
Ein großer Mensch und Kenner der Kunst 
England feiert .Sir Herberts" 70. in London 

- ---~.-nei 1963 FAZ/Faullleto~a 
Am 4. Dezember vollendet Sir Herbert Read, 

der erfolgreichste und einflußreichste Kunst
wissenschaftler unserer Zeit, sein 70. Lebens
jahr. Seit dem Ende des Ersten Weltkrieges, an 
dem er in Frankreich und Belgien teilnimmt, , 
beschäftigt er die Öffentlichkeit, zunächst aus
schließlich als Dichter. Es ist· Eliot, der ihn för
dert, auch materiell; denn Read stammt von 
unbegüterten Bauern in Yorkshire ab und muß 
sehen, wie er weiterkommt. Er hat deshalb auch 
wie sein Freund Henry Moore in Leeds studiert 
und nicht in Oxford oder Cambridge oder im 
Ausland. Zehn Jahre ist er Kustos am Victoria
and-Albert-Museum, aber die Verwaltungs
arbe,jt langweilt ihn, er wird Professor of Fine 
Arts in Edinburg, anschließend in Liverpool 
Von· 1933-1939 ist er Editor des Burlington 
Magazine, dann aber zieht er sich von so zeit
raubenden Tätigkeiten zurück, da er nur schrei
ben will. Seine Erfahrung auf allen Gebieten 
der Kunst ist jetzt größer als die der meisten 
Zeitgenossen, und er unterbricht seine Arbeit 
nur noch gelegentlich, z. B. auf Einladung der 
Harvard University (Norton lectures) oder der 
Washington University (Mellon lectures). Das 
gibt ihm die Möglichkeit, Veröffentlichungen 
vorzubereiten und gleichzeitig gut zu verdie
nen; das Leben und die Erziehung der Kinder 
ist in England teuer, und Read lebt im wesent
lichen vom Schreiben. 

Unmöglich, auch nur alle wesentlichen Bü
cher von ihm aufzuzählen und ihre Bedeutung 
anzudeuten. Eine Zeitlang wollte mir scheinen, 
als sei "Education through Art" (1943) das 
Werk, in dem Read seinen Entwurf der Kunst 
am vollständigsten sichtbar werden ließ. Die 
Hauptthese: Die Kunst soll die Grundlage der 
Erziehung sein. Es ist dieselbe, die Plato vor 
zweieinhälDTahrtausenden aufgestellt nat und 
die vor Read nur von dem Dichter Schiller 
ernst genommen worden war. Die Menschheit, 
die Gesellschaft, glaubt Read, wäre gegen vie
les Ungemach gefeit, wenn die Kunst d!e 
Grundlage der Erziehung bildete, Disziplin und • 
Freiheit, Ordnung und Demokratie würden 
ihre Gegensätzlichketten verlieren. Die künst
lerischen Faktoren, hält er, wie Jakob Burck
hardt, für die einzigen konstanten Faktoren in 
der Geschichte. Staaten entstehen und ver- ' 
gehen, aber die Kunst bleibt bestehen, unzer
störbar, wachsend und sich immer weiter aus
dehnend. Die Förderung dieser Einsicht, das 
Erfassen der echten Werte sei das Ziel der 
Erziehung. 

"Icon and Idea" erschien 1955, es sind seine 
Harvard-Vorlesungen, und sie behandeln auf 
der Grundlage der Theorie des Kunstphiloso
phen Conrad Fiedle, die These, daß die Kunst 
das wichtigste Werkzeug für die Entwicklung 
des menschlichen Bewußtseins sei. Read weist 
historisch in sieben Kapiteln nach, daß die 
Kunst das Mittel war, das den Menschen be
fähigte, die Natur der Dinge zu verstehen, eine 
kühne These, d1e eme neue Interpretation der 
Vergangenheit nötig machte und eine Revision 
unserer gegenwärtigen Bemühungen um den 
menschlichen Fortschritt. In der griechischen 
Philosophie sieht Read beispielsweise ein Me-

~ ditieren. uber d1e Prinzipien der S~mmetrie;-
11 Proportion und Harmonie, die von Bildwerken 

ausgeht, in denen diese Prinzipien längst ver-
. wil:kli.cht sind · ....._. 

