 
S)offen unb bas mit einer biefer S2ebensoeaiel)ungen in SUerbinbung 
ftanb, brad)teman in SUrrbinbung mit ber3bealfigur bes betrrffenben 

60 wurbe bem 13rofrrpfna, bem $einbau: bem 
SUultani bem $affenwerf: mars, bem merfur, ber 

3agb: aur SUerförperung in riner 
miijTen wir uns wrnn wir baß ba5 

auf bas wir bl'fm 'fingang in bie be6 6tabtparfs ftoßen, 
.. H 

$as ift bemnad) mit bfefem gefagt? anberes, al6 bafi in 
bem stunftwerf bel' .. 3agb" vcrtörpert wrrbm fo((, brr Ja für ben 

bel' nod) einrn wfd)tigen 
bebingungen bebeutet. 

Wie tann man nun biefrn H3agb" 3um bringen? 
man bel' stiinftler I)at nid)t ben frül)er oftmals üblid)en Weg ge:: 

bafi er uns frgenbein aUegorifd)es 6innbilb, bas er feiner 
in Ne gibt, ben vermittelt. 'fr um: 

grfetJt in eine unb in eine befbe5 
wfH er beftimmte Q)orfte((ungen in un6 erweden, bie für bm ,,3agb" 
mafigrbenb finb. 

Was finb bas für SUorfteUungrn? 
mir fd)rfnt, e6 finb vor aUen 3wei: 6d)nelligteft unb 

'i>as finb bie beiben bie nötig finb für ben 
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wir nod) nid)t bis 3um tiinftlerifd)m 3iel vorgebrungen, baß berüC,ren 
wir erft, wenn wir vrrftebl'll, bafi bel' una aud) bie ]agb nid)t 
etwa 3ef9t, um grrabe bie ]agb 311 3l'igen, fonbern lIm una in iC,r baa reid)e 
r,armonifd)e eima 6tücfea 3U 3eigen. 'i)aa ift fein 
unb eigent(fd)ftes 3ieL 'i)afür gibt iC,m bie traftvoHe ':8etätigung bel' ]agb 
ben 'i)aa 6pirl bel' biefea rcid)gegliebertl'll unb refd) be", 
wegten fein 311 bm ruC)igeren unb einfad)eren 
bes bie vielfad) fid) fd)neibenben bie gegencinanber fpieCen, 
baa ift baa einea fo(d)en Unb biefea fft weft 
wid)tigcr unb ftcC,t weit r,öc,er, a(ß baß bel' Ne ea 
barfteUt. 

crft baa in bie wie bel' feine an", 
gefafit unb mit wefd)en W'litte(n bel' [C,arafterifierung er fie gemeiftert c,at, 
mad)t ben reff 3U bfefem unb r,öd)ften bem 
am 6pid lrbenbfg gefta(tetcr '8orm. 

ben '.IDrd)frl bfefea mufi man ad)ten, wenn man baa 
'.IDerf fd)auenb umfd)rritet. 
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11. ,,13inguinenbrunnen", von 
(1\\iefer ':Brunnen ift nid)t von einem Q!rd)itetten entworfen, ba6 man 
1l-' gleid). ift aber aud) nid)t aU6 einer eigentlid) plaftifd)en 

wie man fie vom erwarten fönnte, bann würbe 
er gefd)loffener in feinem Q!ufbau fein. ift aU6 bem $unfd) 
eine6 mit feiner anmutig oU fpieCen. Unb weil biefer 

ein gan3er ift, er bie un6 weitere6 
aum au verleiten. 

fif)en alfo aUe biefe poffierlid)en fleinen um ben 
be6 ':Beden6 $a6 mad)t fie benn eigentlid) fo poffierlid)? 

$irtung auf einem bem awifd)en bem 
anfprud)610fen biefer unb 

al6 wäre ba 
3ebem einadnen glaubt man bie $id)tigteit feiner flehten 
perfon an3ufel)en. Unb in ift gar nid)t6 l06. 

werben wir erinnert an menfd)lid)e unb wir läd)eln, 
wenn wir fie in biefem 6piegel fel)en. 6piegel ift lieben6würbig, unb 

läd)dn wir nid)t ironifd) ober gar bitter, fonbem nur amüfiert. 
Wirfung ift nid)t eine tviUfiirlid)e 

unfere6 6iibpolarfal)rer l)aben barauf l)ingewiefen, baß biefe 
merfwürbfgen fleinen pinguine, wenn fie fid) in l)armlofer 1teugier bem 
6d)aufpicl be.6 fremben näl)em, wie eine 
feierlid)e proaeffion el)rbarer $iirbenträger lVirfl'll, bie 3ur feftlfd)en ':Be= 
grüßung l)eranaid)t. bel' gefftreid)ften fran3öfifd)en s.>umorfftcn, 
Q!natole biefe in feinem 
bel' pinguine" 3u einer amiifantl'll 6aene bentlf)t. fd)ilbcrt einen über" 
eifrigen s.>eiligen, bel' fid) bie':Befel)nmg ber gemad)t 

Q!n gewöl)nt, prebigt er in feiner auf 
frember einer pin9uinenuerfammlung, unb 3um 6d)luffe fann er e6 
nid)t laffen, feine in ':Baufd) unb ':Bogen au taufen. $oraU6 
bann im s.>immd fd)wierige entftcl)en, an bie bel' 

<Spötter feine fatl)rifd)en 3eitbetrad)tungen anfnüpft. 
$a6 mad)t benn biefe fo menfd)enäbnlid)? man errennt e6 

leid)t. ift bie aufred)te weld)e bie flefncn, aum 
untauglid)en als wirren läßt. gan3 
biefe aufred)te s.>altung, fie alle wirfen benn bie aufred)te 
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S)a(tllng ift ja bas, was bm 'menfd)m vom in feinergefamtm störper= 
Hd)rdt am ftärrften unterfd)dbet. 

