
Seite 14 LITERATURBEILAGE 

Biographien und Monographzen 
Die Großen der Kunstgeschichte 

Die Gegenwart ist qegen das Private ln der 
Kunstgeschichte, wir wollen eher wissen, wap 
um eio Werk gut ist und was es bedeutet, 
weniger, wie das Leben der Maler und Di!d
h.auer verlief. Darüber unterridllen urus besse-r 
Künstlerromane die :zum Tell beträdltlicbes 
Niveau erreicht haben. Oie vita prlegen heute 
in Kunstgescb!dlte in e!nem Extrakt aufge
nommen zu werden, der Ui08 :zuqleich den zeit
ge.sdl.Jchtlichen und psychologischen Hinter· 
grund des Oeuvre vermittelt. Oder es muß gar 
eine duonologisdte Tafel weniger gedrän~ter 
Seiten qenüqen. Wesentlich c:b~r ist uns das 
Phdnomen des Kunstlers und die Gestalt 
eeines Werkes. 

Die jüngsten Bloqra.phien tragen die8em 
Wandel Redmunq, und nur die populären Dar· 

Aufgepumpte Fabel 
Otto Rombadl.: .,Gordlan und der Reich
tum de3 Lebens•, Roman. Gustav Kilpper 
Verlag, Stuttgart. 657 S., 17,50 DM. 

Dieser Gordian Sauter, oder Saute, wle er 
sich in Paris nennt, der Sohn des jungen -
des älteren - Herrn Alexlus, ist der Kunst 
des Goldschmledens ergeben. womit er reich 
wird. Oie Lebensgeschichte .seiner Liebe zer 
Vicomtesse de Lescurel ist eingebettet in die 
gescbidltlichen Begebenheiten seiner Zelt, d"ie 
etwa von den Kämpfen Karls V. mit und 
gegen Morttz von Sachsen bis zur Bartho· 
lomäusnadtt und :zur Krönung Heinrichs IV. 
von Frankreich reldlt. Der Reichtum des 
Lebens, mag der Autor sagen wollen, eben 
jener, der s1ch in Gordlarts Gold ausdrUdd, 
sei doch nicht von der Hand zu welsen, au<h 
wenn er der Liebe, dem Glauben, dem Dienst 
am allgemeinen Wohl, dem Abenteuer, der 
Kunst, oder was Immer sonst nodl als Reidl
tum des Lebens verstaoden werden mag, ein 
wenig Im Wege ist. 

Eine Fabel, für die C. P. Meyer hundert· 
zwanzig Seiten benötigt hätte, dient dazu. 
ein großes Zeit- und Geschlcbtsbild -zu ent
rollen, ein Kulturgemälde, in dem von den 
Künsten der Papiermacher und Goldschmiede 
bis zu denen der Staatslenker fleißig und zu
verlässig beridJtet wtrd. Die arme Fabel wird 
aufgepumpt und aufgebauscht und an den 

ock.s r Historie geheftet, damit sie 

stellunqen geben den tebe'Dsu.mständen brei· 
tercn Raum. H. Th. Musper, der Stut~arter 
Musemnsdirek.tor, hat das Wagnis unt~om· 
men, auf wissenschaftlicher Grundla.qe und 
eiqener Forsthunq einen neuen .. Dü.rer .. zu 
6d::lreiben ( Kohlhammer Verlag, 24,- DM) und 
diesen Ma.JN, über den es bereits eine un
absehbare Literatur gibt, für unsere Zeit z.u 
umreißen. Eine gewisse KOhle d<'r Darstellung 
wirkt 6ympathiscb und anreqender Als Zu
reden. ge-IC9enthche Be.zuqnahmen auf die 
Modern~ anqP.nf'hm aktuaJiei(>rend, so wenn 
Musper Mcxit>IHerunq und Lokirifarbe des 
.Allerhelligenbildes" (1511) mit cez.annes 
.m.oduler• und ~modelf'lr" in Verbindunq 
bringt. Ein ausgM:oqener Kataloq des 
Dürersd1en Oet~vre wird viel~n die Orientie
runq erlc1chl<'m. 

Wilhelm Finders ,.flolbeln der Jüngere• 
(Verlag Seemann. Köln, 100 Seiten Text und 
70 Abblldrungen, 13,80 DM) i5t aw; dem Nach· 
laß heralJ.69egeben worden als vierter und 
Jetztf!r Teil seiner Kunstgescbic:hte ( .. Wesen 
u.n.d Werden deutscher Formen•). Dieser .Hol
bein" sollte den Sdtlußband nur einleiten, der 
aJso Fragment blieb. Ein Abg('sang; aber Hol· 
beinselbst ist nodl Genius und zugleich Weg· 
bereiter der Moderne. Kein Maler wie Leib!. 
sagt Pinder, denn wie sonst hätte er das gran· 
diose Bildnis der Königin Christine von Däne· 
mark auf Grund einer nur dreistündigen 
Sitzung in einem ..,Pantherspnmg• malen 
können. Er war nidlt andädttig wie Dürer, son· 
dem .,herrisch"; den .Erasmus von Rotterdam • 
hat nur Holbein als sichtbare Erscbeinung der 
Nachwelt zu überliefern verstanden, alle an· 
deren, auch Dürer, versagten vor diesem 
Rätsel. Allein das Basler ~Famhlienbil-d• fällt 
dmch seine Inni-gkelt und Schwermut aus der 
langen Reihe der überll:'-genen Leistungen. Der 
Akzent liegt in Pindel'S Bmfl sehr über-zeugend 
auf den Portrdts. 

