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Es ist keine xufällige Erscheinung, daß der Kultureuropäer des xwanxigsten
Jahrhunderts immer wieder und beinahe magisch von jener Kunst der
primitiven Völker angexogen wird und daß ähnlich, wie vor anderthalb
Jahrhunderten das Erbe der antiken hellenischen Welt heute die Kunst

der Neger und Südseeinsulaner die westliche Zivilisation beschäftigt.
Für dieses seltsame Phänomen unserer geistigen Bindung gibt Eckart
von Sydow, der bekannte Wortführer des Expressionismus, in dem vor
 liegenden Buch die Erklärung. Führt er auf der einen Seite tief hinein
in den Ideenkreis jener Naturvölker, die aus Ahnenkult und Dämonen-
glauben, aus Sonnen- und Mondverehrung ihre religiösen Vorstellungen
entwickeln und in die ihnen eigene künstlerische Sprache übersetxen, so
xeigt er auf der anderen Seite auch die Unterschiede auf, die das primitive
Weltbewußtsein und die stilistischen Merkmale dieser Kunstübung von
dem Gefühl des modernen Europäers und der neuen universalen Kunst
richtung des Expressionismus scheiden. Die Primitivität des nach Aus
druck ringenden Künstlers unserer Tage ist eine andere als die jener
Naturvölker Afrikas und Oxeaniens und doch wird einem klar, warum
gerade diese exotische Kunst stärker noch als jede Epoche eigener künst
 lerischer Vergangenheit den schöpferischen Geist unserer Zeit berühren
mußte. Das Buch bringt in diesem Sinn xum ersten Male die Klärung
 des Problems, das heute so aktuell ist, wie kaum ein anderes.
Das verdeutlicht im besonderen der Überblick über die Aufteilung des
Stoffgebietes, das aus den Titeln folgender Kapitel erhellt: Die heutige Ein
stellung — Eine historische Parallele — Das Welt-Bewußtsein der Primi
tiven — Die Kunst der Primitiven — Afrikanische und Oxeanische Kunst —

Primitive und archaische Kunst — Primitiver und moderner Expressio

nismus. Für die feingewählten Tafeln gibt ein beschreibendes Verxeich-
nis trotx wissenschaftlicher Kürxe alle notwendigen Erläuterungen.
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