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d Die rühmHellst bekannten Kill1stbände des 
r· Phoidon· Verlages, München, kommen zum 
t. Teil wenigstens auch wieder in deutscher 

Sprache heraus. Soeben erschien die .. Chlne· 
sische Malerei'" (19,- DM) mit einer ausge
zeichnet orientierenden Einleitung von Made
leine Da.vid (Musee Guimet, Paris), die in der 
deutseben Ausgabe an die Stelle der Einfüh
rung Wi11iams Cohens (früher Berlin, beute 
Ox:ford) getreten ist. 224 Tafeln und fünf fünf 

n Farbtafeln machen das Werk zu einem Bilder· 
buch von seltenem Reichtum. 
Di~ Chinesische Malerei &teht uns längst 

nicht mehr so fern wie früheren Generationen. 
Umfi:ingliche Ausstellungen in allen Haupt
städten Europas, auch in Berlin, haben sie uns 
vertraut gemacht, und ihre .,uneuropäische" 
Auffassung von LandschaH und Mensch ist 
uns durch die abendländische Kunstentwick
lung im 20. JahrhWldert sehr viel näher ge
rückt. 

zweiten Hälfte ihres 30 FoliOEieiten langc>n 
E5says einen guten Oberblick über die Ce
schichte der Malerei in China, der zu
gleich ein Kommentar zu den abgebildeten 
Werken ist. 

Ob die chine-sische Malerei tatsächlich aus 
der Schri!t ent-standen ist, wird heute ange· 
zweifell, aber die Handhabung des Tusch~ 
pinsels war das A und 0 auch der Malkunst. 
,.Rechtschaffenes Herz, sicherer Pinsel", sagte 

Madeleine David beschreibt Wesen, Technik 
und geistige Hintergründe und gibt in der -

rige Reb el ; in 

selbst bei einem Porträt die einzelnen Teile 
im Wandel des Ausdrucks wiedergegeben 
werden. Man muß die Bilder lesen, nicht nur 
mit einem Blick erfassen, \lm .sie zu er
schöpfen. Konfutius, Laolsc und der Buddhis
mus {in der Form der Ch'an-Sckte) haben 
zweitausend Jahre lang den Geist der Male
rei bestimmt, und das Gleichnishafte der chl~ 
neslschcn \1\'eisheit charakterisiert auch die 
Kunst: .,Die höchste Vollendung muß un-
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würde, die stellenweise ins Pathalogjsche hin
einreicht. Uns erscheint die Verlassenheit 
dieses amerikanischen Mädchens, innerhalb 
einer zerstörten Familiengemeinschaft in der 
anonymen Atmosphäre der Stadt, typisch zu 
sein für eine Zeit, deren qesellschaftliche 
Organismen trotz aller tedmischen Voll
kommeoheH inner4i<h brüchig sind. Diese 
zwölfjährige Rebeihn kämpft tapfer und blind 
gegen die ewigen Widersacher der freien 
menschlichen Entwicklung innerhalb der mo~ 
dernen Zivilisationsmaschinerie an: Stumpf· 
helt, Lieblosigkeit, Herzenskälte. Und die ein· 
zige Zeugin ihrer Seelenkämpfe ist die aus 
der Gesellsdtaft ausgestoßene Negerin mit 
ihrer Erfahrung im Leid und ihrem mütter
Heben Erbarmen. Geno Hartlaub 

Ch'en Jung (Mitte 13. Jahrhundert): Drachen zwischen Wolken und Wogen, datiert 1244 

Bei dem Erstlingsroman des seinerzeit -
1939 - 20jiilirigen Mädchens (Das Herz ist 
ein einsamer Jäger, Kantorowicz-Verlag, Ber· 
Im, 349 S., 6,50 DM-Ost) sind zwei Dinge 
bemerkenswert: einmal ist es das tiefe Ver~ 
stlindnis, das die junge Autorin für die 

en und Problem Südstaaten de.r 

der Kaiser K'ang Hsi, und dieses Wort heißt 
zugleich Verlagerung des künstleri-schen 
Schwerpunkts auf die geistige und religiöse 
Sphäre. Die großen Maler Chinas beherrsch
ten Ihr Handwerk, waren aber im Grunde 
Philosophen und Dichter und sehr häufig gar 
nicht Professionals, sondern Gentleman-Maler, 
Staatsmänner, Dichter, Fürsten. 

Mit den kUD5lgeschichtllchen Grundbegrillen 
des Abendlandes kann man den chinesischen 
Malern nicht gerecht werden, sie kennen 
weder Perspektive noch Anatomie, der Mensch 
steht nicht !m Mittelpunkt des Interesses, son~ 
dern die Natur, die Natur als Spiegel der kos
mischen und geistigen Kräfte, unter den-en die 
Bewegung eine oo große Rolle 6piell, daß 

vi 
vollendet bleiben, dann erst wird ihre Wir~ ts 
kung unendlich." E 

Die Geschichte der chinesischen Malerei ist d. 
eine Tragödie. Madeleine Davld beschreibt 0 
den Leidensweg seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. v 
und die Unzahl der Verluste während der L 
feindlichen Invasionen und dynastischen s 
Kriege, aber auch den Triumph der Land
schaftsmalerei in der Tang4 und Sung-zeit und 
das Glück ihrer Errettung. 

Die Tafeln können, da der Lichtdruck !ür 
solche Publikationen zu teuer ist, nicht 
immer die Feinheiten dieser spirituellen Bil· 
der wiedergeben, aber der Text hilft über 
diese Lücken des Optischen hinweg. 

WJJJ Grohmann 


