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DIE NEUE ZEITUNG 

K unst 
Jah r hundert Ein Schicksal im 19. und 2o. 

Resümee empfehlcnswertn Neuerscheinungen 

und 
\\o'eihnadt_tt'n 1'153 tu di!!r B\ldal'rcnarkt turn 

arst~nmal ''dedor so 1mpanlerend w 1e fnlher 
und a11ch dlo VrrtCIJC'f von Kun1tbUrllNn' 
]\eben dat alt<' N1veau erreu:bt in der Wahl 
Ihrer AIIIOrt>n und ln der tPdmisd'len Horste!· 
Jung. Pap•er und Typographie sind durdlwo:q 
yorzüg!lch. und die klcln~ren Vc1 ,eger stehe•\ 
ckln qroß~t~l 1n nlrll!& nact1, 

SPibstvcrstdndl!dl qibt 1"!1 Unt~rschil!'de. 
Wenn dtr GtbrtJdN Mann-Vf'rla.q, Berlin, 
•intn Band ./11arCPif·Ze/cl!nungen· herau1. 
bringt oder dl'r Plf&tf'l· Vf'rlag, Munchen, t>lne 
.,Ge!taltunq!JI!'htf'•, tobleibt kf'ln \\'untch un· 
erhJIIt. Mo~ncfHl \'t•rl('!Qf'r VNII('Iht>n ein ßud1 
1o a.n:zi<'hrnd zu madlen, daß mon Text und 
Reproduktlont'ß m bt>lnahn fntllchr>r Stim
munQ gilnleßt. Solanqe die Zunft der Bilcher· 
(reunde nicht ouutubt, wird es tich lohnen 
uber das Notwt>nd1ge h1naunugchen. \Vl'n~ 
diP~ ein Luxut l~t, dann ein uchlich und j:jfl· 

1cbaftlich bf'rcchllqt~r. Zu den .Mar4eli·Zefcfl. 
nunqon• hat 8. Dt:'genhatt ~lncn kurzen Text 
TOn .:JOStlltn gesd\rleben, der zum f'nlenmal 
1elt ~fl!ncr-Gracfrs rpa~ll'm \Vork den Maler 
.tn d1111 richllge Stl'llo nldtt und Ihn von B6dc-
1Jn und Feuerbach distanziert. Denn Marhs 
halle mf'hr m1t C4tanne zu tun als mit diesen 
Nadlromenllkt>rn und hat ln der deutschen 
Enht'iddunq eint! Ahntime Rolle qetpielt wie 
der Maler von Alx. Und wenn Deq•nhart 
darauf hmweist, daß Mareeil fUr Wölfflin da!! 
grofte Erlt-bnls war, dann hAtte er auch der 
Kun.stwlsse.nsdlah ('ßtuhcldtnde Impulse ge
geben. Oie Auswahl dN fUnfzlq Zf'ichnungen 
(Lichtdruck von Ganymed) Ist die beste, und 
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f Oie Kunstlltl'r.ntur dt•s 20. JaluhuFIOOrta st 

;;_~t ~~~~r~~~~~~a~i~~~·~[:.~~~Tr·!~~~:s ;~ : ·~e~ 
:entllchPn den Uberbilclt r:u <"dt>.il htern Es 
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Markt zu ver~topf1•n. Da'l l'rlru 1p der Rod.un· 
bandchen Ist_ auf dce h:unst nicht ubertra.-:Jbar. 
E1n~n Abu6 der Entwicklung u\ Deulsdlland 

