
rr- Franz Roh I Zu seinem 70. Geburtstag 

1 Einer der treuesten Vorkämpfer der mo-
dernen Kunst. Franz Roh, wird heute 70. 
Glücklicherweise hat er sich von einer schwe
ren Krankheit wieder erholt, in München 
hätte ihn niemand ersetzen können; keiner hat 1 
>ich i':l der Hauptstadt Bayerns so konsequt:nt 
für die Kunst der Gegenwart eingesetzt wie 
dieser Mann, dessen Aktivität seit 1920 nicht 
nachgelassen hat. Die von ihm ins Leben ge
rufene Gesellschaft der "Freunde neuerer 
Kunst" hat durch Ausstellunge-n und Vorträge 
viel erreicht, uoo seine redaktionelle, niC:1t 
immer dankbare Arbeit an der Bruckmann
schen Kunst wird meist zu wenig gewürdigt. 

Roh hätte Karriere machen können, aber 
seine saubere politische und kunstpolitische 
Haltung wurde nicht einmal von seinem vor
trefflichen Lehrer Heinrich Wölfflin, dessen 
Assistent er war, richtig verstanden. Roh blieb 
f.;n Outsider und war nur kurze Zeit Dozept 
für neuere Kunst an der Universität. Andere 
machten statt seiner das Rennen. Dabei pat 
fleh Roh auf' vielen Gebieten Verdienste er
Y,·orben, sein Buch über den "Magischen Rea
lismus'' (1925) war eine bedeutende wissen
schaftliche Leistmng, sein Werk "Der ver-

kannte Künstler", das 1948 bei Heimeran in 
München erschien, ist die erste umfassende 
Studie zur "Typologie des kulturellen Mlß
verstehens" und hat vor allem mit sein'Jn 
theoretischen Kapiteln paradigmatischen Wert 
Seine "Geschichte der deutschen Kunst von 
hJOO bis zur Gegenwart". die Ende 1953 er
schien. ist eine seilen ehrliche Aufarbeit~mg 
eines fast unübersichtlich gewordenen Stoffes. 
den Roh nicht willkürlich beschneidet, um 
auch dem heute Vergessenen seinen entwick
lungsgeschichtlichen Anspruch zu lassen. Dar
über hinaus hat Roh sich als einer der gam 
wenigen mit den GrenzgebietC'l'l seines Faches 
beschäftigt. mit Fragen der künstlichen Foto
grafie, der iniantilen und abseiti~en Kunst. 
T;nd immer wieder mit den im Fluß befind
lichen Erscheinungen des künstlerischen Le
bens, mit den Experimenten der Jungen u:1d 
.Tüngsten, denen gerecht zu werden er als Kri
tiker und Kunstwissenschaftler immer wizder 
mit Erfolg versuchte. Seine Arbeit hat sich 
segensreich ausgewirkt, und niemand wird 
.hm zum Siebzigsten etwas anderes wünsc.l-)cn, 
a!s daß er der Kunst erhalten bleibt. 
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