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Forschung und Popularisierung zn der Kunstgeschichte 

ff{>fTnUn(l(>n mit IJJidr•m" (H. Plpcr Vr~rlllff, 
MilnchC!n, 163 S., Ufi Tafr~ln, 20 DM) unrl d•J 
.,M.rllll'l , Pcrlr?t unrl l'olf:/te" (VPTiur.,f Alhc~r, nl'l 
MUnchon, 379 S. und 42 Abb., 18 DM) Im qr 
erstem Palle htHldnl! eR slr:h um k\lrzr:t•· nttd· w 
beschrcihungen, Im zweiten um l.'inn~ro Auf.. o~ 
sätzc aus besonderen Anldncn wie AtHI- rn 
stellunqen und Jubildcn, in beldrm um lltc· n1 
rarlscho Lcistuoqen von Ranq, die von i"' 

starken Kunstcrlehnlt:~sen Inspiriert .llinti r 
Ein bestimmtes Auswahlprinzip f~t nicht N- T. 
kennbar, Dürcr und Rcmbrandt stehen n~bf!n d 
so bürqerlichcn Meistern wie Waldmtiller d 
oder Spitzwen. Auch ketnc. einhelttlchc 0 
Methode. Es sei denn, man erkenne sie ln dt~r 
Diktion. die etwas von der künstlerischen 
Konzeption der Werke ins Sprachliche Gber· 
setzt. Die V ersuche sind um so qckonntcr, je 
näher Hausenstein an den Tmpctus des 
Künstlers herankommt, je sensibler er die 
Genesis des einzelnen oder des qesamten 
Werkes belauscht. Das kann bei Giotto 
ebenso wie bei Kubin qPlinqen. 

E~ NSt'hcinl'n sehr vh'l mehr ßi.lchrr, die 
mit lkbt'ns\vi.lrrHgcn Wortt"n p\n Stilck Kunst .. 
rrnsdlkhto anbieten ~ls sold10, die ntlUO 

t Aspekte VNmittcln. Der Tftfclband mU Vor~ 
wart, d6S BJlderbuch mit ft'llllletonlstischer 
Eiurt\hmlmg gilt Immer noch als aussich.ts· 
rl:'ichcr('S Verkaufsob_jekt nls die profunde 
Darslollung, die auf ~igenem QuelJcnstudium 
beruht. 

Die letztpn Jahrzehnte waren für die Kunst~ 
wissenschaH nicht günstig, es war unmöglich, 
2:u reisen und an die Dinge heranzukommen. 
Nur wenige waren in der glücklichen Lage, 
bereits gesammeltes Material auszuwerten 
oder ein Thema zu bearbeiten, das an Ort 
und Stelle zu erschöpfen war. 

Otto Fischer, der 1948 verstorbene Direktor 
des Basler Kunstmuseums, hatte für seine 
,.Chinesische PlasUk" (Pipcr Verlag, München, 
200 S. und 177 Abb., 30 DM) alles parat. 
Obwohl Schüler von Wölfnin und nicht Sino· 
Joge, hatte er auf ausgedehnten Reisen sich 
erstaunliche Kenntnisse erworben. Vor allem 
für die Frühgeschichte ab 1000 v. Chr .. die 

er Torso 
Herausgabe dieses, wenn auch nicht eigent· 
lieh befriedigenden, Werkes ein großes Ver
dienst erworben; mit voJlem Recht weist er 
darauf hin, daß die ,.ein-zigartigen Kenntnisse 
Spieres von der Literatur des adltzehnten 
und neunzehnten Jahrhunderts" erhalten 
werden mußten. Die Wieland, Heinse, Jean 
Paul gewidmeten Abschnitte dieses Buches 
sind zum Beispiel ganz einfach vorzügllch in 
ihrer Sorgfalt, in ihrer behutsamen Einfüh
lung - auch dann, wenn sie den bisherigen 
Forschungen nichts Wesentliches hinzufügen. 
Erstaunliche, ins kleinste gehende Kenntnis 
und minutiöse Sorgfalt spricht auch aus den 
Raabe, Keller, Meyer gewidmeten KapJteln 
- zuviel Sorgfalt, zuviel Kleinarbeit möchte 
man überspitzt hinzufügen. Denn die Le· 
gionen von heute völlig vergessenen Poeten 
und Schriftstellern, deren hier gedacht ist, 
sagen uns heute nichts mehr und gern würde 
man den Raum grundsätzlicheren, ins All
gemeine gehendere:1 Ausführungen überlassen 
sehen, Doch das ist nicht des Verfassers 

1 Sdmld. Der Tod nahm ihm die Feder aus 
i der Hand und andere Hände müssen das 
! große Werk zu Ende führen. 

! So ist das letzte Buch Heinrich Spieros ein 
Torso - voller Anregungen und als Ma· 

1 terialsammlung unvergleichlich. Die geistige 

1 
Durchdringung und Zusammenschau des gro· 

1 ßen Stoffes steht nodl aus. 
.Woll Jobs! Siedler 

t.'rst im 20. Jnhrhund(~rt odorseht wurcle, h\PlC'l 
Pischcrs Buch nHmche>~ Notlf!, unrl Wo lnl('f· 
protutlon der Skulpturnn der P<~lscntompc·l 
vom vicl'lCH bis achten Juhrhunclcrt hut dur· 
stoJ\C'I'h;che Höhepunkte, dlo die LeklUre des 
Buches zum Gonuß ouch für Nichlfachlouto 
machen. Es hört wto Fischcrs .,CJ1incst2che 
Landschuftsmalcrci" mit dem Anfang der 
Mingzcit auf, mit 1400 ist die Entwicklung 
zu Ende. 

