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Das neu erwachte Interesse an Plastik und Plastikbüchern \
Zu nt~uen.Büchern über zeitgenössische Bildhauer I Von Will Grohmann

_ Ewalrt MntiHC s teht zwischen
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das Sinnbildliche mit dem Sinnhaften zu ver- lut.1g angeregt und wird ~!elen eine wertvolle s eiten,.1500 Lire ~ 10 DM). Von ~ed'ardo R?sso,
binden wel_ß. Hans Theodor Flemming hat Ennnerung an dieses EreJgnis sein.
der Wie Rodm m der Wertschatzung Wieder
einen sehr ausführlidlen und Intensiven Text
Endlich hat Giuseppe Marchiori, einer der steigt, bis zu Viani und dem hochbegabten
von 80 Seiten über den vielsei tigen Mann ge- sympathischsten Kunstkritiker llaliens, einen Mirko ist der Anteil Italiens an det gegenwärsdlrieben, dessen Arbeit in den berühmt ge- kleinen Band .Scultura italiana Moderna" bei tigen Plastik beschrieben.
wordenen Bronzetüren für den Kötner Dom Alfieri, Venedig, herausgebracht, in derselben
Eine vorzügliche Ergänzung zu M~rchiori ist
kulminiert. Diese Türen und die gleichzeiti ge n Reihe, in der Apollonios .Espressionismo" er- -das kostbare Buch .Italienische Zeichner der
Kirchengeräte dürften in Deutschland unüber- schienen ist (48 Seiten Text, 36 Abbildungs-~ Gegenwart " von B. Degenhart (Verlag Gebr.
troffen sein. Flemming
Mann, 64 Seiten Text und 110 Lichtdru<ktafeln,
analysiert mltviel Ein28 DM). Der Text von Degenhart ist außer' fühlung das Ernbierna:t:;:::;;.'{}?;;;~~- gewöhnlich und beleuchtet die Situation der
tische der Kunst Ma'''''''''"''''''"'". 1 italienischen Kunst im 20. Jahrhundert von
tares und das Skurrile
einem sehr objektiven Standpunkt aus und
seiner Person und hat
gleichzeitig mit Passion. Es ist selten, daß ein
mit seinem Butb den
Mann der älteren Kunstgeschichte so gut Bebisher freien Platz bescheid weiß und aus seiner ganz anders gelegt.
Rühmenswerte
arteten Erfahrung das aktuell Italienische
Ausstattung. (Prestel
gegen das übrige Europa abzugrenzen versteht.
Das Abbildungsverzeichnis mit Analysen, BioVerlag, 80 Seiten und
graphien und Literaturangaben ist eine Lei88 Seiten Abbildunstung für sich. DerVerlag kann für sich bud1en,
gen, 24,- DM.)
daß er die Wiedergabe der Zeichnungen der
Ueber die .SchwelOriginale würdig vermittelt. Solche Bücher
zer Plastik" seit Hal·
führen zur Kunst, weil sie mit wissensc:haftler und Burdthardt belichen Mitteln dem Musismen geredlt werden.
ridltet Marcel Joray
Der Band ist der erste einer Reihe, die das Itaauf Grund der Plastikliemsdle Kulturinstitut in München herausgibt.
Ausstellung Biel 1955
in einem gut orientierenden Buch. Auch die
Abstrakten, die man
gegenwärtig
im
Schweizer Pavillon der
J ohann Pcter E c k er m a n n: Gespräche
Biennale
Venedig
mit Goethc in den letzten Jahren seines
sieht, sind großenteils
Lebe ns. Hera usgegeben von Fritz Bergemann.
dabei, auch die in
Insel-Verlag, Wiesbaden. 949 Seile n. 18 DM.
Paris lebenden Alberto
Bergemann, dem wir schon den vorzüglichen
Giacometti und Garlnsel-Dünndru<k-Büchner verdanken, hat es
maine Ridlier (38 Seisich zur Aufgabe gemacht, den originalen
ten und 111 AbbildunE<kermtmn wiederherzustellen, worauf sdlon
gen, Ed. du Griffon,
der Titel deutet. Das heißt, er läßt den dritten
Neuveville, 29,50 Fr.).
Teil von E<kermanns Aufzeichnungen, der
Ueber den französiüblicherweise chronologisdl in Teil eins und
sd1en Bildhauer Andre
zwei eingeordnet wird, selbständig für sid1
Arb us gibt W. George
bestehen. Und das ist richtig so. Denn wä him Verlag Prisme des
rend Eckermann die Gespräche der Teile eins
A rts, Paris, ein Portund zwe i unmittelbar nach der Begegnung
folio heraus, neun
mil Goelhe aufgezeichnet hat, ist er bei der
große Reproduktionen
nach Goethes Tode niedergeschriebenen Abvon W erken, die sich
fassung des dri tten Teiles sei nen Erinnerunauf der .Biennale" begen nadlgegangen. Nicht nur philologische
finden, mit e1mgen
Akribie verlangt also die Trennung - a ud t
kl ugen Zeilen. Dieser
der Nidllphilo loge ist Bergemann dankbar da auf dem Helle ni smus
für, da fl er gesd1ieden hat, was nicht ganz zuund rler duistlichen Edwin Sdwrif: Badende (Marmor). Aus der un Claassen Verlag erschie- sammengehört DenD wenn E<kermann auch
Anti ke fuße nde Künst- n en~n SdJUrif-Monographie von G. Sello.
ler verdiente
eine
Würdiuung und wird durd1 sie endlich und
auch außerha lb Frankreichs bekannt werden.
