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Das gute Gewissen einer Epoche 
Zum Tode des Kunstwissenschaftlers Swarzensk.is 
Im Alter voll 81 Jahren ist am 14. Juni Georg Swarzenski 

gestorben, der ehemalige Generaldirektor der Frankfurter 
Museen und bis zuletzt Mitglied der Forschungsabteilung 
am Museum of Finern Arts in Boston. Mit ihm ist einer 
der letzten seiner Generation aus dem Leben geschieden. 
jener Altersklasse, der die Museen des zwanzigsten Jahr
hunderts ihren Ruhm verdanken. Swarzenski hat Frank· 
furt nicht wiedergesehen, se itdem er 1938 emigrierte, zu
nächst nach Princeton, von da nach Boston, wo sein Sohn 
seit drei Jahren als Kustos amtiert. 

Der Abschied von Deutschland ist ihm wie vielen seiner 
Schicksalsgenossen schwergefallen, und er hat lange ge
zögert, zumal er mehr Freunde als Feinde hatte und so 
etwas wie geistiger Mittelpunkt in der alten Goethest~ dt 
war, Direktor des .Staedel", Gründer und Verwalter der 
Städtischen Museen, Berater vieler Privatsammler, Freund 
und Förderer manches zeitgenössischen Malers, Liebhaber 
vieler Künste und hervorragender Fachwissenschaftler. 
Alles in allem e in ebenso aktiver und mutiger wie liebens
würdiger und bescheidener Mann, dem die jüngeren 
Kollegen viel zu verdanken hatten, am meisten aber die · 
von ihm verwalteten Inst itute. Er erweiterte das .Staedel" I 
auf das doppelte Volumen, richtete d~s Li.eb ighaus für 
Skulpturen ein und beriet die Stadtverwaltung hilfreich 
in allen Fragen der Kunstverwaltung. Er war besorgt um 
die ErhaHung deutscher Kunstgüter, als nach dem er~tcn 
Weltkrieg ihre Besitzer den verlockenden Angeboten des 
Aaslands nachzugeben drohten, und er war innerlich be
te iligt, plötzlich auftauchende Kunstwerke festzuhalten 
und wenn möglich für Frankfurt zu erwerben. 

Zu seinem 75. Geburtstag 1951 erschien im Verlag Ge· 
brüder Mann, Berlin, eine Festschrift, die seiner insofern 
würdig war, als die besten Vertreter der internationalen 
Kunstwissenschaft ihn mit keineswegs nebensächlichen 
. Beiträgen" ehrten. Angefangen mit Aufsätzen über 
älteste Miniaturhandschriften (ein Gebiet, auf dem Swar
zenski selber führend gearbeitet halte) reicht der Themen
kreis bis zu Manets • Folies-Bergere", und es befinden sich 
wertvolle Untersuchungen in dieser Geburtstagsgabe, wie 
die von E. Panofsky, H. Rossiter, van Puyvelde, Otto 
Schmitt, J . Rosenberg und anderen. 

Swarzenskis eigene Veröffentlichungen reichen von der 
Regensburger Buchkunst und der Salzburger frühesten 
Malerei, von Niccolo P1sano und van Eyck bis zu Max 
Beckmann. Auch aktuelle Themen griff er auf, etwa .Das 
drohende Kunststeuergesetz" oder die Frage des .Kultur
und Marktwertes der französischen Malerei". Das Staedel
jahrbuch hat er sechzehn Jahre lang (bis 1938) betreut und 
für wichtige Ausstellungen wissenschaftlich einwandfreie 
Kataloge verfaßt wie den über .Das europäische Porzellan 
des 18. Jahrhunderts". 

Swarzenski wird von Frankfurt, Deutschland und den 
Vereinigten Staaten sehr betrauert werden, denn mit ihm 
ist eine Persönlichkeit dahingegangen, die das gute Ge
wissen einer ganzen Epoche verkörperte. Will Grobmann 