':Beim ':Brunnen im <5tabtparf bead)te man nun, ban ber stiinfHer biefe 
niema(s befonbers 'Er fd)ilbert nur 

14 

bie wie fie finb, rr fd)i!bert fie mit aller eines feinm natur= 
beobacf)ters, unb biefer leife 'Einfd)lag, ber aus belll Illenfd)en= 

'<Lnrlang entfpringt, tritt gan3 o()ne '<Lbfid)t ()ervor. Würbe bas aHbers 
fein, wiirbe ber biefen 'Effeft abfid)tlid) betont ()aben, fo wiirbe 
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Cl' vie{(eid)t eine große ;Wirfung bamit er3ielen, aber eä ,würbe 
fünftlcrifd)c ;Wirfung fein. (Es wäre bir sta:tfatur., 
starifatur aber fann ein stunftwerf fem, wenn fte mttemtttdn, bte 
bauCt'llbe Q3erewigung beanfprud)en, arbeitet; foba!b fie im emer 
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'nauer beanfprud)enben bron3enen 131aftit erfd)einen wurbe, wäre bas eine 

$enn wir a(fo fragen, worin benn in bem von bas 
stünft(erifd)e liegt, fo ift bie erfte ':Untwort, es liegt fn bem feinen 
mit bem bel' stünftler uns ein 6tüd liebevo{(er bietet unb 
bamit 3ug(eid) einen S)aud) liebenswürbigen S)umorß anffingen läßt. $ir 

er fid) am perfönlid)en biefer gefreut, als er fie 
verewigte, unb biefe innerlid)e CS'reube eines emenfd)engefftes 
teilt fid) uns burd) fein $erf mit. 

':Uber bas ift nid)t bie ein3ige ':Untwort auf bie CS'rage nad) bem stünft= 
(erifd)en. (Es reid)t nod) weiter. eman betrad)te efnma( eine biefer 
grfta(ten gan3 für fid) unb (osge(öft aus bem :3ft es nid)t 
erftaunlid), wie aus bem toten emateria( bel' .reben gewedt ift? 

etwa baburd), baß wir 3ll befommen, 
nein, nad) fold)en fud)en wir im vergebens. steine CS'eber wirb 
unsge3eigt, unb bod) glauben wir, ben fanften bel' flaumigen ef am t= 
form biefer fCeinrn störper au fpürrn. $ie weid) muten fie uns an unb 
bod) öuglefd) wie f(ar unb beftimmt in bel' ift verwafd)en, 
um baburd) etwa fanft unb weid) au wirten, a{(es ift beutlid) gemobe(t. 
:Das'$efentlid)e ift gebrad)t. bas $efentCid)e. Unb barin liegt . 
bie eigrntCid)e stunft. ':Ulldn bel' stiinftCer vermag fo bas $efentlid)e 
aus bem (Ein3e(nen unb uns mit3uteflen. :3m 
aur naturaCiftifd)rn 'narfte((ung nennen wfr bas eine ftilifierte 'narfteUung. 
':Uber bas ift fein flärenbes $ort. (Es fft rid)tiger, wenn wir es eine 
w e fe n a ft e 'narfte((ung nennen. 

'Rur Wfnn man bis 3um an bfefer 
'narfte({ung eines 6tiidd)ens .reben burd)bringt, man bas stiinftlerffd)e 
biefes anfprud)sCofen fleinen vo(( erfaßt. 

Unb bem stunftwerf blidt ein Uebenswerter emenfd) bem 
wir gerne red)t oft wiebel' begegnen mögen, wenn wir einmal fennen= 
gelernt 
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III. ,,'Das von 
man von ben fommenb, bie in ben .3iergärten 
<5tabtparM p(öf3(fd) auf baß ftö/3t, baß bie 

beß 13(anfd)becfenß fd)miicft, ift eß fo, a(ß ob man nad) funftvo(( 
gefeBten auf l'inen Wanberer ftö/3t, bel' fein .2ieb (uftig unb un= 
betümmert vor fid) 'naa tcingt fo (eid)t unb - Q!ber 
mir auf: bel' fid) (ä/3t, 3U pfeifen. 