Nidll ganz leicht hatte es Siegfried Waller
Ein Jahrhundert lang ~tandcn die \ '>an der ungs- , l lausgehraudl im Eckart-Verlag, Witten-Bertin, ermit Henry Moore, denn ubcr thn ist bereits
viel Wescnllidles gesduiebcn. Der Text br"eounqcn der von Norden h!'r in den mittel- Sli>~cnc n (J t2 Seite n, 8,60 DM). Stefan Andre•, Ru(30 Seilen Deutsch und Englisch) ist nicht die mcen.chcn Raum etnbtcchend<•n St~mme un 'vlll trl- doll J laqcl•tdn(le, Claus llettmano, Kurt Ihle nfeld
und llaupt•lldH•, sondcrn das sohr ordentliche ~u~k.~--d~_ Jntctf" .o;.ros dllli r A1thl ~to r Jk('!. .. - so_" sehr. und R~ulolf_Ktl!mcr·Badoni voreinlg~o hier ihre b c-

Man hl!tte nidlt erwartet, daß nach deq vielen Darstellungen der neueren Plastik, unter
denen sich sehr gut bebilderte wie die von
Ritdlie, Ram§ den, Trier und Gertz befinden,
abermals ein Dutzend Büdler erscheinen wür.•
den, die sich mit de r gegenwärtigen Skulptur
im 'g anzen oder mit einz~lnen Künstlern bes chäftigen . Das merkwürdigste ist, daß sie beg ehrt sind. Die weitverbreitete Meinung, daß
die Oeffentlichkeit die Plastik übersehe, ist
falsch, richtig ist, daß das Interesse dem hohen
Niv eau der Bildhauer entspricht. Es hat kaum
j emals so viele von Rang gegeben Wi~ Im
20. Jahrhundert, Maillol, Laurens, Arp, Moore,
Calder, Butler, und audl · unter den jüngsten
gibt es erstaunlich viele Begabungen wie den
diesjährigen Preisträger der Biennale, den
Engländer Lynn Chadwi<k.
Das aufschlußreiChste und vollständigste
Plastik-Buch der letzten Jahrzehnte ist das von
Carola· Giedion-Wel<ker (Hatje Verlag XXXI
und 328 Seiten, 300 Abbildungen, 34,50 DM).
Knapper Text, ausgezeichnete Biographien und
im Anhang eine vollständige Bibliographie
von B. Karpel, dem Bibliothekar des Museum
of Modern Art. Die Hauptleistung liegt in der
A uswahl und Anordnung der Abbildungen, die
a uch ohne Text den besten Einbli<k in das Geschehen geben würden. Kühne, aber schlagende
Gegenüberstellungen
mit
Gleichzeitigem,
l ängst Vergangenem und sogar mit Naturfo rmen. Die zeitliche Abfolge ist weniger Chronologie als Entwi<klung und ergibt die wahren Zusammenhänge, nicht die fiktiven, sehematisc:ben. Die Beschriftungen sind kurze Erklärungen, die besser in die Materie einführen
als hislorisehe oder ästhetische Deduktionen,
zu mal die verwendeten Photos die Arb eiten
hdufig in dem beabsid1tigten Zusammenhang
m it Natur und Architektur zeigen.
Sonderveröffentlichun gen s ind über Edwin
Sd1arff, Ewald Malare und Gustav Seitz ersdli<'nen. Edwin Sdlarff ist inzwischen gesto rb cn, hat <1be r das Outlet des Buches selbst
noch gemacht. (Kurze Einl eitung von G. Sello.
130 Seit en, Abbildungen, Verl ag Claassen,
29,50 DM.) Scharf[ wa r seit der H.-WölfflinBüste aus dem Anfang der zwanziger Jahre
ein Begriff, e r war e iner der ed1ten un d Jegitime n deutschen Griedlen, und das Bud1 ist
dazu angetan, Sd1arffs Verdienste klarer erkennen zu lassen a ls in den Jahrzehnten seit
1933. Aud1 das Seitz-Bud1 ist ein Bilderband
mit wenig T ext, aber guten Aufnahmen (24 Seiten und 105 Abbildungen, Verlag der Kunst,
Dresden). Dieser von Maillol ausgehen de Bildh auer lldt in seinen fün f Fassungen des ,.FriJncois Vii ion" einen hohen Grad des Könnens
~nd des J?lastischen A_ttsdrucks err~icht und beauptet Innerhalb sCJn~r GeneratiOn, die den
anderen Weg de? Exp~nmet:J-tS und, der offenen
Form gegangen 1st, seme etgene I osilion.
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