gab du~ Luz('rner AuMtellunq ·ln diesem Jahr. 
und es war ein ~ter Gedanke dH V •dage 
Prcstc/._Milnchen, den umfanglld!.en Kata.tog, 
um. elnoge Abb!ldung~n und TextaelteD (von 
L .. Grol<'} erwe1t~rt, n('U%Udrucken, Ala Ober• 
bhck hl da. tchOn aufgemaeilte Buch ubr 
brauchbar {12,50 D~t), Crößc-u.n Ehrqeb etll· 
W!dtelt Kurt Leonhard in seinem Budl HAugen
sdletn und lnb~grJII, die Wandlungen der 
neuen Maleret' (Deutsche Verlagsan.stalt, 
Stuttqart, 224 S., 15 Abb., 12.50 DM), In aller 
Slllle hat dieser Autor eine Methode dea Er
klärens entwickelt, dia ea: dem Laien ermög
l!dlt, den tchwlerlgslt-n GestaltungsprozNsen 
2U folgen. Er beg1not mit der Romantik und 
f(lhrl bis zu Kandln6ky und Bill, Immer die 
QuervPrblndungen •1it der Wlssenschaft 
l'hllosophie und Dlthtuna bereit haltend. abe; 
nlemalo vergessend, daß Kunst Gt"4italt ls!. 
Frlh: Baumgart unternimmt in st>lner Bro· 
schüre •. Die Kunst unserer Zf:'lt" (E. Diederichs 
Ver:ag. DUJ&eldorf. 64 S., 19 Abb., 3,80 DM} 
einen ähnlichen Versuch, nur daß tr, wohl ab-
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Vom Somm erkanon bis Webern 

Figur von Henry Moore. (Au..s: U. Gl."flz: 
. Pltutil< der Gegenwott•) 

m<111 si~ht, daß Marecs mit Antike nicht mehr 
s-u tun M:fe als Maillol jt9,20 DMI. 

Oie Kunslqescfl!dlte des 19. J<~hrhunderts 
mußte umg .. schoeben und von dem Ballast be· 
freit wtrdea, damit die großen Gestalten wlrk 
hm wtrdcD. Die kullurgeschldltllt'he Elnstel-

~'t:I1tb~l::r" a~~ckin1111rlP-~aB:~zif::f~~:,,~!:.~ 
.DaJ Ph6nom~n der Kunst• (l.i.,t Verlag. MUr.
dleo, :!30 5, Jl Abb., 15,80 DMJ Alle BJd>er 
Sdlt!Ilers enthalten autobioqraphltc:h(" ZuqP, 
d!ests 1n ~sonders hohem Maße. daher dl!! 
U.b!ll.d.tQU:it, aber audl die Fehlurteile, 7 B. 
tlber dil Wlrksam.k.eit det Barock. Sehr wert· 
vott dje Kapilel Ober allqPmeioerP Fragton wie 
.XIln!t ohne Auflraq• Wo Sc1leffler q,;snz aus 
d~m Miterleben st"bnplt, Jsl rr am wahnten. 
Dl~>. au1 srlnC'm Nachfaß her•usgcqebeno 
lttzte Fassunq der Biographie .Mox L/t'bN· 
mann• tlnael·Veriag. mit elncm Nachwort von 
C. G. Bei!•, 118 8., 64 Abb., 16,- DM) l't dlo 
btste, die wir habr:n. Llebt!rmanns Malerei im 
Dtenate eJnc, tlbernatlonattn Pubhkums ist 
im qa.ozen qe~eh!!n die letzto 'Gberraqen.de 
Leatun!J du 19. Jahrhunderts, dtr Wen von 
Sditvi!Dlngen ti~r d1e Tull~rh::n nat11 Deutsch· 
land und nadl ß('tlin du Bek~nnlnls l!fnes 10 
dtr Trld.Hlon tlf'f verwurzeilen Deutsch(·n. 

01t- Fr11n:;z~sen h.atlc.n es lt1chter Di11 "Erlt>le 
CamJlif' Pluaros on ,einen Sohn Lucltn• lf':sf'n 
lieh heule wie der Roman einer großen und 
Qludtlldlen Kunstepodlf". und fast staunen wir, 
cd tl auch damal• Sorg•n gab und rln Mann 
"'·e Pisnro mit dem Sou rechnen m ußte. 

Kunstbücher 
al•• ............ weil lltelltenlleM Wart 
LeoiM. I ot lkfl 4llfCh .,,..,-. IMwcl'l (NJ ""I 4Uittte'l . 