Waa mo((en mir mit biefem ':Derg(eid)e fagen ? niel)ta anberea, a(ß. ba/3 
mir einem Werte begegnen, baß feine befonbere Q!uabeutung mf(( - eß 
fd)eint entftanben aua einer Q!rt fpie{enber .2uft. - Wiebel' reitet ein 
menfd)Hd)ea Wefen auf einem - aber fann man ea eigentCid) ,,:Reiten 11 

nennen? - 'nieß Wefen mad)t feinen ':Derfud), bas in feinen 'nienft 
3U nur im eß fiel) auf bem 3ierCid)en 

nieberge(alTen, mie ein <5d)metterCing fid) irgenbmo 
gaufe(t. 3nbiefem 'Einbrucf beß (eid)ten <5pie(a eineß <5ommernael)tßtrauma 
Hegt vie((eid)t bel' (eBte :Rei3 bel' anmutigen 

Q!ber nod) etmas ift 3u bemerfen. 'niefer 11 poetifel)e ift 
a((e<5entimentaHtät 3ur 'narfteHung gebrad)t. nid)t fonbern 
mit einer (eifen unb bas gibt bem Werf ben beß ':Do(fß= 
tiimHd)en. 'niefer [f)arafter aber eng mit nod) etmaß anberem 3U= 
fammen, nämCid) mit bel' in bel' bie Q!rbeit ift. Wir 

eine feramifd)e 13(aftif vor unß, eß ift metterfefte, gebrannte SWnfer= 
malTe. 

'nieß feramifd)e 'nlateria{ 3mingt burd) fein ted)nifd)eß Wefen 3u einer 
gan3 beftimmten 'Es bebarf einer gemilTen 't>icfe bel' maffe, 
um ftanbfeft 3U fein. 'naraus erffärt fid) beifpie{ßmeife bie bufd)artige Unter= 
ftiiBung unter bem störper beß baa nid)t, mie bei a((ein auf 
feinen 3ierCid)en .2äufen tann. 'narauß ertcärt fid) aber 
bie gan3e Q!rt bermobeHierung. 3n berQ!rbeit briicft fid) ein feimß 

aUß für baa .3ufammenNingen bel' 'EigentiimCid)teiten beß 
feramifd)en 'nlateria{ß mit bel' gan3e1l p(aftifd)en '8ormgebung. Waa mir 

vor unß fann unb barf nur in gebranntem fein. 
3mifd)en <5toff, '8orm unb ift ein mefentCid)er 

bel' tiinftCerifd)en Wirtung beß Werfeß. 
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IV. "t5rauenfd)ictfa(", von 2uffcf)"macfow.6fa. 
man bie n>eifie auf leife angef)ügeCter :RafenfCäd)e unter 

ben l)of)en ftel)en fief)t, tann man meinen, bafi fie nur um 
il)res betoratiuen n>f((en gefd)affen fei. 'ner ftreng 3en= 
trifd)e bel' 5tompofition gibt bem Wert burd) feine 
ben [l)arafter eines ard)itettonifd)en .3ierftiicts. Q:r fteigert 3ug[eid) in 
bemerfensn>erter Weife ben 'mafiftab bel' 6ie n>irtt im 
gröfier als il)re 3ierCid)en wirtCid)en erwarten lajfen. 

mber n>enn man näf)er 3uftef)t, bleibt bie ftrenge bes 
nid)t bel' entfd)eibenbe Q:inbruct. 3m oberen bel' 

n>irb er burd)brod)en burd) bie eigentümCid) auslabenben bel' 
bewegung biefer fiBenben 

Unb jeBt fel)en n>ir es: 60((te bel' ftrenge in bem bie 
beginnt, vidlefd)t nur ba fein um bes 5tontraftes n>f((en mit biefer freien 
gan3 perfönCid)en im oberen 

Wir l)aben vor uns eine in ftraffer fiBenbe .3wifd)en 
ben il)rer f)erabfCiefienben blfcten brei 5tinbergeftalten 
l)eraus. 'man ftef)t, es ift il)nen fefbftuerftänblid), f)ier n>of)lgeborgen n>ie 
bie 5tüd)lein im f)octen 3u fönnen. man fief)t mef)r, man fiel)t, 
bafi bie burd) biefe 5tinber feft am gebunben ift. 6ie fann 
nid)t fd)reiten, n>of)in fie n>f((, fie tann fid) nid)t bewegen, n>ie fie mag, 
bas bel' 'mutter n>irb burd) anberes am Q:rbboben gefejfdt. 
3l)r aber tann fte frei bewegen. Oben im af)nen n>ir 
nod) eine 3n>eite Welt. 'na f)at ein Wunberuogd fid) auf bie 6d)ulter bel' 
Q:rbgebunbenen niebergelaffen, unb mit einer vo(( entfagungs= 
vo((er 6ef)nfud)t laufd)t fie einen feinem 6ang. 

Wir füf)len ben .3wiefpalt einer beren 6ede mitfCiegen 
in bas :Reid) bel' '.pf)antafie unb beren n>irfCid)es 6ein gebannt ift in bie 

an if)re 
Was vermittelt uns biefen Q:inbCict in ein feines feelifd)es '.problem? 

Q:ine ein3ige, aus tiefer Q:mpfinbung geborene 
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V. an ber \5d)neife beg <.:roafferturmg, 
1,)on 

enn bel' bel' großen ':üolfawiefe bea 6tabtparta 3um 
blidt, werben am bel' ':ümngung, bie 3um 

3wei bewegte puntte auffaHen. {ta finb fteinerne 
bie gleid)fam ein f(anfimn. 

