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Eine neue Soziologie der Kunst 
Rowo Zu Arnold Hausers Sozialgeschichte der Kunst und Literatur J Von Will Grohmann 

ihTen 
ßere Gefahr für die 5ozlologiscb.e Deutung lohnenden WandeiVölker, die fast 2000 Jahre oz:eigt •ich aber audJ. d'l.e ganu Problemattlc. der schöner 
gelsUger Gebllde ab die Ae~ivokation~n·. lang neben der Entwicklung der alten Welt Kunats.odologie, die utn G~t:te n.tcbt herum- {vorsor 
sie stnd Trugbilder wie Bacons Jdola aequtvo- von der Archaik bis zur karolingisdlen Re- kommt und doch nicht bestreiten kann daß sdlläqE 
catJonis. n~!•aance einherlaufen. Damit fehlt d1e euro- Ge.nie und Genlhdlaft sich nur an de'r Pe- Sa.mml 

Hßu5 ers Bucb. d.u soeben Im Verlag C. H. 
Beck München er.scbJenen fst (2 Bände, 536 S. 
'llnd 'ss6 s., :z-u'sammen 38,- DM) wird efne 
habe AuflageJUahl erleben. Wer l§se nfcbt 
gern eine qeistvolle Geschlcbte der Kunst von 
Altamira bis Rubens, . zumal wenn sieb Je 
jedem KapHeJ höchst emleucbtende Beziehun
gen zur Gescblcbt~ der Menschheit ergeben, 
wenn Tatsadlen, dJe gewissermaßen lm luft
leeren Reu.m 6tehen wje der Naturallsmus 
der J!ger oder dar Geomelrlsmus der Bauern, 
die Frontalanslebt altJigypUscher Denkm!lec 
oder dle Eleganz des t~Jten Kreta aus aU
gemeinversfändlfcben Wan~.lu.ogen des sozfal· 
ökonomisdlen Niveaus erklarf werden. 

Das .kann zu Trugschlüssen !übre.n, und Hau
ser ist sich der Gefahr wohJ bewußt. Er ver
weist auf W. Hausenstein, der 1910 jn i!ileinem 
,.Nackten Menscb in der Kum'it alJec Zeiten • 
einen ähnlichen Versuch madlte und u. a. zu 
einer Gleichsetzung des geometriscben SU!s 
und der kommunistischen Wirtsdtan der frti
ben AgrardemokraUen kam. Aber zwischen ge
selJsdtaftlidlem und kiiostJeriscbem .. Planen • 
best~t keine direkte Bezlebu.ng, höchstens 
eine metapboriscbe . • E5 gibt kaum eine grö-

Hauser geht historisch vor und erörtert dte p_ätsch-aslatische Infiltration vor und nach ripherle berühren. Der Künetler tst, wie w\r ·behaq• 
TheorJe am Rand. Der frOhverstorbene Genfer Christi Geburt, die für vi.eJea die fehlende Er- beobachten, mehr an das .a.bstrakte als an das mähli1 
Gelehrte J. M. Guy8u scbdeb um die Jahr- klbrung gibt, z. B. auch di-e h.ir de.n Stil des konkrete Leben gebundf:n, d\e soz1alök.ono- ist ne 
hundertwende efne . Kunst als 6ozioio.gisches .Ulrechter Psalters• im Cegenaatz -z;u dem der mtac:hen VerhAltnisse Interessieren ihn erst, Die 
Phänomen • vom philosophischen Standpunkt Palastschule des Kaisers Karl. wenn 61e RohstoJf geworden el.nd wie die Na- SudlE 
aus und kam schon zfemlidl nahe an Mnx We- Das sollen keine Boanatnndungen s-ein, jeder tur. Selbst wer Stilllila g-es.eUscba.fU1dlen Form- der , 
hers Untersuchungen heran. H. Read wiederum gulo Autor seut sich 5 eine Grenzen &e.lbst.. charalc.ler dP-fintert, muß zugeben, daß d1e Zu- Ab$<; 
nimmt eine mlttJerc Stellung ein, indem er das Read bezieht Indlen und China ein, was sehr sammentidlt eut aehr lange nach dem. Ge- er<!t 
Historische zugun«:Hen des P.rinzipiel.1en kürzt. dankbar ist, HaU6er dafür die Dichtkunst, Ho- schehen vollziehbar l.!it. lAst not least~ Wenn WU 
Der Wißbegierige hat also die MOglicbkeit, ruer und dle griedtlsdlen Tra.gik.er, Shake- schon die Gesellschaft e\n dialekUscber Prozeß qrof 
Hauser zu ergänzen und nach der Seite des speare und Ccrvantes. Wie er Shakea'Pear~ ist, •o ist es die Kunst ln noch wett höherem. veJ 
GedankiJchen auch :ru vertJefen. Dramen, Inhalt und Form, aus der -politischen Maße. Das VerhA.ltni~ ist kein Splegelverhb\l- h~ 