Wa1muth, lerlln-Charlottenburt 
HarllerdteHilr. la HHlO • J1 tlfl 

t! .Rtnt~e:h Verlaq. Z QrJdt, 424 S 61 Abh' 
1! SO DM 1 Uber zwanzig Jahre r.utrecken 11ch 
fi.:eM A.JCerungf'n des gtJ·.asten un ter den 
hl.t10t!Jdlf'n lmprf'UIOnlslen des r:l~' ~gtn. 
~tr m t der ctamaHgen Modeme pa t erte 
(Yib Uogb Gauguln (.:tzAnnl.', Seufotl. John 
ltfwald ht't tte B _,'r. qewJn han 1:tf!rJu~· 
V "bel'l f --r t IIJ.4J ., den LSA. ein • r 
De.~ dPm Tode L "Jens, def sio wr VerfUgung 
I • he•tt 

Ia u, Freude B !e ru achretbtn, wurde 
t; aur VOQ van Qoqb uberuoUenßr~~~ 

A UIW.bl &e1MJ Bt J.e !1 &ß deD 

Betrachtungen zu zwei MusikReschichten 

Es vergeht kaum ein Jahr, tn dem n.idl.t 
hgendwo, in Deutichland und außerhalb, eine 
neue Mus1k.gudüchte enchei..nt, von der Ver· 
fasser und VNiegN meinen, sie mache alle 
onderen ßberllih.sig. Und doch folgen sie mei
sten• dem gleichen Sdlema: mOg\idlst v-iel 
Wi!fsenssloff zusammenzutragen und die 
Summe, h~lbwe-gs geordnet, als Kontinuum 
dar~ustellen Dabtl werdt>n meistens die 
neueren Erkenntn!ue der Mus1kwinensd1alt, 
"\'Or allem der vergleichenden, wie sie E. M. 
von Hornbostel \md Curt Sadls entwickelt 
haben, kaum oder gar nicht beril:cksichtigt. 

Kann man die Geschichte eines so gewal· 
tigen Phänomens wie der Musik aller Leinder 
und Zeiten überhaupt al• einttlncr &cht('lben? 
Oder gebt die Aufgabe über Mensdlenkräfte1 
Unsere Musikwissen.srhafl1er, und die besten 
zum.al, slnd meist ebenso spet,alls!ert wie 
sonst nur die Sdlolaren der naturw!ssensdlaft
Jichen Disziplinen. Sie beherrschen n\f'istNhalt 
eln Teilgebiet. wie Helnrldl Besscler die 
Musik des Mittcl-ctlteu und der Renai~sance. 
Doch gerade d:e Besch:tftlgung mit der Spe
"Z.ialität versperrt oft den BUde für du Ganze. 
Im Sinne wirkilther Synopsis atnd zwei klc:n~ 
Dautellungen beide Khon vor Jahrzehnten 
crsdllenen, k~um übertroffen: die von Altred 
EihstC!n und von Kar! Nef. 

Vor einiger Zelt kam in der Schwelt eine 
um!angreldle Darstellung eines Außenselters 
heraus. Kurt PahJl'n. (Musikge!lchldlte der 
Welt, Ott>ll Flhs/i Verlag, Zürich, 494 S., 
29,50 DM.) Der Autor stellte ihr ein Motto 
von Hendrik van Loon voran: ~Es ist wich
tiger, die Geschichte zu fuhlen. als ihre Ein'l.el
heiten 'ZU beherrsc:hrn: Be1m er•ten Durch
blättern schien da. Buch eine glOrklithe Ver· 
bindung von kosmopolitisdlem Aspekt und 
frisch erlebter GPschldlte. 01e lodtere Sprach
form. die ncsch\dt.te Auswahl der VIPJen 
llluo;tratloncn machte t"S auch Laien oh~e 
weiteres zugänQIIth. Dia letz!Pn Kapitel, d1e 
unmlttetm.r an dito modcrne Pruls nnknllpfen 
{.Mechanrscbe Musik•, ~Das moderne M'Jsik
leben·) feso;pllrn aiJII gut gt"mochtP. R .. portagen 
mit ein paar klugen Formullr.rungen. Aber 
wenn man das Buch rl<'htiq tu te"rn begann, 
zeiqte sich Insullirif'nz in vielen Elnzelh'-"lten. 
Selbst so vertrautrn Ertcholnungen w1e Beet
hoven vermaq drr Autor kt'!ln Bild ab1.u• 
gewi nnen; vit"le Behaup111ngPn sind einfach 
unhaltbar. die Darstellunq,.n gamor Epod10n 
(wiP etwa dt"r (rüh-chri'ltlichPn BIMtlmmlg· 
k~il} bleibf'n ohno Zuummt>nhl!lng und Ubf'r• 
7: t!Uflehdo Kra ft. JJiN frohlt PS rbMl tatsächlich 
an BehNrtchunC'f der Bin7'Clhelten, l!ber auch 
an synoptischem Blick 