wir fie una befd)auen, woHen wir una flar mad)en, baß 
fold)e nötig ift. bea partea bilbet bie 
große bie fid) 3wifd)en unb in einer von 

entwidert, bie ineinanber große 
bie ':üolfawiefe, münbet in leid)t 3urüdfpringenben fd)CießCid) in 
ben langen fd)malen bea (Einfd)nitta, an beffen {tnbe bel' 

punft, wo biefer Ubergang von einem 3um anbern 
bebarf einer flaren 6ie barf nid)t trennen, aber 

fie muß ab 9 ren 3 I' n. (Ea burfte nur mit gan3 befd)eibenen ard)i= 
teftonffd)en gearbeitet werben, 6tufen unb niebrigen, bie ftrengere 
13f(an3ung fäumenben (tlemente aber fonnten erft baburd) 

m3irtfamfeit baß fie 3ugleid) baa einea 
in banben. einem m3orte, ben (tingang 3u bem 
neuen tonnte nid)ta beffer betonen, ala 3wei m3erfe. 

m3enn biefe ben beutfid) marfieren foHten, mußten 
fie in proportionen gelagerten unb 
mußte mit feinem 6inn aua ben bea entwidelt 
werben. 3n formalen aber mußten fie vor aHem auf 
eine (Eigentümfid)feit bered)net fein: bie iiben m3irfung nid)t 
nur in bel' von bel' m3iefe 3um aua, fonbern in ebenfo 

in bel' von bel' $.}inbenburgftraße 
3ur m3iefe. eine -mal erfd)einen fie auf bem bunflen $.}intergrunb 
tea im anbmn bunfef auf bem $.}intergrunb bea 
$.)immela. 6ie biirfen nid)t eine mef)r ober weniger gefd)loffene 
'maffe fein, benn fid) erft in bel' 7läf)e 3ei9t, fonbern fd)on 
von weitem muß baa lebenbige einer burd)brod)enen 
baa befd)äftigen, fd)on man etwaa 3U erfennen 
vermag. 

601d)e fteHt bel' pla13, unb ea gilt 3uniid)ft 3U betrad)ten, 
wie bel' biefen gered)t wurbe. wirb wie 
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tler <Binn flir tliefe feines m3ertes im tlcs räumlid)en 
tler Qlusgangspunft feiner <Bd)öpfung gewefen ift. 

Untl nun erft treten wir an tlie m3erfe fe(bft 3wei 
wir in feltfamen Q3ewegungen. <Bie liegen nid)t, fie nid)t, fie fpielen 
in tauerntler Q3ewegung mit eigenen straft. m3as follen fie tlarfteHen? 
llid)ts, als fid) felbft. <Bpiel tliefer ift tlas tler 
fteUung. IIstörperbewegung" tönnte man tlies nennen, wenn man 
nad) einem m30rt fud)t, untl wir 'menfd)en aus einer 3eit tles <Bports ver= 

tlal3 tlies ein fd)öner flir eine flinftlerifd)e Qlrbeit ift. 
Qlber nun verfolge man tlief es <Bpiel in feiner aul3erortlentlid)en 'mannig= 

faltigteit. m3eld)e Uberfd)neioungen tler aber, von weld)er 
<Beite untl in weld)er Q3ertlir3ung man aud) bliden mag, runtlen fie fid) 3u 
einem Q3ewegung Oer ift nid)t nur 
fie ift aud) ttar. 

Untl nod) eins tommt was vieHeid)t tlas m3id)tfgfte ift. Q3ei aller 
tler Q3ewegung liegt tlod) eine 3unäd)ft unfid)tbare 

tliefen tler Uberfd)neitlungen 
fpielt fid) nur tler grol3en tler ab, tliefe 
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nid)t tlurd) tlie Q3ewegung, fontlern läl3t fid) von 
tler einfad)er einfaffen. m3ir tlen 
Q3(od, aus tlem tlie gemeil3elt ift. <Beine 'maffe fprid)t unvermertt 
aus tlem m3ert, trotJ feiner reid)en Q3ewegung. Untl nod), trotJtlem tlk 
beitlen in VÖ((ig verfd)ietlen fintl, fpüren wir bei 
genauerer Q3eobad)tung tlie gleid)e Oes Q3lodes, aus tler beioe ent: 
fprangen. Oer Umriffe nael) 
tler 'mitte gerid)tete aufftefgentle Q3ewegung tritt in 3u tlm 
a bfa (( en tle n perfpeetivifd)en tler m3änoe tles langen 

entgegengefetJte ift wid)tig. fold)en (Eigen= 
tlimlid)feiten liegt tlas Qlrd)ftettonifd)e tliefer tlas tlasjenige 
(Element m3efens, tlas fie geeignet mad)t, als eines 
3u wirfen, wie ein <Btiid Qlrd)itettllr. m3ioerfpiel von Q3ewegung. 
unO ift Oer innerfte, tiinftlerifd)e tliefer m3erte. 

<Bold)e 311 ift fd)werer, als Oen eines stunftwerfs: 
311 erfaffen. Q3ie((eid)t man es nid)t gleid) beim erften 'male, aber aU= 

wirO man es ood) unO tlann erft wirO man tlie 'melotlie 
tliefer stunftwerte 3U beginnen. 
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VI. lIj)einrid) j)eine", von S)ugo 
enn man an ba8 6tanbbilb eine8 befannten "nlanne8 l)erantritt, 

KV ift e8 3uerft bie SüorfteHung, bie man fid) felber von il)m gemad)t 
l)at mit il)ren 61)mpatl)ien unb wa8 man vor ba8 stunft= 
werf trägt. 

foUte man möglid)ft fd)neH 3U überwfnben fud)en. befonber8 
beim S)eine:'nenfmal, benn bei einer perfönlid)feit, bie aU8 fo vir( vel'= 
fd)iebenen Q:leml'llten 3ufammengefet)t war wie S)eine, ber un1J balb al1J 
leibenfd)aftlid)er politifer, balb al8 3arter balb al8 6pötter, 
balb a(8 entgegentrftt, fann ein stünftler nid)t burd) eine ein3ige 
'narfteHung feiner förperlid)en 'frfd)eimmg alle biefe vetfd)iebenartigen 
6eiten 3ur 'narfteUung bringen. 

