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viel lsso 

· Ein neuer Typus des Kunstbuches tn Amerika . . :~ 
didHen, Briefen, Portriit' OiE.> Revolution be&ten Vertreter ihres Fa6'ls n~C,J. te.d, D 

ten Oie Einstellung des Amerikaners zur Kun~t, 
ung besonders zur zeitgenösslsdtcn Kunst 1st 
nn· anders als die unsrige. Seine Kunstbüd:Jcr sind 
es vielleidlt unkritischer, aber bestimmt wel_t
n- off('ner als dlc deutsdten, sie stellen dw 
or konkreten Tatsadl-en, eine auJregende SkuJp
rlc. tur oder dlc PNsön1id1keit einet Malers an 

An den Anfang und die J\.Jcinung der Welt und 
r- die Thr>oric ans Ende. Immer sucht dc>r ~utor 

rk den Kontukt mit dem Publikum und fmdet 
r· ihn auch, denn sein Lcscr ist rerum novarum 

cupidus, bei uns weiß er zu viel_ von vorn
e- herein, er weiß audl immer gle1ch, . warum 
c- eine neue Sacbe gut oder schlecht sem muß, 
e- selbst dann, wenn er sie gar nidlt gesehen 

~ h~as kürz lieb. erschienene Buch von A. H. Barr 
r- über .Matissc· ist das Muster eine~. Bud:es 
5 über cincn lebenden Künstler, man fühlt s1ch 
- geradezu bei de.m. Maler zu Gaste, so Iebendfg 
• ist es gemadlt, nidlt bloß gesdlrieben. Und 

soeben ·komrnen aus dem Verlag Wlltenborn, 
i Schullz. Jnc. New York, zwei Bücher, wie wir 

sie nicht kennen, eines über Dada. Maler und 
Dichter (.The Dada Pointers and Poels" in 

s der Serie der ,.Documents of modern art". 
432 S. mit 150 Illustrationen, 15 $) und ein 

r zweites über zeitgenössische K1.tost in Amerika 
(,.Modern arls in Americo", 200 S., 160 Illu· 

· • strationen, 5,50 $) mit der Wiedergabe inter~ 
~- essanter" Roundtable-Gesprädle der Kün_stler 
lk in New York und San Francisco. Beld& Bilcher 
i'r sind von dem Maler Robert Molherwelt so 
~ anziehend herausgegeben, mit dokumenta· 
:~.. rischem Material, aktuellen Ubersidlten und 
!n Listen, Au!>zügen aus der Fachpresse und her-

t ~~~~r~~n ni:~~~~~~~i:~ Bl~~~the!~~nfe~ 
:- Mus-eum of modern Art, daß man st·aunt, wie 
e. ein t-.Jaler so etwas !ertlgbringt, selbst wenn 

der Verlag jahrelang rnitarbeilet. 
Das Dada·Bucb enthält die. voUständige Ge

sdtid:!.te jener Bewegung,. die wie eine 
r Episode alle Länder der Welt o.ogriff, eine 
1 Art Austreibunq des Teu.fet. mit Beelzebub 

nu! dem Gebiet der Kunst, Lk.oratur und 
PoJiUk, mit Beiträgen von Hans Arp, T. Tza.ra, 
K. Schwitlers, H. BaU, R. Huelsenbock.. 

L A. Bretoo, E. Sartre, mH Manifesten, Ge-

;;~fts~usd~be~~~:~ge~at:rs~~~ ~led~~. ~:~ ~i.~~~~~r;';~~n~e~~c~n~u:.~fha~~. ~~;n~~: : 
und Max Ernst geboren zu seinen prominenten chitekt F. L. Wrtghl, Kunstwu;.senschaftlf.>r J\1 
Vertretern. Pie Fortsetzung des Bud1cs findet wie A. Barrund Ritdlie. Man kommt m~clos s1 
der Leser im 10. Band der .Document.s", in in die Gedan.keiigän.ge der gegenwärtigen 111 
Boymonds Budl. .,From Baudehtlrc to Surw Generalion hinein und freut 6ich auf dle Port- d 

.Das Meer ist ilberalr, 0/gemälde von Louis 
Guglielml, geb. 1905 von Jlalicnisc:hcn Ellern 
in Kalro, jetzt Amerikaner. Das Bild gehört 
zur KollektionNelson A. Rock.e!ellcr, NewYork. 

setzung die~or .Biennale" der amerikani5chen 
Kunst, denn diese Veröffcntliöung 5oll fort~ 
gesetzt werden. 
Hizl9ewiesen sei bei dieser Gelegenheit auf 
eine kleine Zellschrift des Wittcnboro.-Ve· 
lags, • Transformation·, von der bereits hci 
Ho!le heraus 6ind fEi.nzelpre.s 2 ,}, Sie er
innert an die beste Kampfzeit der zwanztger 
Jahre, ist das Unaka.demischste, wa.s man 
sich denken kann, und enthAlt sehr au!schluß· 
relch(J Artikel und Abbildungen aggressivet 
Autoren aus allen Bezirken des Lebens, der 
Wissenschaft und der Küru,tl . Wl11 Grohmann 

rrage nach der vVirklichkeit 
C. P. Ramuz: .Aline•, Roman, RaJcher 
Verlag, Zürich, 198 S., 5,80 DM. .,.Der 
junge Savoyarde"", Roman, Suhrkam-p Ver~ 
lag, Frankfurt, 182 S., 4.80 DM. 

Im Mittelpunkt dieser beiden Romane des 
Franzosen Ramuz steht dle Frage 11ach ~r 
Wirklichkeit. Seide Zentra.Jfiguren zerbrech-en 
dar an, daß &ie keine Synthese "Zitr~schen Traum 
und Sein 7U finden vermögen. Das ist a:ber 
auch die cUlZige Gemeinsamkeit der i.n Ihrem 
VVert 6ehr venK:b.iedenen Bücher. 

.Aline• ist die 6dlon oft behe:ndelte Ge.
sclricbte eines verführten MädOens. Von dem 
jungen Mann bald verlassen, lsl si-o der Ver· 
acbtun~ und Verzweiflunq preisgegeben. Un

reahsmusu. Wellqeschichte qewissennaßen von fa.b.iq, mit ihrem Schicksal iert~q zu werden. 
der Kehrseite her gesehen und für das Ver· tötel sie sich und ihr Kind. - D<ll wtrd er 
ständnis der geistigen Entwicklung unent- Jreulich unpathetisch enihlt, der Schwer 
bebrlich, punkt liegt auf der p6ychologische'l ln.nen. 

Die Künstlergespräche über aktu-elle Kunst- schau. 
fraqen, die .Modern arlists in America•, halten Einsam ist auch der .junt;Je Sa.vo,arde• 
intime Unterhaltungen führender Maler und Joseph Jacquel Er ist ein phi'lo.sopb..~cbe 
Bildhauc.r fest, die 1950 inNewYork und 1949 Geist, der gern träumt und dl.e \Velt ru er 
in San Fra.nclsco a~en wurden.. Die kennen sucht Gelangwellt von ~einem been.g 

----------------~-------_:_-------- 1c Da ein. dem Pr keinen Sinn J:U geben ver 


