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Verleger und Kunst 
Küullcb sehrleb mtr ein KunJtverlegen Sie hab•n t11 

Ihr•m Aufsatz Ob.r ,.KunstpUe~t•. KunJfpoliUk und 6fient• 
lieh• Meltaunlil'' einen Kontrahenten verge.!lllen, den Veroo 

!:r·~:t !;:~.b·!o•rei~~: "'~;r~;~:k:~;b~~~·c~~=~~:~:~~ 
Kunll und Publikum. 

Du tat richUJt. Soweit steh dt-r Ver1flller rnlt 
moderner Kuoat abgibt, Ist seine Lalle nicht beneidenswert. 
Die Zahl der Iotereuenleu ilt klein, infolgedessen auch 
die AuflaQ:e, du Urteil über Gertenwarbkunst Oberaus 
unsicher, die Auswirkung eines GegenwarhphlinomenJ von 
fraglicher Dauer. Der Mut dieser Verleger Ist hoch anzu• 
erkennen, denn Mlre Reserven aind ltleich Null. und der 
deue Anlauf war langwierig und koataplelig. 

Left~r dd~. PRo,1!\~:::~~~V~~~~~~~~11E~' bgaeth~r,t :o~':~~~· ~=~ 
Nazi·Zeit fertlll.i!ebracht., filr di1.1 .dchtlgc Kunat einzu.., 

Chri•tlaa Rohl/11 ,.Hetmkellr det Yerlor•nen Sohne••• 
Holzschnitt koloriel't 

treten, flat nach der Fraaz·Marc~Monographle am Ende 
des Krieges noch die Marc~Briefe mit schönen Abbildua• 
gen herausgebracht. In diesen Tagen überrascht er mit 
einer Mappe ,.Acht Maler'', acht farbigen Reproduktionen 
nach Vorlagen von Nay, Gilles, Strecker, Heldt, Camaro, 
Schumacher, Kowalski und Frank. Die farbigen Wieder· 
'aben im Format 24X30 sind so, daß man sich freut, vor 
allem, wenn man die Orii!inale kennt. Die Firma Toeche .. 
Mittler und die Druckerei Feyl, beide Berlin, seiea be .. 
aonders erwähnt (25 OM) • 

.M.a11 bat gesagt, eine Anthologie von Gediehben sei 
schon ~ut, wenn wenil{stens ein Dutzend guter Dichtunten 
darin stünde. Das gilt für alle Auswahlen. Natürlich 
würde jeder es anders machen, ich hätte auf zwei bis drei 
Blätter verziehet, aber einen Trökes mit hineingenommen 
und vicUe.icht einen Fietz oder Goetz. Baumeistu. Werner 
und Schlemmer gehören einer anderen Altersklasse an 
und dürften vielleicht einmal mit Gleichaltrigen in einer 
zweiten Mappe nachfolgen. Oder sollten es nur Berliner 
seia? Der Begriff wäre schwer zu fasstn, irl!cndwann ist 
beinahe jeder durch Bcrlin hindurch s!ej:!a.ngen und hat 
etwas mitbekommen. Heute geht l-eider mancher von 
Berlin wes! oder kehrt nicht zurück. Man sollte nicht so 
treulos sein; Berlin hat ein gutes Gedächtnis. 

Was von den einz.elnen ausgewählt wurde, ist kenn· 
zeichn·end und für die Reproduktion ~eeigne-t. Meist wird 
es anders gemacht Der Strecker (Helle Nacht) gehört zu 
seinen schönsten Arbeiten. Mit einem Nichts an Farbe 
und ZeichnunJl entsteht eine Phantasmagorie. Auch der 
Nay, den wir bef Franz sehen konnten. ist eine Leistun~ 
hohen Ranges. Von Heldt hätte man sich statt des aus
drucksstarken ,.Oktobern,chmitta~" von 1930 ~ern ein 
neueresBild ~ewünscht, dafür ist das .,Grab des Orpheus" 
vo'n Gilles eine seiner bereits archaisierenden Gestaltun
fan und Camaros .,Bootsverleih" eine das Märchen 
streifende Lösung der letztat Zeit. Die Mappe erschien 
am TaJle des 25jähriJ!en Bcstehens des Rembrandt· 
VerJa~es. Wir wünschen ihm weitere 25 fruchtbare Jahre. 