Nun lf"Ql H.1ns Schnoor (linen Band vor, mit 
dem et mir umgrhhrt gegangf'n Ist. (,.Oe~ 
.4fcbidtte dt-r M u•lk•. C. DPTiel.~monn Verlag, 
GOl!'!UIOh, 752 S., 19,80 DM) Drl cutPr ~rdl• 
sieht wurdl" ich t.kcptlsch1 bl'lm lntPn51Vf'n 
LMrfl war i<h grfenelt und ~cbließlirh \JbN
teuq.t, Hl<'"r Ist. wa1 dl~ Kroll der Dantflllung 
und dl~ Wellr dr' ßlldr.& ht!trifft, ctwu 
Au8rorgcw6hnlldlPS geleittel worden. S~tmoor 
hat mit dieser A rbJ?It ein wis5cnathartllch. zu· 
vf!d.,.ulgtsll, hlr dtm Gebildeten v11rs: nd!idH•s 
H ilUsbuch qesdlaflcn, in dem elnlgn Kap1tel 
aich dr m Brst~ n anrelhl'n, wu dlo Musik• 
lltPratur h l'rvorgf'hrarht hut. 

Er macht drn giOcklllh("n Veuuch, gleidl 
v o n A nbNJinn dlf' ZettloslqkE•It Q€'Wrl!l!let 
PhAnom,.nc unmNkllth zu tmlerslrcldu•nj 
lndl"m ,.r 7._ R bei du sdt:ltlerung dt"~ 
g rll!'chll\ch t> n Monomords unrl. d~n. OlH?Ctöno 
Bruck nf" r!h Pmen t!tiNI, ln den cmlpttondf'n 
B,.trt!lrh tung€' n an Schönbf'rrJ und lllndt"mlth 
enknliplt t;nd FurtWM\Qior~ .Gespro~o ubcr 
M usik• a nfU hrt Dir JMnWlt!('r\mg mtt F'urt• 
wanqltor und Hans SPdlmayrs sehr Ubt!ridilitr• 
!Pm • VNi u~t rl f"r Mlttl'• atf'ckt nun allerdmgs 
auch diro: d!lli!ht'llschrn und Mkonntnisthnorett• 
sehen GrPn r ,.n d,.t S('tlnootlcfle.n ßuths ob. 

Das Kapltf' l .Der Mentch 1.1.nd d,( Klang· 
wf'rkt-f'UgP.• ~~ . j)bWohl ~~ von S ·dl.s und 
HornbO' If'l Jcr-lne Norr. n mm:. ein Mel1ler· 

1 tad; 11 n KlarhPit und Kon•:nult t d('r <;dulde· 
rung KerrutUdt:t- des Buch1 tlnd du KapiU•l 
Qb Pt. !JiduJtz. die hPidtn Ober Jobton S(lb Bach. 
das Obtr eerth ove-n und du Ober 8~11hma unl 
ßrLidt.ner B.tl M ourt, W aqnet und \ic rdJ k.ann 

man über d1e Form der Deutung anderer An· 
.sieht &ein - aber du 61nd iUbjektive Em
w&ndc. 

Ich bewundere die Kun&t, mit der Schnoor 
von anedlaulldlen 1\lustralionsmOgllchkeilen, 
wie dem Geschlthhatlali, dllm treffenden 
Notenbeilpi(l\ {vom Sommerkanon b!t zu 
Schönbergs Klavierstückopus II, I) und wenig 
bekannten Bildern Gebrauch macht. Das ist 
alles solide, gekonnt und au• einem Guß. 
Oaz1.1. muß ge-sagl -werdf'n, daß da& spradllidlc 
Nivf'au der Arbell hoch ht, höher al~ Im 
Durcbschnilt unseres Musikschriltlums 

Nur ein schwer~r Einwand darf nicht ver
ad!.wiBQcn werdell. Das Buch is-t nicht ganz, 
was sein Titel &agt. Es Ut keine Geschichte 
der Musik schlechthin, sondern eine Gesdlichte 
der deutsdlen Musik wtlcr Einbeziehung der 
wichtigeren ErscbeinunQen bei anderen Völ
kern. 