QUir muften alfo ba8 stunftwerf fragl'll, wa8 e1J un1J von S)eine er3äl)len 
möd)te, unb nid)t felber bem stunftwerf von S)eine 3u er3äl)len fud)en . 

QUenn man ba8 bei S)ugo .2ebmr8 'nenfmal tut, wirb man leid)t 
eine ,)1id)t ben politifer, nid)t bl'll 6pötter, - ben 

wt{( er un8 3ri9l'll, ben lieberreid)en .21)rifer, bel' in bie 
l)ineinlaufd)te, 3u9lrid) ober in fein eigene8 S)er3, unb ber au1J biefer 
"nlifd)ung fonb, bie ubet· b08 perfönlid)e l)inau1J etwa8 von 
meingiiltigfeit befommen l)oben. 

'ne8l)alb bilbet er il)n wie in felbftvergeffener Süerfunfenl)eft, unb 
man weij3 nid)t, finb e1J bie ber ober bie feine1J 
wa1J il)n bewegt. 

ber wie ber stunftler bie 6tellung biefe1J .2oufd)en8 bargefteHt 
l)at, d)orafterifiert er 3ugleid) etwo1J von ber 6pl)äre, in ber S)eine1J poefie 
gebannt bleibt. 'niefe elegante 6tellung be8 wol)lgepflegten "nlenfd)en 
verbeutlid)t nid)t nur bie feiner fonbern 3u9lefd) aUd) 
bie be8 3ivilifierten .2eben8fiinftler8. QUir fel)en fog leid), baj3 
wir von biefem 'nid)ter nid)t f08mifd)e8 Urmoterial, fonbern gefd)liffene 
6teine 3u erwarten l)aben. 

'ner ber am 60cM in bie .2iifte fteigt, wfl{ un8 3u l)eroifd) 
erfd)einen 018 61)mbol fiir bie biefe8 'nid)terwefen1J. 
'n08 fiil)len wir um fo mel)r, weil e8 vie((eid)t eine befonbere 
biefe8 S)eine='nenfmaI8 ift, baj3 e8 nid)t verfud)t, ba1J Q3ilb be8 'nid)ter8 
burd) 3u groj3en "nlaj3ftab unb 3u tieffinnige 3U überfteigern . 
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VII. "strugträgerin", von cgriebrid) 
junges am fif3enbes emäb4>en trägt einen strug auf bem stopf, 

ben es mit bei ben Qlrmen f)ält. <;Das tft ber CJ)organg, ben wir fef)en, 
ein f)ö4>ft einfa4>er CJ)organg, unb benno4> wirtt er faft feierli4>. m;of)er 
tommt bas? 

Q;s liegt ni4>t am bes emäM)ens. <;Das ift ein f4>lid)tes, 3ierli4>es 
<;Ding. Q;s liegt an ber ftrengen if)rer 6te((ung. m;ir begegnen 
biefer bei unfern 3um erftenmaL aHen 
anbern 131aftiten, bie wir näf)er bef4>auten, war, au4> wenn fie gef4>lojfen 
aufgebaut waren, irgenbeine bie ben ftrrngen Qlufbau bur4>" 
bra4>. S)ier ift ergan3 bur4>gef)alten. QlUes entwicfe(t fi4> fpmmetrif4>. 6014>e 

ber ift vor allem 4>aratteriftif4> fiir fatrale CJ)or" 
gänge, unb ber gemejfene :Rf)ptl)mus, ber babur4> entftef)t, ift bas, was wir 
als etwas empfinben. <;Die Q;infa4>f)eit ber vergrößert 
if)re m;irtungstraft, bie gan3e wä4>ft. eman bea4>te, baß man aUe 
i:inien3üge bes Umrijfl's, aUe i:inien ber gegeneinanber fpie!enben 
immer nur als etwas in fi4> aufnef)men tann. <;Das Qluge erfaßt fte 
au4> of)ne Qlbfi4>t fofort in if)rer <;Daf)er erf4>eint a((es groß. <;Das 
m;erf wirtt monumentaL 

3u biefer Q;infa4>f)eit ber f)at ber stünftler nun no4> etwas 
3weites gebra4>t: eine CJ)ereinfa4>ung ber man eines 
ber biefer genauer, fo fief)t man, f)ier ift ni4>t ber wei4>e Ober" 
gang ber emusteIn ge3eigt, wie bie 'natur if)n bietet, fonbern bie wie 
biefe emusfe(n 3ueinanber ftef)en, ift in überfef3t. erf4>eint wie 
gef4>nitten, bie stleinigteiten faUen fort, nur bie großen 3ufammenf)änge 

bleiben. Unb bo4> umfpielt biefe 
aus einiger Q;ntfernung betra4>tet ber :Rei3 bes i:ebens. 3a, vieUei4>t ein 
erf)öf)ter :Rei3 bes i:ebens, wei( bas ber i:i4>ter, bas uns bie 
emobe(lierung ber verbeutli4>t, ftärter f)ervortritt, als bei wei4>en 
Obergängen. 

