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Erinnerungen) Gespräche und Berichte 
Bildende Kunst in den letzten zwei Jahrhunderten 

Das alte Niveau des Kutlßtbuches ist bel
nahe wiedererreicht. die letzten Monate zeig
ten einen deutltchen Fortschritt, und die 
Frankfurter Buchmesse bestätigte die Auf-

Me11ters, die man im Frühjahr bei Maegbt ln 
Paris sehen konnte, wenn auch nicht des
selben Niveaus. Das Vorwort hat G. F. Hart
laub geschrieben (Menschenbilder 7,20 DM). "' 

r wärtsentwicklung. 

Kiimsch hat zahllose Menschen erlebt, Kunst
ler, Dichter, \Vissenschaftler, d ie sogenannte 
Society, das om Schluß fehlende Namensver
zeichnis müßte endlos sein, und doch erfahrt 
man weder über d:e Kunst v\el noch über die 
Menschen. Ob A. Menzel, G. Hauptmann oder 
M. Planck, alle huschen schattenhaft vorüber 
und hinterlassen kaum einen Eindruck. Wer 
Material für ewe Chronik Berlins um die 

Recht anspruchsvoll sieht die .BJianz des 
SurreaiJsmus• von P. Ch. Beyer aus, eine Bro
schüre von 140 S. (Veste Verlag, Coburg), 
aber sie ist im Grunde nur eine Auseinander
setzung mit dem Dichter Andre Breton, in 
dem der Verfasser den Protagonisten der Be
wegunq s1eht. Die Malerei trllt kaum Ln Er
scheinung, die Dichtung ll<!hr einseitig, und a 
das Fazit ist etwas zu allgemein, wenn Beyer d 
es lediglich im revolutionären Einfluß auf die a 
Kunst sieht und im Streben nach Einswerdung ~ 
der Persönlichkeit. Am interessantesten die 5 

Seiten über den Surrealismus als Messla
n;smus und über die politische Haltung seiner 
Anhanger. 

Die Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, ver
öffentlicht eine Geschichte der Schwäbischen 
Kunst (es ist die erste). .Schwäbische Kunst Im 
19. und 20. Jahrhundert• von W. Fleischhauer, 
Julius Baum und Stina Kobell (263 S. T<1'xt mit 
100 Abb. und 8 Farbtafeln, 29,- DM). Fleisch
hauer beschreibt die Entwicklung des Klassi
zismus und der Romantik bis 1850, Baum den 
Realismus und die Moderne, Kobel! das 
neuere Kunsthandwerk. Architektur, Plastik 
und Malerei sind gleichmäßig berücksichtigt 
und man sieht, daß der Anteil Schwabens an 
der deutschen Kunst seit dem Ende des Ro 
koko nicht gering ist. Er setzt mit Danneckers 
Schillerbüste 1794 ein und endet vorläufig bel 
Willi Baumeister. Die Reihe der Unbekannten 
ist länger als die der Bekannten, aber die 
Liebenswürdigkeit der Bildnisse G. Schicks 
(Die Schwestern Humboldt 1809, Tegel, zer
stort), der Bauten F. Leins (Köni.gsbau 1854, 
Stuttgart) und manches andere 1st lebendig 
geblieben. 

Die Gegenwart kommt wie immer bei histo
rischen Darstellungen zu kurz. Daflir rückt sie 
P. F. Schmidt auf den richtigen Platz in seiner 
.Geschichte der Modernen Malerei', (Kohl
hammer Verlag, 276 S. Text, 40 Farbtafeln 
und ca. 100 Abb. 24,- DM). Sie beginnt 1850 
mit Corot und Courbel und endet bei Werner 
und Nay. Schmidt sieht die letzten hundert 
Jahre als Einheit, verteilt die Akzente richtig 
und geht überall vom Allgemeinen zum Spe
ziellen. Das Buch ist offerulchtllch für einen 
größeren Leserkreis gedacht, daher auch der 
niedrige Preis, und Schmidt ist ein guter 
Führer durch den Irrgarten der jüngsten Ver
gangenheit. Ais Kunsthändler, Museumsdirek
tor, Wissenschaftler und Schriftsteller hat er 
seit der .Brücke• und dem ,Blauen Reiter• 
Im Kampf um die moderne Kunst in vorderster 
Front geotanden, das spürt man seinem Buch 
an; die letzte Farbtafel Ist ein h o= age an 
Max Bill, den die meisten nur als Bildhauer 
kennen. 

Allzu privat will uns das Buch des Bild· 
hauers FrHz Kllmsch erscheinen, .Erinne
wngen und Gedanken eines Bildhauer,,• (Ver
lag Rauschenbusch, Berlin, 158 S. 8,50 DM). 

O•kar Schlemmer: Bauhaustreppe, 1Q32. {Au!: 
,Schwäbl•che Kunst Im 19. und 20. Jahrhundert•) 

Jahrhundertwende sucht, könnte bei Kllmsch 
aUer<iings manches Verwertbare finden. 

Aus dem Kreis des ,Blauen Reiters• kommt 
Gabriete Manter, die einzige noch Lebende 
dieaer Münchner Gruppe. Der Verlag K. Lern
met, Berlln, vormals Rembrandt-Verlag, ver
öffentlicht zwanzig Zeichnugen von ihr in 
Lichtdruck, die eher auf eine Herkunft von 
Matisse schließen ließen. Sie sind io au1~ 
schließl ich linear v.'ie die des französischen 

In Darmstadt fand kürzlich das Gespräch 
über .Mensch und Technik' statt, das hoffent
lich •benso wie die vorausgehenden Ge
•präche über .Das Men6chenbild unserer Zelt" ! 
und über ,.Mensch und Raum• veröffentlicht 
werden wird. (Neue Darmstädter Verlags· 
anstalt, Darmstadl, je 12,60 DM). Man emp
findet ein eigenartiges VergnUgen dabe1 , 
solche Diskussionen mit allem Drum und Dran 
gedruckt zu le4en, wenn der Sturm sich ge
legt hat; das gilt sogar für den, der an Ihnen 
teilgenommen hal. Es gehört ein großer Idea
liSmus dazu, derartige .Protokolle" zu ver
legen, später werden sie allerdings ein un· 
entbehrliches Aktenmaterial sem und qesucbt 
werden. 

Aktenmaterial ;st auch das .Jahrbuch der 
Staatlichen Kumtakademie Dü!Seldorf 1948 
bis 1950" (Verlag Giersen, Dü.seldorl 12.
D-Mark). Eine merkwurdige Idee, s;cb 60 in 
die Karten gucken zu la~se.n, zu hören, was 
die Lehrer zum Unterricht meinen, zu ·eben, 
an was die Schüler von E. Motare, dem Ra
d,erer 0. Coester, dem Architekten Köngeter 
arbeiten. Zur Füllung einige kunstw•ssen
scbaftliche Texte, und da. Ganz~ höchst opu
lent aufgemacht, bestes Kunstdruckpapier, 
Ganzlein~n usw., - der Verlag bedankt aich 
bei der Industrie für die wohlwollende Unter
atützung. Aber die Hamburger und Kasseler 
fliegenden Blätter sind geistreicher und ge
lallen uns heuer. Man wird dem 6tattl.Jchen 
Buch gegenüber das Gelübt eines Begrab
n• ues ers ter Klaue n icht ganz los 

\\'1Jl Grohmann 


