
Kunstgeschichte genießbar 
Die K-ge&dllchte lebt be1 uns hoher UD 
~ ~a du Kunstvent6ndn1s; wo wären d1e 
Bücber, in daen Geschichte klein und Kunst 
groll geadlrieben wirdl Für die meisten sind 
OOrer IIPd Rembrandt lediglich kunsthisto
rische ~taachen, daher das Millvel6tändnis, 
Prob!- der U.tuellen Gestaltung auf die 
R--.nce oder die Antike zu beziehen. Es 
gibt wellige Autoren. die aus der Reihe 
lallen. sie stehen bei uns im Geruch des 
Dll.UmU.Ous. während man in anderen Lan
dern froh ist, 'W8DII ctie erlaudlten Geister 
:w.stiDdlich sdlrelben. 

Der Konred Lemmer (Remhrandt) Verlag, 
llertiD, hat lieh seit seinem Bestehen darum 
~llht, gute Autoren zu genleBbaren Büdlern 
:au "ftRillassen, ich denke an A. Sdlardts 
.,IDitialN und 1-levdenreichs .,Leonardo··. So
ebeD bringt er von Hubertos Lossow .,Das 
lAllen MruieM"" heraus (80 S. mit 17 Textab
bildUDpll UDd 17 farbigen Tafeln. 9,80 DM) 
111111 "90il Edwin Rect.lob den Maler .,Etn<l 
Scllwnaeller"' (78 S. mit 52 Abb. und 8 Farb
taleiD, 9,80 DM). Das Marienbudl hält man 
llllllichst für ein p~wertes Weihnachts
geldleak, aber es ist mehr. Lossow baut d1e 
Ahfol!le clet gut gewihlten Dantellungen um 
die OlraaoiDgie der helligen Legende auf, und 
auch der Padunmn erfihrt dabe1 manches 
Neue. Du Buch ilbeo" Scbumacher wurde an
tUlida seiner Au.tellungim .,HatH am Wald-N YOD lledllob geschrieben, mit viel Ver· 
ltiDdDia filr die -.ondeie Situation, in der 
cldl em Maler befmdet, der zwkmen zwei 
Weltea lebt. der gestrigen des franzoslschen 
t.praalonilmus und der morgigen, die bei 
aDdam doch Jdlon die heutige JSL Beide IIdud
dieB .mcl vorzllglich gedruckt. 
.,._ weiter in die Vergangenheit z~ück 

..,._ die .ISO Jalue Deut.che Landadlall&
~rer de8 DrudeDer Privatgelelu1en Hons 
GeBer, dei11m Sandergebiet d1e Deutsch
Uiallclle llülem Dllch 1aoo rat. Als H.,a..
,.._ ~~ Edw1l Bunltowslty, als Ver· 
~ Gebriidel: ltldiJer in Erfurt (30 DM Ostl 
Die "DIIIrralc:h~ Ist· 265 ganzseitige Abbil-= af beslenl Kuutdrudqlapler, gro8es. 

k l:la .._t (man bracht lllc:ht zu 
........ .\......aal 'f'OII Jlbßipp Hackert. ~ 

Goethefreund, bl& zu Karchner, Schmldi-Rott
lufl. Bedcmann. Kurze, sad!Udle Einleitung. 
unter den Bildern b1ograph1sche Daten und 
Charakteristik des Malers. 1cht em einziger 
ostzonaler Nichtkunstler dabei. statt dessen 
verdienstvolle Erinnerungen an zu Unrecht 
Vergessene, von Bekannteren auffallend gute 
Beispiele. Wu ~ratulieren und mOdtten dem 
Verfasser mcht ankreiden, daß er o:ieiner Vor· 
liebe !ur die Oeutsch-Romer etwas reichlieber 
als notiq gefront hat. 

Das Buch lmdet eine teitlich zuruckgrei
fende Ergänzunq in den .,Gärten der Barocl<
ze•l"" von P. Ortwin Rave (Berlin) (Verlag 
Koehler, Stuttqart, 7,80 DM) und ist ein 
Genull für Menschen, die Sinn für die Kuliur
landschalt der Barockzeit haben. Vom Heidel
berger Schiollgarten bis zur Anlage von Wil
helmshohe be1 Kassel ist d1e Phantasie der 
damaliqen Fursten und Architekten ungemein 
anziehend be<idlrieben. mit vielen histonsdien 
Details und Quellenz1taten. Der Waldstein
Garten in Prag, das W1ener Belvedere, der 
Dresdener Zwmqer und Nymphenburg smd 
Kabinettstücke einer wissenschaftlich full<lier
ten Fabulie:i<unst. 

Zum Sdllu6 e1n Hinweis auf zwe1 sdlmillere 
Publikationen alterer Altarwerke aus dem 
EJlermann-Verlag, Hamburg, den .Lübedter 
Pass•onsallar• des 1n Seilgenstadt am Main 
geborenen niederliindisdlen Malers Hans 
Memhng (1491) und den ziemlidl unbekann
ten .Lütjenburger Sdln~lzallar• von 1467 (Ost
holstein). Den Text zu Memling hat C. G. He1se 
(Hamburg) gesdNieben, lebendig und ansdlau
hdl; Heise ist einer der wenigen, d1e es sidl 
leisten ki>nnen, die Schranlten zwisdlen Fadl
gelehrten ull<l Laien zu obersteigen (Photos 
W. Castelli, 12,50 DM). Ober Lutjenburg 
sdlreibt Hans Wentrei mit Kenntms und 
Wirme. Er halt den Schnitzer für einen Smu
ler Johannes Junges (Lübedl:), dessen Wege 
nach der sdlwed1sdlen Xlosterkirdle Vadstena 
führten, zur hL Brigltta, einer der sdlonsten 
apitgotischen Statuen. und Wentzel weilt m1t 
gutem Recht auf die Verwandtsdlait der 
lübedter mit dem Niederdeutschen Ernst Bar
lach hin (Photos lb. Volgt, 8,- DM). 

Will Grobmann 


