
August<> Re-nolr· Die L>ge (1874) . .-\tu dem PhoJdon- tlond _Rl·non• 

K uns tb ilder biic lnr von! Rang 
~r Phoidon-Verlaq, _Köln, hat nodl. vor Sonnonlid:lt, .slr<lhle~'-clcn P&fbcn und barocken 

\Ve~ohna~ten zwt>l Ahbi\dungswerka. tn Qro- Raumb11hncn. In ninllgcn Fällen er cmzen De· 
flcm Fotmllt h~uus.gebradt. t. die z. 1emhd1 kon· to.!le~ufMhmen rlfm ·~tndrutk dos ~IId d 
kunenzlos sem (hlrflen, emen. Rccnbrllndt· sie sind von f'incr (~cnt~ulgkeil, daß X:!~~~~ 
:::dRc~~~rae~~7~n~~~ve;:~~~C(~-~~~~~~~~6~:J ~~~na~1:U~\. ParbauLftraq und P!nselstrldl zu 

etnen Renou-Band mtt einer ELaleltung von 
Fritz Nemllr. Der .Rembrandt" ist in Eng
hnd gedruckt und mi.t der Orlgtntllausgabe 
ldenti.sch, der .Renoir• ist nur in den Ab· 
bildungen der qlcH~he. Die QualiUlt der Re• 
produktionen 1st uber jedes Lob erhaben, man 
bat 1<1151 allt!- Werke neu photoqrophlerl und 
alle Farbtafeln noch t;len Originalen aufqpnom
men. Soweit die Gemalde des HolliindN& in 
den let:r:ten Jahren gereinigt wurden, er· 
&dteioen s;c 1m Zus!and der \ViPdmherstel
lunq. Oie metslen h~ben gewonnen, und aus 
Rembrondts .Nacbtwa<he• (1642) ist eine 
Taqwacbe geworden mit adlarf einfallendem 

g tonen 
geUk Hndet, ein so liefsinn.iges und frucht
bares Gesprdch mit den Religionen der Welt 
vom blam und Kommunismus bis :z.u Buddhis
mus, Hinduismus, llfrik.anisc:hem und ostasia
U:schem Rellgi-onsiOOen. wie man es nicht "JO 
rascb in u.nee-rer eigenen religiösen Uten.tw 
wieder UndcL 

Jean Dantelou siebtet die ungeheuren M09· 
lichk.eiten des Christentums in der außer· 
abendl.lndu>chen Welt, die starke lilurgiscbe 
BeqabunQ d1..., Neg-ers, die eminente Gebets· 
kralt und d.-!ls Gottespathos des Moslem, die 
qeheimnlsvoUen, unerqründlldlen B~ehungen 
Indiens z:um Geist. Es ist nicht abz.usehen, 
weld1e Ge~~talt und Tiefe das Christentum N· 
reicht, wenn es, wider alle heutigen H!nd.e· 
runqsgrün.de, ln jenen Welten Fuß qefaßt 
haben sollte. Danielou erwa.rtet elne dE-m 
abendldndlsdlen M1ttelalter glelchwestiqe In· 
tensität der Frömmigkeit, wenn die islam.lsdlen 
Völker das Christentum annAhmen. Er er· 
wartet noch Größeres vonlndlen: nämlich. dc1ß 
es un~ elrimal die Theologie des HeUlgen 
Geisti"S schenken werd~. wenn ('1;, wahrschein
lich als Jel"1:ta, zu Christus bekehrt Ist. Daß 
dies gc,schleht, Ist der Appell, det q\elchzeitlg 
an den Christen hier und beute qerlchtcl wird; 
nicht nls eine sd\we-re, harte, moral!sdlc Be-
rufsforderunq filr Missionare. sondern. als die 
Liebesiiußerunq, die den Chri!ten um des 
ein:z.lgart:igen Gutes der wllhrenGottf'&erkennt· 
nls wlllen für aelne Brüder erfilllt. Dte kleine 
Sdulft hält sich in aller Erbaulichkelt auf den 
Höhc.n der besten religiösen Essayistlk. 

Joachlm GQnlher 

t B ücher? 
e sie wlrlschaHllch einigermallen daalehcn; das 

ldl)f sich hJetaus achllellcn. 

1'1 einf.ubiqo und ;17 farbige Tafeln stehen 
fi.lr das Oeuvre Re!Tibrandls -von 000 Bildern, 
aber du~ Au!iwdhl tS:t so gMchidtt, ,daß man 
den Eindruck des GaniZen hat. Und eo ist auch 
der lr.usarisdle Tc.:tt. ,Es werden nur wenige 

~~:~el:;a~~:· ~:~r ;.~\~e~~:t.ig~:~ u~~rl:~~ 
fern und den Zcilgcnc~sen. qeben ganz über
rBSehende Aufed\IUssc'VJbN die Art der Kon~ 
z~pllon und der qelstiqcn Haltunq des Hol· 
l<mde.re (.Rembrandt, Gt"!m<ilde' 28,- DM). 