3n fol4>er ber liegt bei biefer ber sternpuntt 
i)er fiinftlerif4>en i:eiftung. Q;s entftef)t eine unfi4>tbare 3wif4>en 
13laftif unb Qlr4>itettur. <;Das, was wir 3uerft in feinem 6timmungsaus" 
bruct "feierli4>", bann in feinem m;irtungsausbruct "monumental" nannten, 
fönnen wir in feiner 3U anbern stiinften au4> a(s "ar4>iteftonif4>" 
be3ei4>nen. 

29 



VlIr. von .permann .paf)n. 
Cl n bel' Q;ntwicf(ung bel' stunft l)at cs ben :Bifbl)auer immer wiebel' 

gelocft, ben reitenben 'menfd)en bar3ufte((en. :Balb benuf3te er biefe 
'möglid)feit, um einen ober y'>errfd)cr baburd) ftattlid)er 3U mad)en, 
baß er auf feinem gfeid)fam tl)ronte, balb wUt'be bie wilbe .2eibenfd)aft 
eincs Q3organgs, beifpielswl'ffe eines stampfes, baburd) gefteigert, baß 
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c;. 

aud) bas in :Bewegung unb bie Q;t't'l'gung bes 'J21enfd)en 
fpiegdte unb baburd) finnfiilfigel' l)ervorl)oD. 

:Beibes ift bei bem :Bifbwerr, bas y'>crmann y'>al)n uns gefd)affen l)at, 
nid)t bel' egalt 'Ver ift tein y'>errfd)er, bcm bas größere reprä= 
fentatfve ;Wiirbe verfl'il)en fo((, bas fpiegdt feine Q;rregung feines 
y'>errn in feinem wiebel'. ;Wir fel)en unb 13ferb in vo((er 

er a ff e n l) eH bes unb bel' :Bewegung. 
;Was alfo l)at ben stünftfer 3U feiner 'Varfte((ung bewogen? 'Vasfdbe, 

was ben :Bilbl)auer immer wiebel' bewegt, einen 11 <Sif3enben ", einen 
,,<Sd)reitrnben", einen lI.2aufenben" in bcr naeften bes 'menfd)en 
bar3ufte((en: bie fünftferifd)e egrcube am d)arafteriftifd)en <Spie( bel' 

eines fd)önen 'menfd)en bei ben vl'rfd)iebenen egunftionen feiner 
.2ebensbetätigung. 

Unter il)nen ift bas ein fiinftferifd) befonbet's reid)es 
nid)t nur weil es ben in bem eigentiimlid) febernben .3uftanb 
3wffd)en unb <Spannung 3ei9t, bel' fltr biefen Q30rgang d)arafteriftffd) 
ift, fonbern vor a((em, weU bas <Spie( feiner gleid)fam verftärfenb 
l)ervorgel)oben wirb burd) bas sträftefpiel im störper bes 13ferbes. 'man 
bead)te einmal, wie bie fo gan3 verfd)iebenen :Bewegungen von unb 
13ferb gCeid)fam im fdben rl)l)tl)mifd) 3u fd)wingen fd)einen. 'Ver 
'mann teift feine ;WWensbewegung bem 13ferbe, bas pferb feine störper= 
bewegung bem 'manne mit, es iit ein ;Wiberfpie( von <Sd)wingungen, bas 
bel' stünftfer in feiner erl)afd)t l)at unb bas ben aufmerffamen 
:Befd)auer in feinen :Bann 3iel)t. Q;r fd)wingt unvermerft mit. 

Unb nun bead)te man weiter, wdd)e egü((e von ausbruefsvo((en ;Wfr= 
fungen bem stünftfer burd) ben stontraft von 'menfd) unb vom 
vertifalen unb vom l)ori30ntafen Drganismus gegeben wirb. ;Wie bie 
Uberfd)neibungen bel' bitnnen bel' bron3enen 13ferbcDeine ein buntes 
.2inienfpieC er3eugen, bas bie großen rul)igen .2inien bcs 'menfd)enförpers 
boppelt ftarf l)ervortreten läßt. ;Wie bel' Umri§ bel' entgegengefef3t ge= 
bauten unb bod) verfd)me(3enben von unb von a((en 
<Seiten in rcid)er 'mannigfaltig feit l)ervortritt. stein ;Wunber, baß bie 
:BUbl)auer immcr wiebel' 3u bicfem 'motiv 3urücfgefül)rt werben, aud) 
wenn fie nid)ts weiter bamit be3wecfen, als eben bie .2öfung biefes 'motives. 

;Wir banfen bem stünftfer, baß er uns nad) a((e ben fcelenlofen ober 
3wcefl)aften einer jiingft oergangenen Q;pod)e biefe vornel)me 
egaffung eines reitenben 'menfd)en gefd)affen l)at. 
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XI. ,,'z=)ürgermeifter:: SBurd)arb:: SBüfte", 
von S)ilbebranb. 