Eine Biographie tm alten Sinne, fast eln 
wissenschaftlicher Roman, iSit Giova.nni Paplnlfl 
.,MichelangeJo• (Verlaq Schwann, Düsseldorf, 
727 Seiten Text und 24 Abbildungen 
24,- DM). Aber wer eine Vorstel[un.g dleses 
Mannes und besonders seines Lebenskreises 
haben will. dürfte kaum ein besseres Bud1 
finden. Es ist mi-t italienischer Leidensdlaft für 
den Gegenstand gesdlrieben u,nd mit einer be· 
wunderoswerten Detailkenntnis, die auch dem 
Wlssensdlaftler mandl-es UnbekanO'te ver· 

mittelt. lrn Gegensatz dazu tst EmU Möllers 
L10nardo-Buch ein-e rein wUsenscbaflliche 
Monographie. Das Inetitut für Europäische Ge· 
actuchte ln Mamz hat sie im Verlag lür Kunst 
U-?d Wlssenscflalt, Baden-Baden, unter dem 
Tllel .Das Abendmahl des Uonardo da VlncJ• 
h~rausqebrad!t (195 Seiten Text und 113 Ab· 
bildungen). MOUer gibt eine erschöpfende Be
achreJbung der Geschichte uod de-s Zustandes 
dt~ schon :zu Goet.hes Zeüe.n schwer :zer
s.t~rlen Hauptwerkes von Liona.rdo, mit allen 
Wlf:d.ergaben der Studten und deT Kopien, und 
m1t emer ausfuhrheben Analyse der fnihesten 
und ~ertvollsten Wiedergabe, die Solarie 
1506 b1s 1507 unter den Auqen cU:s Mel&tera 
1n_ Origi_nalgrOße her!.tellte. ·Sie hä.ngt heute 
WJeder m der Abtei Tong.erlo m Belgien. 
Moller ber1ebtet auch ausfüh.rlid:l uber d"e un· 
gltidUichen Beadl.!digungen und Recstaurlerun-

Albrecht Dürer: Hol dRr Burg zu 1nnsbruck 
(Albertina, Wien), s. Besprechung von Will 

Grohmonn. 

gen des Originals tn Santa Marla dell Grazie 
und über die Aussichtslosigkeit der mit allen 
Mttteln versuchten Wtederberstelluog. 

ln Fortset-z.ung seiner .Deutsdl.en Malerei 
der Gotik" bringt der Deutsche KUIUIIverlog, 
Mün.cben, soeben Allred Stange.s Band "Köln 

~"e::,r fs:H~~~n~~!~J~ ~~~ g:o~~~~ ein 
graphie einer der qlanzvoll.st.en Epochen und f::t 
::~~T~~~~~~~ = ~~~ 
also vom .Meister des Heisterbacher Altars•, zu 

~~is~~e~~~~~l~=e~1~~:~0~b!: ~~ 
::~:~~es ~t:~rn=Hls~::z~'ft~t, ~: : 
a.n die Akribie und die Intuition des Forsdlen 
große Anforderungen ste.llt.. Sta.nqe meistert 
die Schwierlgkelten der Anonymita.t der Schaf· 
fcrw:len, der Werkmsam.m.enhänge, der Ver
bindungen mit Buch und Wandmalerei und 
gibt den letzten Stand der Wissen.sdta!t und 
eigener Unten;ucbtmq, Kein Budl für Lalen, 
die Materie erlaubt noch ketne eindrucksvolle 
Darstellunq in breiteren Umrissen. 

Populär sind dagegen T:Wel sdlöne Büd:ler, 
die der Woldemar KleJn Verlag in Baden· 
Baden herausgebracht hat. .Daa Bud! der 
Maler"' von Ulricb ChrJstoiiel ist ein biogra· 
phlsdlEc-B Handbuch mit 250 alphabetisch ge· 
ordneten Leben&abri.ssen, die für eine erste 
Orientierung geeignet sind (500 Seiten Te:r:t, 
18.- DM). Der Zeltraum des Bandes umfe.ßt 
"00 Jahre {van Eydt bis Renolr), und in den 
250 B1ographien ""'erden weitere 350 Künstler 
Kun: erwä.hnt. AmUsanter ist die Zusammen- s 
slellung von Äußerungen europäischer Maler, 
Sildhauer und Ardlitekten tiber Kunst Oie 
Reihe führt von Cim.abue bis Ookar Nerlinger 
und ist nach den üblichen Gesichtspunkten 
geordnet, .Kunst und Natur•, .Das Moden-, 
,Das Handwerk• usw. Herau.&qeber Ist Edua.rd 
Thorn (400 Seiten und 64 Kilnstlerbildwue, 
18,- OMt. Es gebt zwar lnnetbalb der ein
zelnen Rubriken etwas kraus ru, so wenn bei 
~Kunst und Religion• Diirer, Jawlenski, 
Rouault, Blake und FLlhridt unmittelbar auf
einander folgen, ohne daß klar würde, warum 
die zeitlidte Abfolge verlas.sen wird, aber viel
leicht het der Autor gemeint, deß sich der 
Leser nach 6einen eigenen \Vünsd:Jen ~in 
Spruchbüd:llein zusammenstellt. WJJl Grohmann 