Ihnen bei ganz obJe'k.Uv.r Betrachtung ~U· 
kirne, Aber wenn e1n Budl Iid\ .G"chlcbte 
der Mullk• nennt, 10 wüntcht man thm doch. 
daß es Epochen wie d1e der Nl(!derl!nditchan 
Polyphonntcn oder c1er englischen Me1ater ln 
der Eli$abcthanlsdl.en Renlll'>sance nldlt mit 
ein paar Selten ab~pe~&t. DIHe VOik.er waren, 
lange bevor D~uts.chlond die Hegemonie a,u. 
übte, ln einem nldlt nur liußerlichen Sinne 
ltihrend, wie es Frenktelt:h vor Ihnen gewesen 
war. Und, to bewundernde \Vorte St:hnoor 
liir Verdi und Pucdnl findt>t, •o sehr uber· 
haupt sein eur'opAisdl.er Blidt 6idl wellet, 60· 
bald er auf das 19. und 20. Jahrhundert zu 
1predlen kommt - d1e ganze Größe des lla· 
llenll;chen Anteils an der Entwicklung der Ba· 
rodtmusik geht aus. seinem Buche keineswegs 
klar hervor. Schon rein quentita\iv isl das 
Verhältnis der Kapitel, die ausländische Kul
turen und die deut,.che ErtchelnUhge:n. be 

Es fehlt ihm der große europ.!io;dle Blick. 
der auch die deuU.che Kultur {bei aller gc· 
bUhrenden Emldl!tzung- ihr•r muslkali"Sdl.en 

aduelben, uhr ungleich geraten. 
Dagegen wue kem Wort ll:l.1 ~agen, w• 

liich das Buch Im Titel etwa& anders auswieu. 
So aber wird !Wr l.es 
zu dtr Anichau 
qebracbl, neben unse 
rer deutschen Mus! 
Q~be "' eiq~:~ntll 
nichts. was. jcma 
auch nur ebenbürl 
bestanden hAlte. Die 
TeM.enz aber sd1ei 
mir nidlt z.uf!IUQ 
sein. Sie bilde\ ei 
Mo&elk!;tcinthcn 

• TonmaiNel", Zeichnung von R. Wllke aus dem Slmplltls.dmu.•. -
Thema de..s Gespr~dt!: .Be/ mf!'lnl'r F·dur-Paraphras~ muß drr HMtr 
die Emplfndung hab('n, daB Ihm eltte bleiche Frau mJI llnl'm lila 

Hand&chllh z.Jttcrnd Ober den Nacken slrclcht.• 

de.m Bild ~incs neue 
Nattonall~us, du I 
ein edlt europltsdl 
Denken zum Hindem 
werden muß. Bei eine 
so teT'Isilivel\ Sdlrll 
~teller ~·ie Sdmoo 
der :t B. für d· 
Endleinunq An\c 
"· Weheros SäUe vc 
ecMem Vc~stänc1.n 

FOhrerrolle seit 1700) eb!!n doch als ein TCil· 
phänomen des abendländiSchen GNstes, viel
leicht det Weltgeistes begre1ft. Zugegeben, 
daß dl~e SynopSi!; auch den Hi&torlographcn 
anderer Vcilkcr olt abgeht. In der bedeutend
•ten Mu~lkijt~lc.hlchte. dle Frankreich hervor 
gebracht hat, der von Jules Com_hMie\1, war· 
den gow1~U Phenomene Frankreuits und der 
lateinischen Rassen etwas eta.rker betont, als 

finde! t.Uld dPr sich tn seiner 01kllon an e~nt 
Kreis von HochQeblld~ten wendet, vn~t d-

d.o6g:'\:m:J;~ LPSer, der mu~ikat·~~ v 
gebildete wird an dem {auch vort_üglu:h at.: 
gestaltctt>n) Buch Fre11de IJnd Ce"' :nn habe 
Der unktitl~Ch~. Ml\tt" c;ol\te c;1ch Uber a'Jß 
deut<~che Mu~lk. zu~Attlic.ha trntNrithtung 
adl!ffen H. H. Stud<t"nadl m 

Ubi Troia ju 
H ei nrich Schil t mannt lrietwtdl.aet. A u• 
dem Nad1laß in Ausw hl hN.lutgeqtbrn 
voll Ern•t \.1eycr, Er6ter Band- Von 1841 
bil 187.5. Verl~g Gehr ~fann, Ber!~n. 381 
Selten, mit 16 Kunstdrttddaleln, 24.- DM. 

