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Baukunst im Bilde 
Noch heute haben wir keine voUstä . 

Obersicht über das, was während des I( ~d•ge 
an Kunstdenkmälern zerstört wurde r egea 
auch die vorliegende Zusammenstellun' und 
La Farge .. Verwundetes Europa, Pho~ Von 
phisehe Obersicht der zerstörten Kunst~r~
mliler" (Kiepenheuer Verlag, Köln-Be ~ • 
30 Textseiten, 427 Abbildungen, 22,- DM r ;n, 
keineswegs ein alles umfassender Be/i hst 
Dennoch: dieses aus der Zusammenarbeit ~ t. 
Hunderten von Menschen zusammengetrage::n 

n Werk, zu dem aus allen Ländern Euro 8 

Angaben und Bildmaterial beigesteuert !aa 
n den, ist gerade deswegen so eindrudtsvol;·. 
• weil in ihm der Akzent auf die unersetzlich ' 

Baudenkmäler gelegt ist. Nicht immer konnt:n 
~ alle Angaben exakt sein, da es hie und dn 

an Mitarbeitern fehlte, die über den Grad dea 
• Zerstörungen zuverlässige Auskunft hätte~ 

geben können, aber es entscheidet in diesen 
- Dingen ja auch nicht immer der Grad der 

Zerstörung einer Stadt: der Verlust der 
Eremitani-Kapelle in Padua mit den Fresken 

- Mantegnas beispielshalber wiegt schwerer 
als der manchen Stadtzentrums. Und deshalb 
ist die Veröffentlichung ein unbestreitbares 
Verdienst. Sie ist die erste Liste der schweren 
Verluste, die die Kunst Europas erlitten hat. 

Es ist eine Erholung nach dem Durch
blättern der 427 Abbildungen der zerstörten 
Baudenkmäler die .,Geschichte der deutschen 
Baukunst" von Eberhard Hempe/ in die Hand 
zu nehmen (innerhalb der ,.Deutschen Kunst~ 
geschichte" des Verlages E. Bruckmann, 
München, 38,- DM). Von der germanischen 
Zeit an, vom Grabmal des Theoderich in 
Ravenna und dem Aachener Münster Karls 
des Großen bis zu Gropius und der Kirche 
am Druidenstein bei Siegen von R. Schwan 
(Entwurf von 1949) überblickt Hempel sach
lich ung gekonnt die lange Entwicklung du 
deutschen Bauens; keine leichte Aufgabe, 
wenn man bedenkt, wieviel neues Material 
und Ideengut in den letzten Jahrzehnten über 
einzelne Fragen, etwa über die Anfänge der 
Gotik, hinzugekommen ist. Hempel hält sich 
1m großen und ganzen an die gesicherte 
Forschung; bei den Zentralbauten z. B. lgno; 
riert er den ,.Armenischen Kirchenbau 
Strzygowskis, der sie von den Kuppelbautell 
Kleinasiens ableitet . .,Nicht die Kritik heraus
zulocken, sondern einzudämmen, war melD• 
Absicht." Sie bestimmt den Tenor des Buchet. 

Hempel lehrt an der Techn!st:b.erl Hodt
schule Dresden und arbeitet mit Arcld: 
zusammen. l!ine unerlllßllche Voraus~ tlliF. 
für fachlldle Baugesdllchte. Studenten 
kunstlnteresalerte Laien werden ~~ 
Stellung mit Gewinn 1euD. wm ~· 


