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Griech e n) Etrusk e r ) M exikaner 
Bi!Jerbände zum Nachdenken 

Bllderb!.nde können von Schaden und MouJken aufgenommen. und mit dem Land· 
Nulteo sein. Die Sklra-Bilnde mit Ihren aus- haua, du JiliJl Jn dco Hof des Klosters ge-

s~Ueßlidlen Farbreprod~1kt~o~f~ ~~~~~~w~~~ seg!, h:~Ch macht nadldenkllch, Insofern man 
Budlerkäufer!~~s Les~~~ a%um glauben er kenne Vorurteile revidieren muß. \VIr wußten. zwar, 
nen und ver ren k PS abe; auch 110 daß Grled:u!nland anders aussieht, ttds die 
die Orlglngl~f ~ae~ l:r~~ bleibt, indem rnan SdlulbUcht!!r glauben lass~n, abt'>r billtlern mit 
roachen, da e 9 k blnlert und nldlt:s Vergniigen ln eln~m Buch, das d!A wnhren 
Text 1~d 0 BIId 8~~~ 5~fd,er Art sind anzu· Umrisse dieses geschlchtsrelchen Lendes t.e1gt. 
~:~:~. t~•on~e~enen Jedes .!Ieine Aufgabe tn Ei ~~a~Je ~;!:';;~:n. zum Bewußtsein Ihrer 
anderer We1se erfOIIt. . windorten dir;~~ Et.rus· 

Dd tst zunllctlst ein großartigl'!s Gnechen· ker Jn Jw.Hen ein, 
land-Buch erschienen, mlt f'inem kuue.n, aber wahrsdleinlldl ver· 
präzlst!n Text von Jean Charbonnler und 180 dränqt von denselben 
Aufnahmen von R. ViOJIC't. ( .. Bilder au!; Gr/e- \Vandervölke~, d1e 
chenland", Braun & Co., Mllhlhauscn~ 3- DM). Griechenlandein neu~ 
Der Herausgeber be-schr~nkt sich g_lüddlcher- Gesicht qaben. Her
weise nicht aur die AnUk.e, er be~teht La~d- mann biJlnger 'Ieich· 
sdlalt Menschen und Gegenwart em, und vte· net in der Maletel 
Jes W~blbt:kannte gewinnt inmitten der Natur derEttu.!lker"t\\!.Kohl· 
ganz neue Aspekte. Wir haben uns daran ge- hammer Verl.aq, Stult
wöhnt, die Baudenkm,der !Ur sich zu sehen, qart, 19,60 DM} Ihre 
aus ihrem Zusammenhang herausgelöst. Viol- Gesdüchte kurz auf 
Jet nimmt exzeptionelle Details Inmitten elne:s und &teht dabei auf 
bewachsenen Trümmerfeldes auf, läßt vom de.r Se.ite Bachofens, 
NJke-Tempel in Athen in die Tiefe sehen, der wie Herodot lhrb 
stellt den Tempel der AphaE!a _in deo Pinien· Herkunft au.s KleJn
wald der Hügelkette ''on .:Xgma, stelgt aus as.len nunindest für 
dem Tal des Plclstos f'mpor zu den HeiiJW wahrscheinJich h&lt. 

I tümern von Deiphi und photographlert dJe Ihre Schrift 1st noch 
Reste des Stilatzhauses der Athencr wie einen nicht ent2:itrert &her 
Behelfsbau gegen die Berge. Das mlt~elalte; die TauRnde v~n Gra
Jiche Kloster der Daphne an der Stra e na nd C a.bk ~ 
Eleusis (11.-16. Jahrhundert) ist mitsamt dtm !::n ~lt de: Sa·;:. 
--------------- phaqen und den Wand-

b-ildern geben Aus-

Von Gärten und Gärtnem ~~1~.~b~!:~·~~~~ 
Jahrzehnte sind verqanae.n. 'eil Or. h. c. 

Kar! Fdrste1 mit dem .B!utenqarten der Zu· 
kunW Wld seinen ersten Staudenzüc:ht~qeu 
im BorDimer Staudenqdrten ein neues Zeltalter 
der Gartenbücher und des Cartenlebeß:S e!n~ 
leitete. Hier nun bat der fast AchlzlQjcihnq~ 
ein AUsw~tbucb zusammenqestelh, dessen 

" ·daunq vom Gdrtnerisdlcn ins Zeitlo-se 
weist ... (.Reise dodl - Bleibe doctt•, l<eppler 
& Sdlerrer Verlaq, Frankfurt M., 268 5., roJt 
drei mehrfarblqen und 25 einfarbiqen Kunst· 

beqabten Volkes. Etwa 
um .550 v. Chr. Ueqen 
die frü.besten Stätten 
der Toten mit den äl
testen Wandmalereien, 
die zum Teil al fresco 
gemalt sind und 
mvtholoq{scb.e Szenen, 
alltägliche Beqeben· 
heiten und den Ab
sdlied vom leben dar· 
stellen. Ihr Stil webt 
nadl Grlechenla.nrl wle 
nach dem Orlent, ist 
ab-er in seiner- Verbin
dunq von Monumen-

ml!gl'ml«"fitn und Ihr"' Bl!>9ebunrt für die 
Wledecgabn von Tant. und SpiPI bewundern. 
D!e Abhiillun(Jen aollcn dt~n hfllltlgl•n Zu&l4Tld 
fur dh, Zukunft felthalton, dtonn die Pteaken 
stnd krank wie die Höhlenbilder dAr Vorteil, 
sattdem die Kammern geöllnet wurden. Elnige 
von ihnen h..at u1.1n Uerclta ouf Leinwend 
übertragt'n. 

