
Dialog mit der Plastlk unseres Jahrhunderts 
Eduard T r 1 er : Figur und Raum. Die I Wunsch nad). Synthese zwischen plastischem 
Skulptur des XX. Jahrhunderts. Verlag _Gebr. Werk, Architektur, Sl~dtp~anung ynd ~and
Mann, Berlin. 284 Seiten mit 210 ganzsethgen schaft und an dem Bedurfnts nach offentltchen 
und 3 farbigen Abbtldungen. 56 DM. Sinnbildern (Zadkines Denkmal fur Rotter-

Triers Buch ist ein intelligenter .,Cicerone" dam). Soweit es sich um Plastik am Bau ban
durch das verzweigte Labyrinth der Plastik delt, teilt Trier das Material ein nach .Integra
seit der Jahrhundertwende, eine Darsteilung, tion, Applikation und KonfrontatiOn, eme 
die auf Chronologie und billige Systemat~k Ordnung, die sich beinahe zwangsläufig 
verzichtet und sich statt dessen - wte ergibt. 
selten - mit den Dingen selbst beschäftigt, Das Buch hat 80 Seiten Text und 213 Ab
mit ihrem Aussehen und Zust~n~ekommen, bildungen, die sich auf 177 Bildhauer vertei
ihren Aussagen und Inhalten, mtt threm P.latz len. Im allgemeinen spricht man von zwanzig 
im öffentlichen Leben. Da stehen <?letchklange bis dreißig, hundert ist bereits eine ungeheuer
ebenso selbstversländlich nebenemande~ w1e liehe Zahl - aber hundertsiebenundsiebzig, 
Gegenklänge, bekannte und schon bemahe sind da nicht mediokre Geister dabei? Merk
klassische plastische Ereignisse neben noch würdigerw!Mse zählen alle, es ist erstaunlich, 
unbestimmbaren, bemerkenswerte Deutsche wie v iele huchenswerte Bildhauer in der gan
neben weitab liegenden Begabungen. Em zen Welt leben, auch in Ländern, die bisher 
lebendiges Buch, in dem der Künstler mU sei- noch nicht zum Zuge gekommen waren. Die 
nen Werken zu Wort kommt, unbeschwert Abfolge der Abbildungen ist wie der Text 
durch Theorien und Empfehlungen, aber a,tch nach künstlerisd1en Zusammenhängen aufge
nidll im luftleeren Raum balancierend. Triers baut man fällt von Entwurf zu Entwurf und 
Methode hat ihren guten Sinn und wird alle wird' dadurch sehr nachdrücklich zu eigenen 
die Leser befriedigen, denen es um die Sache Gedanken über das plastische Geschehen der 
und ihr Verständnis geht. . . jüngsten Vergangenheit angeregt. Druck, Kli-

Die Dreiteilung des Tex;tes m Form, .smn schees und Gestaltung sind ausgezeichnet, 
und Funktion der Plastik m unserer Zell 1st alles in allem ein Plastikbuch, das allen Be
ebenso einfach wie richtig. Es ~st einleudllend, teiligten Ehre macht. Will Grobmann 
wenn innerhalb des Formkapttels die Unter
schiede von Kernplastik (Brancusi), geöffne
tem Volumen (Lipschitz), Raumzeichen (Gon
zalez) , Konstruktion (Pevsner), Bewe!iflichkeit 
(Calder), Relief und Montage aufgezetgt wer
den, wenn Trier unter .,Sinn" die Zusammen
hänge zwischen Form und Dauer bzw. Kon
templation, Allegorie (Gefährdung, Vergeb
lid:tkeit) usw. begreiflich macht. Dieser Ab
schnitt ist der längste und ertragreichste, 
denn hier geht es mehr um Interpretation als 
um Analyse, um Fragen des Konta_ktes .zwi
schen Schöpfung und Aufnahme . . Nt~t Jeder 
weiß, was er erlebt, er braucllt d1e Hllfe des 
Erfahreneren, und Triers Bud:t ist ein hilf
reid:tes Buch. 

Daß Plastik im öffentliChen Leben wieder 
eine größere Rolle spielt, liegt an dem 

Plaudereien in Romanform 
Bernard v. Dry er : Der Versuchung erle
gen. Roman. Aus dem Amerikanischen von 
I. und R. Foerster. Verlag Deutsche Volks
bücher, Stuttgarl. 640 Seiten. 19,80 DM. 

Der Leser braucht eine !lUte Stunde, um 
dahinterzukommen, was der Autor will. Die 
Schicksale eines Plastikdlirurgen, einer fran
zösisierten Berberin, eines nordafrikanisdlen 
Bankmagnaten und -der marokkanisdlen 
Untergrundbewegung"( sie alle sind hier ver
zeichnet worden, und um einen Zusammen
hang zwiscllen ihnen herzustellen, hat der 
Autor keine Mühe gesclleut. Er wechselt die 
Schauplätze wie seine Fiquren Bonmots über 
Gott, die Finanzen und die armen Marokka
ner. die für ihre Freiheit käm fen. Das sagt 