, EtWa gJeichzeitiQ: mit der Mappe erschien ein Kaieoder 
,,Meister der Gegenwart" im Verlag H•inrich Warnfdr, 
Freiburg und Berlio (8,75 WM). Ich habe etwas ge$len 
Kunstkalender, es stört mich, mit Zahlen und Buchstaben 
bedruckte Kunstblätter zum Abreißen an die Wand ge· 
heftet zu sehea. Aber für diesen Kalender ist kein Wort 
deJ Lobes zuviel. Die im achtfarbigen Offsetdn1ck her• 
Qe~te11tcm Wiedergaben gebaren zu den besten nach Aus· 
wald und Technik, die ich kenne. Es ist gar nicht leicht, 
etwas z:u finden, das so vielseiti((e Maler wie Klee. Feinin· 
jJer, Mare, Macke u. a. charakterisiert. ,.Das klagt-nde 
Pferd'', ein Tempera, das heute in StuttQart hanrtt. mochte 
zur nochmaUQea Reproduktion verführen, obwohl 11 1cboo 
einmal in der ,,OichtunQ'' faksimilegetreu enchien. Mackes 
.. Eaelreiler in Tunis" entatand auf der gemeinaarneo Reise 
mit Kloo und Moilliet 1914. Dar Farbholllchnitt Kireh
neu (.,HocbQebirQe Im Mondlicht"l wirkt wio ein OroQinal. 
11ad da11elbe i.Ht, wenn auch nicht im ~Ieichen Maße. für 
ti.m::':~::~~~'ft." bacb Noldo, Roh lo, Otto Müller, 



€hrillia• Roltlfw .. Hoimkeftr a., "•rlor•n•n Sohn.,•, 
Ho/Zichnllt kolori.,l 

treten, Lai nach der Franz·Marc-Monographle am Ende 
des Krieges noch die Marc·Briefe mit schönen Abbildun• 
gen herausgebracht. rn diesen Tagen überrascht er mit 
einer Mappe "Acht Maler", acht farbigen Reproduktionen 
nach VorJagen von Nay, Gilles, Strecker, Heldt, Camaro, 
Schumacher, Kowalski und Frank. Die farbigen 'Wieder· 
gaben im Format 24X 30 sind so, daß man sich freut, vor 
allem, wenn man die Originale kennt. Die Firma Toeche• 
.Mittler und die Druckerei Feyl, beide Berlin, oeien be• 
sonders erwähnt (25 OM), 

Man hat gesagt, eine Anthologie von Gedichten sei 
schon J!ut, wenn wenigstens ein Dutzend guter Dichtung-en 
darin stünde. Das gilt für alle Auswahlen. Natürlich 
würde jeder es anders machen, ich hätte auf zwei bis drei 
Blätter verziehet, aber einen Trökes mit hineingenommen 
und vielleicht einen Fietz oder Goetz. Baume-ist.err, Werner 
und Schlemmer gehören einer anderen Altersklasse an 
und dürften vielleicht einmal mit Gleichaltrigen in einer 
zweiten Mappe nachfolgen. Oder sollten es nur Berliner 
sein? Der Begriff wäre schwer zu fa6sen, irgendwann ist 
beinahe jeder durch Berlin hindurch ~e~angen und hat 
etwas mitbekommen. Heute geht leider mancher von 
Berlin wf>i! ode-r kehrt rucht zurück. Man sollte nicht so 
treulos sein; Berlin hat ein gutes Gedächtnis. 