ei biefem Stunftwerf ift bel' platj, an bem es fief) befinbet, ein wief)'" 
feines m3efens. m3enn es fief) barum eine Q:inoel", 

perfon buref) ein '.Denfmal ou unb wenn man babei 
mftfpreef)en laffen wf((, muß man bas m3erf in irgenbeincr m3eife aus bel' 

bes privaten porträts emporbeben. '.Die bie unmittelbar 
uns lirgt, bas baburef) ou erreief)en verfuef)t, 

baß fie ben in ganöer 'Bigur barfteUte. <So entftanben bie 
vielen plaftifef)en puppen, bie in unferen <Stäbten unb nur 
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ganö fe(ten einmal wirf(fef)es ftinftlerifef)es 3ntereffe öu erregen vermögen. 
m3as an bes in erfter 52inie intmffiert, ift Stopf, unb 
bel' wirb lrief)t 3ttr 'nebenfaef)e, wenn er nur als Q,lbfef)luß einer meift 

in bie tritt. 
fann birfl's aus bel' bes privaten porträts 

auef) gan3 anbers maef)en, nämHef) buref) bie bes Ortes, an bem 
man ein Q3i1bnis fpreef)en läßt. Q3ringt man ein m3erf in ausgefproef)enen 

mit einem öffentHd)en Q3auwerf, fo ein <Stticf bel' 
m3tirbe biefes Q3auwerfs unb bes mit verbunbenen Q3egriffs auf bies 
m3erf tiber unb if)m inbireft Q3ebeutung. 

'.Das unb ;Renaiffanceöeit fef)r verftanben, unb 
manef)e fef)önften brnfmalartigen finb mit ;Rat", 
f)äufern unb Stiref)en verbunben. '.Da war es nief)t nötig, bie ganöe 'Bigur 
ö!!,.5)ilfe öu rufen, um bem Q3ilbnis bie gefteigerte Q3ebeutung öu geben, 
Ne es verlangte, bas Q3auwerf iibernaf)m biefe '<lufgabe. Q:s 
fie in einer viel wirfungsvollmn unb vornehmeren m3eife. 

'<ln folef)e $.)amburg angefntipft, als es bas 
feines Q3tirgermeifters Q3uref)arb mit einem <Strebepfeiler bel' 
firef)e in braef)te. '.Der bamit gegebene 5)intergrunb ermöglief)te 
es bem Sttinftler, fein m3erf im wefentHef)en auf bas '<lngefief)t bes öu 

öu befef)ränfen unb boef) bel' bes privaten ober fief) ver", 
lierenben Q:inbrucfs öu entgef)en. 

'noef) eine äußere '<lufgabe verblieb if)m, er mußte bas bronöene 
porträt abgren3en gegen bas in bas es eingeftigt wurbe, unb 
öu biefem 3wecf umgab er es mit einer fd)lief)ten bronöenen 
bie fief) bel' Q3tifte öu einer runben 'nifef)e auswölbt. Q:r eröidt 
bamit einen <Sef)attenton bes 5)intergrunbes, aus bem fief) bie 
rungen bes mit if)rem 52ief)terfpiel wirfungsvoll unb boef) weief) 

Q:s ift reiövo((, 3u beobaef)ten, wie bel' Sttinftler bie groß 
aufgebauten ariftofratifef)en 3tige bes Q3tirgermeifters noef) vereinfaef)t, 
um fo jene Naren 52ief)ter öu befommen, buref) bie bie bunfle aber leife 
glänöenbe Q3ronöe if)re lebenbige m3irfung erf)ält. '.Die Umfetjung bes 

'natureinbrucfs in bie bunfren biefes ift beim 
porträt eine gan:3 befonbere '<lufgabe, bie nur bann voll gelöft wirb, wenn 
ein nief)t von bel' 'natur bef)errfef)t wirb, fonbern überlegen felbel' 
bie 'natur im <Sinne feines ftilifierenb 'nur bann 
fann er etwas fef)affen, was neben bel' 'natur oU vermag. 
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X. ,,<:Bürgermeifter:::möncfeberg:::<:Brunnen", 
uon cmrba unb '8rit.3 6d)umad)er. 

man bie )3(aftifen bee möndeoerg=:arunnene oetrad)tet, mufi 
fid) f(armad)en, bafi biefer :arunnen im einee grofien 

.3ufammenl)ange, unb bie '8iguren wieberum im feinee 
ftel)en. 

gan3e bae bem '<rnbenten bes :aiirgermeiftere geweil)t 
ift, bel' bie möndebergftrafie ine rief, l)at im :ailbe biefer \5trafie 
bie '<rufgaoe, ben )3unft einer IDaoe!ung, bel' leid)t f(au unb 
gefta(tloe wirten fann, 3u fefter unb bebeutfamcr '8orm 3u oringen. 
würbe aUerbinge bel' :arunnen aUein nid)t lriften fönnen, ba er in bel' Um= 
geoung bcr riefigen gan3 tmfd)winben würbe. 

(,fr ift beel)alo, um eine gröfiere bel' \5eCbftbel)auptung 3U er" 
l)a(ten, ard)itettonifd) verfoppelt mit bel' f(dnen :aiid)er1)aUe, bie il)m 3U" 
gleid) inmitten tlee bunten Wirrwarre bel' \5trafieneinbrüde einen rul)igen 

giot. 
biefem erf(ärt fid) erftber'<rufoau: berquabratifd)e )31)(onen" 

oau mit bem vorwärte gerid)tetrn marfiert bie \5pit:le bel' Weg" 
gabelung, bie feitfid) fiegenben '8iguren vl'rmitteln ben Ubergang 3U bel' 

bee mit (1)m verbunbenen 
man oead)te, wie bel' aue bel' \5ituotion nötige 

in ben :ae3ie1)ungrn bee :arunnene er3ieCt ift burd) bie '<rrt, wie er fid) 
mit bel' )3laftif verbinbet untl wie biefe im .2inienfpiel il)ree Umriffee auf" 
gebaut ift. 