Einer der Wege führ!;\ von Rembrandt über 
Watteau :z.u Renoir, der/der letzte der alten 
Meister war, ein Cenje des Malerhandwerks. 
Prnbleme scheint e& bei ihm nldlt zu R"Cbl!n, 
dPr Abglanz des Leber15 in Farbe und Ll.dlt 
genügt ihm, aber Farbe und Liebt werden, 
anders als bel den Zeitgenossen, wieder 
Leben, rundes, atmend es, f<lSt tastbares Lc· 
ben. Renoir spricht nie bt von Troditlon und 
musMier Kunst wie Cch~anne. aber aud1 er 
möchte nicht zum lmpre~sion!smus gerechnet 
werden, ~:;eine .Loge• (I 374) IM altmeisterlich 
uncl das Ende eine jahrhundertelangen Ent
widduncr. Ob die apäte r06ae Periode Gipfel 
und Freiheit seiner KuriSt bedeutet, wie Ne· 
mitz annimmt, l6t zumindest fraglich, wenn 
ja, ist sie letztes Abendml. Der größte Frauen
maler aller Zeiten Ist R1~nolr ahcr audl noch 
gecren Ende seines Lebens und zugleld1 der 
letzte (.Reno\r", 87 einfarbige und !7 farbige 
Tafeln 26,- DM). 

Die .,Kunst der Welt (Dia alten KuHuren)" 
von Wilhelm Milselrr ( Sa/or/-Verla.g Ber\ln, 
271 S. mlt 329 Abbildungen, t5,80 DM) ist 
sehr viel bescheidener ah~ die Phaidon-Bande, 

mit der g roßen Auswahl! 

STEGLITZ, SCHLOSS-STII,. 106 • 724014 

Wer bis :r:u 5,- DM Im Monat lilt das rechle 
Lesen, tar Bücher also. ausglbl, braudtl nicht 

e einmal wlrlschallllch auf Rosen gebclfr:l r.u 
sein. J5 vH. Jm Durduchnltl der Bevölkerung 
II/nd /n d/eaer Gruppe zu finden/ Arbeil:~lo8e 

n und Renlner mit /3,1 und Beruf$lose m/1 eben· 
Je falls 13,1 vH. /legen jedenfalls nlchl wesent
Is lieh. unter cl/esem Durd!Bchn/11. 

aber ale erfüllt die wlcht~qe Aofgabc, einen 
großen Le&erkreia an dlu Kunst der frOhen 
und außcreuropii.lschen Kulturen heranzulüh· 
ren, ihm ohne große Anstrettgung den Zugang 
:tu den alten .Agyptem, den Sumerern und 
Babyloniern. den Ostaalatlc:m und Altomerl
lr.anern zu cnn6gllcben. Auf dle Anhk6 hatte 
man in dletem zu~ilmmenbang vlt'llclcht ver· 
z.ithten können, dr.nn der Darstollunqf:n sind 
eher 'ZU viele. Drr Te1t nimmt auf den r~H
glösen und we\tonsdlanllche.o Ursprunq der 
einzeln<':'n Kulturkrri11e Brzu.q und brlnot wie 
alle Blinde Mllst'INS ausgnzcidmctc Zell
tafeln. Der Vt'tfo1&&Cr etarb w:.ihrend dN Vor· 
bereilunq df'! B11ndes, und Pe\ix A. Darfjr.l 
hat Ihn lm Sinne MüaelcrfJ mit großr<>r Ein~ 
fü.hlung und gUter Kenntni:J der Mater\" :tU 
Ende geführt. Ein sehr brauchbares Knm· 
pendium, dem der ErfoiQ nicht fehlen wird-

Der Verlag Hrrdct, Freihurg, sl'!l7.l sclno 
Sammlunq "ON Blldcrkrels" mit einer Folge 
weiterer Blindehen fort, dle &ldl vorzügl!dl zu 
Geacbcnk'LWecken eignen. Soeben endl!Men 
.Die Hei!Jge Nad1t", .DM Jahr des- Harrn •, 
.GlüdtiLIDe Mutter• und .Kleine Köstlich· 
keilen " (t6 S. Text, 24. s. Abb., einige farbig, 
je 3,50 DM). Der S!nn dle<ser Vcröffcnt!ldlllß~ 
gen liegt in der Erschließunq der Kunst für~ 
Menschen, die guten Wil\ene 6\nd. die keine 
oder geringe Voraussetzungen mltb_rlngen, 
alch aber von dieser Seite eine Erwettcrung 
Ihres LebensbewußlsriM orl,loffen Die Texte 
sind von einer aympathl11dlen und br.slnnlichen 
Lehrhafllgke\t. Will GrolLmann 

bJ~1:u d;~~.~ !f;~ew~''frf~e~ata~/!e~e;ee:: ~~~ 
n bellet reprilaentlercn hier den Durch~chnl/1: 

11 
sie a/nd mll 16 vH verlreten, das Mille! 

ns lieg I 0,1 vH. höher. Den h6dtsten AnlcJ/ dle.n•r 
ck Gruppe stellen die Red1tsanwdlle mll 24,2 vH. 
rn Ihnen folgen die Studenten mll 22,7, die Lehrer 
ul und Theologen mll 21,1 die kou/mtinnJ:u:#ten 

11 Angeatell!en mit 20,5. 
o- SoweH der kleine Au8schnJu ou1 einer er 
eil gleblgen SlaU!flik. Die Antwort auf unsere 
Ir Frag~ ware demnad1: last jede r kaull BUcher, 
rn und das nlch l nur zur W e/hn achlu:ell . 