Zwei Bücher von zwanzig! Am oekannte
sten ist die "Geschichte der modernen Malerei" 
geworden, deutsch bei Knaur. Es sollte ein po
puläres und billiges Buch werden mit vielen 
Abbildungen, aber auch dieses Werk enthält 
den Geist seiner Forschungsmethoden und be
zieht u. a. die Gedankenwelt Wilhelm Warrin
gers ein, dem er seine "Philosophy of Modern 
Art" (1952) gewidmet hatte als dem "esteemed 
rnaster in the philosophy of art·•. Warringer hat 
nach Read zum ersten Male die psychologischen 
Gründe formuliert, durch die sich die Kunst 
des Nordens von der des Mittelmeerraums un
terscheidet, er hat als Antrieb der Kunst nicht 
den Nachahmungstrieb, sondern das schöpferi
sche Handeln erkannt und in der Mentalität 
des Nordens die Grundlage der abstrakten 
Kunst. . _ ~· In seinem letzten Buch, den "Formen ues 
Unbekannten" (deutsch 1963) vertritt Read die 
Ansicht, daß die Welt und das Glück der 
Menschheit nur durch d~ Erhaltung der 
ästhetischen Empfindungsfähigkeit gerettet 
werden kann. "Weil ich den drohenden Schat
ten der Katastrophe sehe, die ein Volk ohne 
Sehvermögen überwältigt, bemühe ich mich, die 
einzige Philosophie, die uns retten kann, zu 
neuem Leben zu erwecken." Das Buch enthält 
Vorträge,, die Read bei den Eranos-Tagungen 
am Lago Maggiare gehalten hat. Er ist ein gro
ßer Gelehrter und hat sich bei den verschieden
sten Gelegenheiten als ein Mann bewährt, der 
den ganzen Umkreis des künstlerischen Ge
schehens beherrscht und über seine Beziehun
gen zur Gesellschaft ("Art and Society" 1936) 
ebenso nachgedacht hat wie über die zur Tech
nik ("Art and Industry" 1934). 

Als Sir Herbert sich vor etwa 15 Jahren nach 
Stonegrave (Yorkshire) zurückzog, in das Land 
seiner Väter, hatte er die Absicht, sich wieder 
mehr der Dichtung zu widmen ("Collected 
Poems", 1946). Die Kunst hat ihm aber keine 
Ruhe gelassen, die Jahre in Stonegrave werden 
zu den fruchtbarsten des Kunstwissenschaftlers. 
Er fährt nur ein bis zweimal im Monat nach 
London, um dort seinen Verpflichtungen nachzu
kommen, er ist Mitdirektor des Verlags Rout
ledge, Präsident des "Institute of Contemporary 
Art" und Präsident der .,Society of Education in 
Art" und vieles mehr. Hat er ein paar Stunden 
Zeit, kehrt er zu einer seiner liebsten Beschäf
tigungen zurück und besucht Ateliers. Das hat 
er schon in den zwanziger Jahren getan, als er 
Henry Moore entdeckte und für ihn eintrat, 
und in ,.I. C. A." hat er reichlich Gelegenheit, 
sich um die Jüngeren und Unbekannten zu 
kümmern. 

In Stonegrave, einem bezaubernden Dorf in 
hügeligem Gelände, schüttelt er die Lasten de~ 
Ruhms, der ihn heute verfolgt, ab, und arbei
tet in dem alten und geräumigen Bauernhaus, 
das er erworben hat, ungestört und ohne Un
terbrechung. Seine Bibliothek ist sehenswert, 
unvorstellbar, was sich in den letzten dreißig 
Jahren bei ihm an internationaler Literatur 
über Kunst, Philosophie, Psychologie, Soziologie 
u. a. eingefunden hat. Ein reich erfülltes Leben, 
dem nichts hinzuzufügen wäre als eine Fülle 
weiterer Jahre der Arbeit und auch des·Glücks, 
das sein persönliches Leben bisher begleitete. 

WILL GROHMANN 


