
Wilhelm Hausensteins Barockbuch 
Wilhelm Hausenstein: "Vom Genie des 

Barock." (Prestel Verlag, München, 1956, 
250 S., 132 Tafeln, 28.50 DM.) 

Wilhelm Hausenstein hat sich au! Drängen 
des Prestel Verlags bereit gefunden, sein 1920 
erschienenes Buch "Vom Genie des Barock" 
unverändert, mit nur leichten Retuschen der 
damaligen impulsiven Sprache, in 2. Auflage 
erscheinen zu lassen. Für jeden, dem die erste 
Auflage nicht erreichbar ist, wird die großan
gelegte Skizze zu lesen auch heute noch ein 
Vergnügen sein. Was über das Wagnis einer 
solchen Erneuerung zu sagen ist, hat Hausen
stein selbst im Nachwort ehrlich und vom ge
genwärtigen Standpunkt revidierend gesagt. 

Nach J. Burckhardts Ablehnung und Wölff
lins Objektivität folgte Hausensteins Buch als 
eine Art Apotheose, die dem seltsam verwik
kelten Phänomen des Barock und der Dialek
tik seiner widerspruchsvollen Konzeption 
von unserer eigenen Kompliziertheit her ge
recht wurde. Das Buch ist aus dem Rausch 
der Zuversicht nach dem ersten Weltkrieg ge
schrieben, gleichzeitig mit dem "Kairuan"
Buch über Paul Klee, das das charmanteste 
und dichterischste Buch über den Maler ge
blieben ist. 

Wir wissen, daß Hausenstein sich von der 
neuen Kunst abgewendet hat und auch Klee 
nur noch ganz bedingt gelten läßt. Von allen 
Gegnern der Moderne aber, das wollen wir 
ausdrücklich feststellen, ist er der fairste und 
aufrichtigste. 

Das Barockbuch erhellt wesentliche Seiten 
dieses Stils und läßt auch einiges Licht auf 
Hausensteins spätere Haltung fallen. Höchste 
Sinnlichkeit und zugleich Transzendenz, 
strengste Geometrie und wildeste Phantastik, 
westeuropäischer Feudalismus und fern
östlicher Exotismus. Musikalität und Natu
ralismus - wer aus der Fülle so reicher 
Antithesen schöpft, wie Hausenstern in 
dessen Barock-Buch, dem kann au! · die 
Dauer die Problematik der gegenwärtigen 
Malerei nicht frommen. Ihre Antithesen sind 
ihm zu hart, zu wenig urban, zu scheinpro
blematisch. Aber wir überlegen angesichts der 
Deutungen Hausensteins, ol:i der Mensch da
mals nicht auch hilflos vor so viel Geist stand; 
wobei ganz außer acht gelassen sei, wie weit 
das wachsende Religiöse die Blickrichtung des 
Verfassers verändert hat. Will Grobmann 
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