


IER DIE NEUE. ZEITUNG 

Qänsc·, agyptisebe :Malerei auf StuCk, aus einem Qrab bei 71-fedium 1-1m 2720 oor tbrist.u 
(Aus: RiCI;ard 1-lamann,. yesCbiCbte der Xunst•, Band 1,. Die Xunst des Altertums•). • 

GHOHMANN 

Ober die Beliebtheit der Kunstgeschichte in Deutschland 
In Deutschland interessiert die Geschid1te der Kunst 

fast mehr als die Kunst selbst. Tausende lesen zusammen
fassende Darstellungen und Biographien, Dutzende höch
stens haben das Bedürfnis, sich mit den Originalen aus
einanderzusetzen, und nur einzelne l11achen sid1 Gedan
ltcn über Kunst. Sogar mehrbändige Serienwerke siAd im 
Handumdrehen vergriffen. 

Gute Auspitien für alle, die sich nicht scheuen, gleich 
zweitausend Jahre Kunst auf ci nm:tl zu verarbeiten. Ri
chard :1-lattl<llltr bringt seine • Qe;CI;ic:'IJte der 'Kunst • in 
dritter Auflage . heraus (Drömer, München, 1952, 
DM 28.50, !liCht VI Cl für 1016 S., t I 10 Abb. und 22 farb. 
Tafeln). Das Buch ist beinahe in aller Hand und bedarf 
keiner Empfehlung. Trotz der etwas seltsamen zeitlichen 
l<atcgorien wie .,Barock und sensualistischer Naturalis
mus" oder .,Sentimentaler Naturalismus" (Ende des Ro
koko bis Impressionismus) hat sich das Buch mit seiner 
engen Verflechtung von Kunst und Zeit, Bild und Idee, 
Ausdruck und Gesellschaft durchgesetzt, zumal es leben
dig und fesselnd geschrieben ist. Die neue .Auflage unter
scheidet sich von der vorausgehenden nur durdt die Er
weiterung des Kapitels über di e Gegenwart, das ~n der 
Nazizeit auf einen Hinweis zusammengeschrumpft war. 
Eine Liebe zur neuen Kunst wird niemand dem Verfas
ser nachsagen können, er reiht sich in die Front der 
Neinsager ein und nimmt es bei der Gruppierung und 
Beurteilung nicht allzu genau. Zu den Nachfolgern Pi
cassos rechnet er a1,1ch G. Braquc (was die Franzosen 
nicht gern hören werden), l<andinsky .,läßt Farben auf 
der Flädle verlaufen, als ob Likörflaschen auf einem wei
ßen Tischtuch umgefallen sind" - aber abgesehen von 
dem Vorurteil des Historikcrs gegen di e eigene Zeit ist 
seine Darstellung von den Katakomben bis 1900 die er
giebigste und beste. 

Hamann hat einen l<onkurren.tcn in :Hans 'Weigert, 
der im Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, eine • QcsCbidJte 
der europäisCheil X11nst • so-
eben in zwölf Lieferungen 

I zu Ende gebrad1t hat (624 
Seiten Text, 544 Abbil
dungstafeln, einige farbif.!, 
88.- DM). Ein teures 
ßud1; dafür sind die Abbil
dungen sehr. viel besser als 
bei Hamann, alle ganzsei
tig, der Text dürfte quan
titativ dem Hamannschen 
entsprechen, aber nicht im 
Tenor. Die Phrasierung ist 
kurzatmiger, das Ineinan
der der Nationen äußer
licher, dte Ansd1auung 
phantasieärmer, die Sprache 
weniger blühend. Trotzdem 
eine Leistung; man be
denke, was dazu gehört, 
eine lange Entwicklung 

..1 " Lä 
ver

W eigert, Sd1üler 

Note, die den Leser beruhigt. So also ist es, 
denkt er, und so ist es im AugenblicK auch wirk
lich. Weigert ist der Typus aes Normalwissen
schaftlers, der Extratouren nicht liebt und sich d!!n 
Auffassungen der wissenschaftlichen Majorität anSd1Heßt, 
zum Beispiel in der Beurteilung des Verhältnisses spät
antiker und christlicher Kunst. Und leider auch in der 
Beurteilung der Gegenwart seit 1900, die, anders als bl!l 
Hamann, voller Ressentiments ist. Beinahe hat man den 
Eindruck, die .,Säuberung des Kunsttempels" von 1933 
sei ihm sympathisch gewesen. Oie Art, wie er über Kan
dinsky und Le Corbusier sprid1t, ist nicht ganz schicklich, 
die Kronzeugen, auf die er sich beruft, sind fragwürdig, 
die Verteilung von Textzeilen und Abbildungen ent
sprechend: Lehmbruck 3.!.1, A. Breker 13 . .!.1 Zeilen; Ab
bildungen Maillol 1, Barlach I, Arno Breker t (Dr. H. 
Henkel, 1950), Lehmbruck 0, G. Marcks 0! ZumindeSt 
ungeschickt, und auf G. Braque, P. Klee, F. Mare kommt 
auch nur je eine Reproduktion. Wir wollen deswegen 
nicht gleich das ganze Dorf anbrennen, bis 1900 ist d::~s 
Buch ein ausgezeidmeter Führer durch das Labyrinth der 
Schulen und Meister, jeder Künstler bekommt seine 
kleine Monographie, und seien es auch nur ein paar Zei
len, und das Ganze wird darüber nicht aus dem Auge 
gelassen. 

Last not least ein Buch, das sich nicht mit Geschichte 
befaßt, sondern mit der l<unst als Phänomen : üitzeler, 
.':Ftibrcr zur Xut1sf • (Freiburg 1952, :Herd er, 324 S. mit 
188 Abb., 22,50 DM). Liitzeler hat Ubung l n diesen 
Dingen, seine Methode, dem Leser etwas beizubringen , 
ist kaum zu übertreffen. Nirgends Gesdtwätz, überall 
Tatsachen, Ableittmgen, wissenschaftlicher Unterbau, 
nützliche Hinweise auf Literatur. Natiirlich läßt auch er 
die Modeme weg, aber er diskreditiert sie nicht, er denkt 
an die kunstbeflissenen Laien und Studenten, die zu all
gemeinen Kenntnissen kommen wollen. 

und 1-Iamanns, at
tadliert sich stärker der 
wisse nscha f t Ii ehe n Forschung 
und notiert ihren gegcn
wartigc n Stand. Er besitzt 
einen beneidenswerten Fle iß 
und di e Fähigkrit. sid1 über 
all~s zu informieren; das 
Urteil ist nicht sehr er· 

Olympia, Zeustempel, Westgiebel: . 'Beißergruppe• 
Dirs• Reprodul<lion und die oben gezeigle des ägypliscben 'Wandbildes entstammen dem erslen 
1land der . großen kompet~dienbaflen Xunslg.s<.fJidJic RldJard Hamanns, der, nadJdem der z weile 
Band ber.,ls sell Jahrzehnten beka1mt und belrebt ist, die in tün lelzlen Jahren ersdJienenen Eilrztl· 
tf r f p . f't ur .-; "c • · , . · 