Was von den einzelnen ausgewählt wurde, ist kenn .. 
zeichnend und für die Reproduktion Reeignet. Meist wird 
es anders gemacht. Der Strecker (Helle Nacht) gehört zu 
seinen schönsten Arbeiten. Mit einem Nichts an Farbe 
und Zeichnung entsteht eine Phantasmagorie. Auch der 
Nay, den wir bel Franz sehen konnten, ist eine Leistung 
hohen Ranges. Von Held! hätte man sich statt des aus
drucksstarken "Oktobernachmittags" von 1930 gern ein 
neuwes Bild ~ewünscht, dafür ist das "Grab des Orpheus" 
vOn Gilles eine seiner bereits archaisierenden Gestaltun· 
gen und Camaros ,.Bootsverleih" eine das Märchen 
streifende Lösung der letzten Zeit. Die Mappe erschien 
am Tage des 25jährigen Bestehens des Rembrandt
V..-lages. Wir wünschen ihm weiteTe 25 fruchtbare Jahre. 

, EtWa gleichzeitig mit der Mappe erschien ein Kalender 
"Meister der Gegenwart" im Verlal! Heinrich Warnecke, 
Freiburg und Berlin (8,75 WM). Ich habe etwas gegen 
Kunstkalender, es stört mich, mit Zahlen und Buchstaben 
bedruckte Kunstblätter zum Abreißen an die Wand ge
heftet zu sehen. Aber für diesen Kalender ist kein Wort 
des Lobes zuviel. Die im achtfarbigen Offsetdruck her
gestellten Wiedergaben gehören zu den besten nach Aus
wahl und Technik, die ich kenne. Es ist gar nicht leicht, 
etwas zu finden, das so vielseitige Maler wie Klee, Feinin· 
ile.r, Mare, Macke u. a. charakterisiert. "Das klagende 
Pferd", ein Tempera, das beute in Stuttgart hängt, mochte 
zur nochmaligen Reproduktion verführen, obwohl es schon 
einmal in der "Dichtung" faksimilegetreu erschien. Mackes 
uEselreiter in Tunis" entstand auf der gemeinsamen Reise 
mit Klee und Moilliet 1914. Der Farbholzschnitt Kirch
ners ("Hochgebirge im Mondlicht") wirkt wie ein Original, 
und dasselbe gilt, wenn auch nicht im gleichen Maße für 
die Wiedergaben nach Nolde, Rohlfs Otto MÜller 
Schmidt-Rottluff. ' ' 

Die Sortimenter sind im allgemeinen wenig begeistert 
von Mappen und Kalendern. Es gab deren zuviel, als die 
Buchproduktion infolge der Lizenzerteilung ·stockte. Die 
V:erleger haben die Ablehnung des Publikums zur Kennt· 
Jll~ genommen und werden in Zukunft zurückhaltender 
sem. Der Wo/lgan/1 Je8-Ver/ag, Dresden, dem wir u. a. 
d~n Neudru~k der Werke von Gregorovius verdanken, ris
kiert nach ~mer Daumier-Mappe eine nach Handzeiehnun· 
IIen von Ltel!l.rmann, zwölf Lichtdrucke mit einem I Vor· 
w_ort von W. Baizer (20 OM). Die Drucke sind vorzüglich, 
dte. Auswahl etwas eng. Wer sich für Liebermann inter• 
essterl - er ist sicher nicht zufällig etwas in den Hinter· 
!!rund lletreten -, wird die preiswerte Mappe J!ern er· 
werben. 

D 
Zum SchluB ein Hinwels auf eine Veröffentlichung des 

!'utschen Kr;nstuerlags, die Aufsätze W. Pinders, kunst· 
w_IBsenscbaftltcbe. und kunsttheoretische Abhandlungen, 
ddte a~s der Praxts, der Hochschultätigkeit heraus entstan· 

en ~md (,:Von den Künsten und der K~nst" 6,50 WM). 
~'I 11nd retfe Erkenntnisse, die Pinder mitteilt, und sie 
stnd am unanfechtbarsten, wo er ln seinem Element ist, 
w~ger E~treffend, wo er auf die Gegenwart abzielt. Ge
s~rac~swetse äUßerte Pinder einmal, die moderne Kunst 
:jtte thr-: Au,fgabe bis 1914 erfüllt, das Weitere sei Nach-

an:,. Ww stDd anderer Meinung, lassen uns aber gern 
bete ren, wo er z. B. vom Architektonischen und Ptasli• 
achen h!r iahrzehntelallfle Erlahrun~en aufzeichnet. 

' Will Gro/tmann 