Wenn man bae beooad)tet 1)at, wirb man erfennen, bafi bel' 5tiinftler 
l)iet· nur 3wei '8iguren entwideln tonnte, bie 1)olb aufgeftüt:lt fiegen. '8iir 
ben \5tüt:lpunft, bel' oei fo(d)er \5te((ung nötig war, goo bie Wafferfii1)rung 
bee :arunnene ben '<rn1)o(t. erforberte von red)te unb ({nM fommenbe 
\5tr(1)(rn, a(fo: bie Wafferfpeier für biefe \5tr(1)len. .3wei \5ee1)unbe 
wurben vom 5tiinftler tlafiir gewäl)lt, unb biefe gaoen (1)m nun bie Unter" 
(oge fiir bie \5teUung feiner :aewegung, tlie fid) baraue 
in ben oeiben '8iguren ergiot, ift von grofiem malerifd)en unb 3eigt 
von al(en \5eiten gefel)en ein befonbere reid)ee \5piel bel' '8ormen. '<rue tler 
wl'id)en :aiegung tlee bie aue biefer \5te((ung entfpringt, entwidelt 
bel' 5tiinftler unvermerft bie Umrifilinien, bie er für ben bee 
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';Brunneni3 grbraud)t. :3n biefem Umrifi finb bie beiben g(eid)= 
artig ausgewogen, unb bod) ift bie wie fie fid) geben, aufierorbentlid) 
verfd)ieben. ';Beim 'manne ift vor a((cm bie ';Bewegung, bei ber 

bie grniefienbe ';Bewegung 3um gebrad)t. ';Bcibe 
finb 6l)mbo(e bes bas fid) unter bem ';Biirgermeifter, 
bem ber ';Brunnen gewibmet ift, entfaHet 
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'Rad) weiteren ';Bebeutungen braud)t man ()ier ebenfo wenig 
3u wie man es etwa bei ben alten tut, bic in 
ben 6trafien ober QlHens bargtfteUt 
in 3wei 'menfd)enrorpern, bas ift alles. Unb barin fiegt vie((eid)t gl'rabe 
bie 'moglid)feit, bie fd)one bie fid) in ebfer ';Bron3e bem 
bietet, um fo unbefangener 3U geniefien. 
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j)amburg! 
sträne &etreun bir au 

bas 
'nein fid)er unb ar&eitsfd)wer. 
'nein 'Wort unb 'WiHe wanbert wie <t&&e 

unb 
'Rorbifd)farg ift bein .2ad)en unb langfam bein :alut, 
S)am&urgl 

<twfg fämpfft bu ben gärl'nben stampf 
awifd)en S)errn unb stned)t. 

stämpf bu feegeweiteten unb red)t. 
;.raufenb .2id)ter in beinem näd)tlid)en S)afen 

fd)wanfen unb 
fd)wfclige fid) 

S)am&urgl 
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6ie ber ;.rropen an beim'n 
6tranb: 

unb 6amarfant. 
.2eben für bid) in tagtägHd)er 

c.:uaterftabt, wiffe um jebes als um beinen eigenen 
S)am&urg I 

:ln beinen über beine stiften unb :aaUen 
&rfd)t fid) ein neueä .2id)t I 

'neine altftolaen ;.riirme 6anft peter, 6anft 'RiPCaß, 
6anft fennen eß nid)t. 

'Reig' beine 6ede tief in ben werbenben 6d)ein! 
Unb bu foHft im stranae ber ragenben 6täbte 

S)am&urg! 
bie strone fein, 

j).rmann Q;Iaubld 
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Dieser Scan eines Buches  

von Fritz Schumacher wurde im Oktober 2018  

– mehr als 70 Jahre nach dem Tod von Fritz Schumacher –  

(Fritz Schumacher; 
Geboren: 4. November 1869, Bremen; Gestorben: 5. November 1947, Hamburg)  

angefertigt von Jörg Beleites, Hamburg, Mitglied der Fritz-Schumacher-
Gesellschaft.  

Fritz-Schumacher-Gesellschaft e.V. Vereinigung zur Förderung der Baukultur 
c/o Fritz-Schumacher-Institut  

http://fritzschumacher.de/gesellschaft/  

Das Original dieses Buches ist Bestandteil  

der Bibliothek des Fritz-Schumacher-Instituts und kann dort 
eingesehen werden.  

Schumacher, Fritz 
Plastik im Freien: Versuche im Betrachten von Kunstwerken. 
Hamburg: Oberschulbehörde, 1928. 

Signatur: 9.015 

Seit 2013 befindet sich das Fritz-Schumacher-Institut 
(und zur Zeit immer noch) 
in den ehemaligen Raumen der HafenCity Universität Hamburg, 
Hebebrandstraße 1, Haus B, Raum 12.  

http://fritzschumacher.de/institut/institut/  

Der Scan ist mit OCR-Texterkennung bearbeitet und anschließend optimiert worden. Wegen der 
Frakturschrift ist aber eine Volltextsuche möglich. 
 
Hamburg, 5.10.2018 Jörg Beleites  

Nachfragen über joerg.beleites@gmx.net Vergl. auch www.joerg-beleites.de  

 