Joscph G(m/ner, auch Wölfflin·Scbüler und 
heute Ordinarius in Basel, hat seine "Kunst· 
gcschiclttc der Scl1welz" mit einem Band über 
dlo Gotik fortgesetzt (388 S. mit 332 Abb. , 
Verlag Huber & Co., Fraucnfcld), dem ein 
dritter abschließender folgen soll. Dies ist 
nun reine Wissenschaft. Mit einer nicht zu 
überbietenden Akribie beschreibt Gantncr 
den Verlauf der Entwicklung von den Zister· 
zienserbauten bis zu Konrad Witz, dem Be· 
griinder der realistischen Malerei, geht den 
in der Schweiz sich überkreuzenden Ein
flüssen der Nachbarländer gewissenhaft nach 
und liefert uns einen sehr fundierten Beitrag 
zum Thema der Gotik überhaupt. Da die 
Veröffentlichung der "Bau· und Kunstdenk· 
mäler" in der Schweiz noch nicht abgeschlos
sen ist, muß Gantners Leistunq um so höher 
bewertet werden. 

Beinahe iru entgeqenqesetzten Sinne 
schrmbt Wilhelm Fraenger über sein Lieb· 
Hngsthema Hieronymus Boscb. Geschichte 
und Person werden ihm zum Rebus, Zeit wie 
Werk zum Impuls einer Deutung, die das 
Maß des Kunstgeschichtlichen weit über
!Schreitet und in ihrer Art ohne Konkurrenz 
ist. 11Das Tausendjährige Reich" (Wink/er· 
Verlag, München, 124 S. und 10 Tafeln, 22DM) 
entwirrt die rätselhafte Symbolik und Hiero· 
glyphik jenes monströsen Bildes aus dem 
Prado, Madrid, das d~ Buch den Titel gab. 
Zum ersten Male scheint hier eme auf aus
gedehnteslen Untersuchungen beruhende rich
tige Analyse gelungen zu sein (lrotz Fried .. 
Iänder und Baldass). und zwar für alle drei 
Teile des Triptychons (Garten Eden, Paradies, 
Hölle). Der noch im Mittelalter wurzelnde 
Häretiker Bosch (" 1450), durch die .Bruder
schaft des Freien Geistes" zur Naturphilo· 
sophie der Renaissance und zur ,.universalen 
Physiognomik" geführt, gewinnt durch Fraen
gcrs Buch eine Bedeutung, die wir nicht 
ahnen konnten. 

Das Bosch-Bucll wird ergänzt durch eine 
Studie, die Fraenger über die ,,Hochzeit zu 
Kana" geschrieben hat (Verlag Gebr. Mann, 
Berlin, 128 S. Oktav und 30 Abb., 7,80 DM). 
Der Untertitel des Buches 11 Ein Dokument 
semitischer Gnosis" deutet die Wegrichtung 
der Broschüre an, die das Wesen des Malers 
ziemlich komplett umschreibt, da 6ie auf seine 
übrigen Bilder Bezug n immt. 

Zwischen Dichtunq und Kunstbetrach tung 
s tehen Wilhelm Hauscn•IClns Essaybande .,Be-

Bilderbände, qut q
1

emachtc mit anständigen 
Einleilunqen, sind die Bücher des Salarl· 
Verlages "Deutsche Kunst im Wande l de r 
Zelten" von Wilhelm Maseler (mit 289 Abb., 
9,80 DM) und ,.Venezianische Malerei" von 
Kar! Schellle r (mit 192 Tafeln, 16,80 DM). 
Müselers Methode kennt man, Kurztexte, 
schematischs Ort.s- und Zeittafeln. Ver· 
gleiche. Für Laien ausqezeichnet. Scheffler 
ist diesmal etwas kursorisch, zwei Seiten über 
Giorgione ist von vornherein ein Unding; 
dann lieber eine Studie über den Sonderrau 
Venedig, Dafür sind die Tafeln recht qut. 

Ausgezeichnet die Bilderhefte der neuen 
,.Gesellschafl f ür wissenschaftliches Licht
bild". München: die ostschwäbische Kloster· 
kirehe "Ottobeuren··. der Gipfel des deut
schen Barock, und die bayrische Wallfahrto;
kircbe " ln der Wies". Präzise Anqaben und 
vorzüqliche Tafeln. Der Photograph ist Max 
Hlrmcr. Leider nicht qanz bi!Iiq (9,20 bzw. 
7,80 DM). aber die Hefte sind ihr Geld wert. 

Will Grohmann 

Die zweite Mappe des "Blumen-Atlas• 
(unter Mitwirkunq des Botanischen Museums, 
Berlin- Dahlem, F. A. l'ierbig, Verlagsbuch
handltmq Berlin, DM 4,80) kann - wie die 
vor etwa drei Monaten erschienene erste 
Lieferung - keinen Betrachter gleichgültig 
Jassen. Blumenliebhaber (und wer ist das 
nicht?) seh(m hier erfreut die schrittweise Er· 
füllunq ihres Wunsches, die schönste Blumen· 
sammltmq zu besitzen. V\'ieder 15 Aquarelle 
v on Eisa M. Felsko, die alles in sich v er· 
einiqen, was uns Garten und Feld so l\ebens ~ 
wert macht, J. H endrlch 