Des Lebon diesl'• ultcnen Manno1, de r fü r 
die t~rchtlOiogilche W!sscnsdla ft &O ft ro ßo .bC!• 
dcutung erlangte und sich du gelehrto R,üst-
7eug zu sclnt-m f'ors du•rl nat mkt und zu •emer 
pra'kli!"r:han Veranlag unq Ns t tip! ter h inzu· 
<'rwarb glt'lth t ei nem .AbPnt (' uerltchen Film. 
Wo onderl al s ln se1 nen Br ltlen wlre N 
authentii!l ch N und !('mperame ntvoller nnc:tltu~ 
f'rleht""n? So 1st d11~ vorllPgende, mit Unt~r· 
atü twnq der Ot"ttt lldltn Fouc:lwngagtmtJn• 
schalt g ("d ruck lf! ßuch tln w~<htlgf'r luwad'll 
der Brif fl ttNatur d('s 19. J"hrhunderts, deNen 
Pr!.ter TE' Il !OQI~i ch die Erwartung del ab• 
schlle ßr nd en zw eltPn hflrvorruft. Da von 
Schhrff'lal'ln und t~cinen Bne lp ;s rtnern die un ~ 
!JehCUf're Zahl vo n tJO 000 Bnefen_ erballen 
• t nich t l'lngcrl' chne t die Tagebücher der 
Rc~a<'n und AUsgrabu ng-en , war die Auawahl 
von 276 Brie ten a ll6 einem Zeltrau~ von 
3~ Jahrt!ll eine nur m1t lnl tmeor Ken:\tntt d•r 
rcr,6nli,hhll un d de r Materte 1\J J&enda 
Aufgabf', der Bmu Meyer slth selt 1936 ab 
NacbtaDedJ tor widmet , 

Die inha ltli dl t BrgieMglult der Btlelt fO.r 
die Gesmichto Ihr• J&hrhoodorU W>CIIilr dll 

Archd.olnpi• war neben dtDl rei n biog raf 
sehen lnterest.e lu r den Herauagebe r 
Ubcrgeordne le Gea\chtspunkt . da es aun t 

mal galt von mi nder \\'id\hgl'n Brieft 
nll!ien u'rn der no twendigen Besdlrlnk: 
w ill en abzusfh(!n . Aber auch ln ~1eser K 
zentratlon e rfahren wir \ ' OD uad uber Sdl 
mann wtnentwerte und aahn.u aufreg 
Dinge genug. O!e Anmerkunglh, HtftW· 
und Registe-r sind mit aller wünsdu:nswe· 
So t<flalt und Ausmhrllchk.elt gearbeUit. 

Wu war dltnr !c:blieaann IQr tlD ' 
seitlg gebildeter und ~~ den ausef.At 
lltgendlten fragen AnttHl oeblfttnder M• 
ln unserem Zeltalter d.. Spa.llllltllt 
kornm~n IOldle PolyhlstorU kawa Aodl 
Man Uberschaut, mit dem euslührlichen 
spannenden autobiographliehen hrldlt 
•eine smwrsttMl aotort ta dea. Stndll , 
Bretgnlase hlntlngtrluen, le1na EAKLW":b 
-vom Handhang-vebtUtn btl au dem au 
und Bankier, der Reicbtlmer IUIIal 
brac:htl, um dtmlt ••lae spltere AUIIf•bul 
liUqkeU JIDinlitrtD lU kÖDntD. Duk H 
grOßen Leidtttlglr.eJt ira Sprachenten 

bebetrachte er •o.dlidl \IId sdlrlttU<b..; 
zehn Spracbta uad überllt1te .111 
v orii"Qgon• 4io IUao olld Od:r::':,l'~ 
klaoalsd>oa Crlodllodl •• -gr """ 0 

Brot 4U Jau 1111 brllll\ lila Wen<l 
"*- DopPtUoMII• der •lolgnlcloe I 