Die meisten werden Hausers Buch als Kul~ und gesell"SchaftUdlen Struktur der Epoche, au' n.is, wie der Mi!!n::ist glaubt, di-e Kunst kein JJct 
turgesch1cbte lesen, De:s wäre zu wenig, aber dem Dualismus von Ideen- und Erscheinungs- Index der sozialökonomi~en EntwiO:.\ung. Cl 
das Buch verleitet dazu, weil es mit großer weit ableitet, Ist auch für den Literaturkenner sondern eine Sad:!.e su.!. generi.s. Daß 6er Hot· E 
Begabunq anschaulfdl und sp.annend erzählt. aufschlußreich. Wenn er sidl lllit Wölfflins blldhauer de!l Ameoophts und der Maler Gr 
\Vo fände m~n eine so lebendige Beschreibung .Kunstgesduchtlichen Grundbegriffen• ausein~ Giotlo nebenher auch Geschichte wi.d.ercple.
der Höhlenmalereien und so plausible Erklä· andersetzt, bletbt der Kunsthistoriker nicht un- geln, ilt unerheblich. z 
ru.ogen ihres Stnns. Kunst als Zweckhandeln, bete1ligt, dann es &timm.t, daß 5 tch Wölfflins Hauser ml!lcht selbst immer wieder aul mög-
Verursadlen, ein Verfahren wie das Aufstellen Kateqorlen nur sehr bedingt selbst auf den hche Fehlschlüue. aufmerksam, gerade da- B 
von MausefaJJen. Das stimmt vergleichsweise, klassischen Baro<k anwenden la-ssen und daß dutch ist sein Buch anregend und b@1e!lrend. · 
l:.ber eben nur vergleichsweise. Magie und seine • Wiederkehr der typischen Kun5tstne• Man liest die Gesdl1dlte der Kunst unter dau· 
Zauber sind auch dabei wie der Animismus anfechtbar lsL Dle Itnmanenz der künstle- ernd wechselnden Vorzeichen, clle .e.la.rm:erend 

Ein Mann von Format 
in der jüngeren Steinzeit, fn der beinahe risdlcn Entwicklungsgesetze ist vom soziolo· sind durch 1hre Verlodtunq, aber auch ihre 
5000 Jahre wahrenden Epoche der abstrakten 9ischen Standpunkt aus eine unbewiesene Be- Gefährlichkeit - man wird g~'lW'llD.gen , m1t· 
Kunst. hauptung. zudenken und sogar zu kritis1ere.n, weil der 

Aufregend sind die Kapitel über den alten Bücher wie das vorliegende haben zwangs· Autor es co will. - Der Umfa.ng der Frage~ 
lV11heJm Lebmann~ .,Ruhm de3 Da5elns", Orient, die Charakterisierung der Reiche des läufig auch Schwächen. Phänomene wie Greco stellung bedingt aelbstven.tändllch «kunOäre 
Roman, Manesse VerJag, Zürich, 356 $., alten Agypten z. B. Dafür kommen die Sumerer oder Rcmbrandt werden in ihrem Kern von Quellen, aber die Aufgabe des B\ldles lst ~a 
14,50 DM. und Mesopot4n.ier zu kurz, die Induskultur Hausers Kommentaren kaum berührt, hier zei· auch nidll, zu erforschen, s.on-dern Eriorsdlte.s 

Der Autor. ~fn Lyriker von hohem Rang fehlt, und bei der Erörterung der Antlke über~ gen sich die Grenzen einer Fundamentalein- unter neuen Aspekten ru sehen. Sold'l.e_ Büd:l.er I 
nd diesjähriger Lessingpte.isttdqer der Hanse~ geht Hauser dje kunstsoziologjsdl besondera steltung, die in Nutzanwendung mündet Hier sLO.d selten. 
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