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Es ist in Deutschland keine dankbare Auf
gabe, Kunst einer breiteren Öffentlichkeit 7U 

u:'rmitteln. So oft ein Fachmann sich bemüht, 
Kunstprobleme in einfacher Form verständ
lich zu machen, rümpfen die Experten die 
Nase oder lächeln m1tleidig. Das hat Licht
\\'ark in Hamburg genau so erfahren wie 
\Vaetzold in Berlin, als sie die Museen in 
den Dienst des interessierten Publikums stel
len wollten. In England und Amerika ist es 
anders, dort hat man es so weit gebracht, daß 
die Sammlungen heute beinahe vom öffent
lichen Interesse leben könnten. Man drängt 
sich und fühlt sich zu Hause. Die Fachleute 
scheuen sich nicht, sogar Schulkindern große 
Kunstwerke mündlich oder schriftlich zu er
klären. 

Soeben bringt der Safari-Verlag, Berl in, eine 
erweiterte Auflage der "Europäischen Malerei" 
von \Vilhelm Müseler [[;Jiiielalter bis Picasso] 
heraus. Das Buch wendet sich an die vielen, 
die Sinn für Kunst haben, aber keine rechte 
Vorstellung, worum es sich dabei handelt. Die 
Einleitung gibt einen kursorischen geschicht
lichen Abriß, aufschlußreiche Hinweise auf die 
Problematik der Kunst und ihre Verflechtung 
mit Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
geistigem Leben. Das Entscheidende sind die 
Abbildungen, ihre zum Vergleich und zur Deu
tuno auffordernde Gegentiberstellung und ihre 
Bes~hriftung. Mit ein paar Sätzen und Daten 
wird da ein Thema, eine stilistische Epoche 
oder eine Frage der Gestaltung wie Raum, 
Farbe, Aufbau so treffend erörtert, daß der 
Leser aufoeklärt und gleichzeitig durch den 
Abbildung~apparat überzeugt wird. Ein An
hano brinot alphabetische Erläuterungen über 
Mal~r, Schulen und Fachausdrücke. Wir 
brauchten mehr solche Bücher, auch über Bau
kunst, Graphik, Kunsthandwerk und über 
außereuropäische Kunstkreise. 

In einer \\·eit anspruchsvolleren Art hat vor 
längeren Jahren Richard Hamann, der Mar
bur<>er Kunstgelehrte, der kurzlieh seinen 
70. Geburtstag feiern konnte, im Verlag Knaur 
eine europäische Kunstgeschichte geschrieben, 
ein Buch, das bisher vielleicht der größte 
publizistische Erfolg auf diesem Gebiet war. 
Hamann hat als vorurteilsfreier Forscher und 
Padagoge gelernt, worauf es ankommt und 
wie weit die Entwicklung der Kunst mit den 
Fragen der allgemeinen Entwicklung zus->m
menhängt. Dies das Erregende seines Buches, 
von dem eine 1 'euauflage in Vorbereitung sein 
so11. In diesem Jahre hat er im Safari-Verlag 
ein \'1/erk über ,.Rembrandt" herausgebracht, 
der chon immer im Zentrum seines Forschens 
und semer K•m"tliebe stand, und es ist 1hm 
gelungen, den Künstler und den .Menschen 

S T uni unserer Zeit nahe zu brin~en ( 450 eilen ext v 
mit etwa 300 Abbildunl!en auf Kunstdruck· 
paoier]. 

Hamann beginnt mit einer Darslellun~ des 
Lebens im Zusammenhang mit der endlosen 
Reihe der Selbstporträts, hinter denen sich 
seine Biographie verbirgt. Sie ist beinahe nur 
aus dieser Quelle zu rekonstruieren, da wie 
bei Shakespeare literarische Unterlagen feh
len. Es folgt das Werden seines Stils und die 
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Beschreibung seiner Werke im Zusammenhang m 
mit Fragen wie Raum, Hell-Dunkel, Stimmung, a 
Licht, Psychologie und Wert. Überall bleibt m 
Hamann sachlich, man spürt die Liebe, aber 
sie verbirgt sich hinter dem Fleiß, mit dem V 
das ungeheure .Material bewältigt ist, und n 
hinter der Intensität seiner Einsicht in die 
Bilder, Zeichnungen und Radierungen. Man 
hätte ein geistreicheres Buch von Hamann er
wartet, ein eigenwilligeres Alterswerk; daß er 
es nicht gab, läßt vermuten, daß er zugunsten 
eines bleibenderen Resumees resignierte. 

Zur gleichen Zeit bringt der Rembrandt
Verlag eine Neuausgabe der "Zeichnungen 
Rembrandts"; 120 Abbildungen mit einer aus
führlichen Einleitung von Wilken v. Alten {auf 
Kunstdruckpapier]. Für viele sind die Hand· 
zeichnungen die wesentlichste Offenbarung 
Rembrandts und mit einem gewissen Recht. 
Denn wer hätte sich außer ibm so umfassend 
in dieser Mitteilungsform ausgesprochen. Wir 
wünschten nichts mehr, als daß die ,.Klassiker 
der Kunst" das vollständige Oeuvre der Zeich
nungen revidiert und ergänzt wieder heraus
brächten. Die beiden Bände \V. Valentiners 
sind seit langem vergriffen und werden sehr 
vermißt Der vorliegende Band enthält alles 
\Vesentliche in guten Reproduktionen, die man 
nur lieber schwarz statt braunrot gedruckt sähe, 
und auch Vergleichsbeispiele aus dem ma· 
lerischen und graphischen Werk. Es sind Blät-
ter dabei, die weit über alles hinausgehen. was 
seine Nachfahren bis in unsere Zeit in dieser 
Richtung versuchten, Blatter von einer Vehe
menz und Tiefensicht, die uns wie em Appell 
aus unseren Tagen berühren Vielleicht bringt 
einer der Kunsherlage auch einmal Handzeich
nungen des 20. Jahrhunderts heraus, von Kirch
ner und Kokoschka bis zu den Jungen, von 
denen viele in den Handzeichnungen sehr viel 
weiter gekommen sind als in der Farbe. 
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