Ein nett('ß Buch Ober Mrxlko war seit df'r 
großen mextkantsdlen Ausstellunq !Jt Po.rh 

rudc:tafeln, 16,80 DM.) Mit der Folqe ~er 
ahreszei.t.en erleben wir Ln Wort und Bald 
Velt- und Gartenschönheit blicken aur zu den 
ternen und baben acht auf d1e Gassen, durch
andem di~ landsc:baf'len von Italien bb 

rhweden und kehren immer wiEder zu den 
leinen und qroßen Gartenfreuden, zu Rtttar
orn und Nachtlqall, Phloxduft und $0'11\II).et~ 

ewltter, Raubreif und Schneero.sen zurück. 
a.ch den Worten des Verfa.s5ers verlanqte 

eine Fülle von umschwieQe.nen Beqeqnunqen 
it der Natur und dem Leben, von stUien 
i5tesaben1eul!rn in der Heimat und Fremde 
eh neuer Zusammenfassunq und Bucbqestal· 
q•. Das besinnliche und weise Bucb wird 

iner weltweilen Gemf"inde aro8e Freude be· 

talität und Grazie Eleusis, Pferdekopf in einem Akanthus·Strauß. (Aus der ZeH des 
eine kü.nstlerlsc:he Ha.l- Kaisers Antonlus) 
tullQ für sidl. 

Lelsinger ordnet d.te Grabkammern duono
logisdl an und &cblckt einer jeden eine kurze 
Einführung voraus, dle aur Inhalt und SIJI
stule aufmerkstun macht. Der Leser findet std"l 
leicht zurecht und kann mühelos an den Ab· 
bildungen die Entwicklung der Malkunst bei 
den ftrusk:em ablesen, Lbre Oaseinsfreude 

und l.ondon fällig geworden. Der Allonlls
Verlag hat es herausgebracht mit vorzüglichen 
Aufnahmen vo.n Irmgard Groth-Kimba/1 
(Mex:ico Cily) und einer gut orientierenden 
Einführunq von Pranz Feuchtwenger (32 S. 
Text, 100 Taleln, 32,- DM). Das Problem der 
mexikanisc:hen Völker und Kulturen von den 

OlmPken b'- zu dPn Vl!ln Cort10s 1 ~19 unter- 7u 
warfeneo Arh!kPo ht norh nld!t gel06t, neut>r. aut.l 
~lnq~ tUdr.t man dir Anlange:- der I'ITd\t~ilichen 1,. 
ZeH um fast 1000 Jl'lhro hlMul bla turn Johrn 8e.g 
1000 v. Chr., nadldt"m man frUh(;r mil eiMr h~ 
verh.!illnlsmäßilt kurzr·n Entwicklung von utwa. 
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700 Jahre.n ge-rechnet hatte. Auch du VPrhdll- v 
nls dPr loltt>ken und Maya und Ihre Prove- b 0 
nlenz jst nod1 nldtl QPkl!rt, Jede Au59rabung zu 
kann Uberraoschungen brlngen, Sind dlelia un 
Völker bodcnsH\ndlq odr>r l·lnqewanMrt hat 1 d1e kon&tl(~rtsdle Yl~twand11idtull mit Ot,t~lileon e e 
reale Hlnt~argründc, bedeuten die Pyramiden. 9 

Zuummenhänqe mit Agypton? Der Hypo~ ~r 
~esen •lnd mehr oll dor Cf'!owlßhellfm, abP.r m~ 
1 eudltwanger l11t ein guter Führer und hält do 
aldl ..,n die Tat.sad'am, &le tf'.ldlen Immerhin Bp 

f~sgrg~~nG~~:!!~ ~~r u~~~:~~~~en Kunst db 
Betm. DurchbliHtPrn dPr Abbildungen flllt t.e 

der Luer von einer tJberraadmng ln die Rl 
andere wie 1952, al• tm Muaee d.e l'ert moderne , 
die Ausstellung eröffnet wurde. Die Vitellt&t dt 
der Figuren, Köpfe und Maeken t.t übe-r- m 
wälligend, man kann ver•tehen, wlew Henry 0 , 
Moore die stärksten Im pulle tu Anfang seiner 
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Laufbahn qerade von dlNen Skulpturen er- w 
hielt. Aber audl die Tongela6e und Urnen, die f' : 
J~det;latuellen und Sd!.mudcatt.idc:e beweis~n s 
e1nen Kunstalnn, der rdt4elhaft illit bi!!l e!nem. i1 
Volk:. dc&Sen Rllen und Kulte grauaam waren. n 

Wer wissen will,. was elgentllch Kunst ist, 
sei auf eln in d1esen Tagen ersdlit>nen~a 
kleineres Budl. aufmerksam gemacht: ~Künatler 
ilber Kunst", herausgegeben von Hane Eck
s/ein {Stfchnole Verlag D1umstadt, 278 S., 
24 Abb., 10,80 DM). Es handelt steh hier zwar 
um die letzten 150 Je.hre, dle Zeit von J. A Kod\ 
bis Klee, aber da für Ki.iru.tler Kunst eben 
Kunst und nicht Historie il!;t, gewinnt der 
L~er t!efreid:lende Einbll&:e in daa scböpfe
risd:Je Tun überhaupt. Edt6teins Auswahl der 
Maler, Bildhauer und Architekten. i6t vorztig~ , 
hch, und seine Vorbemerkungen zu den ein· 
zeln~n Abschnitten sind eine kleine Kunst-
geschid:lte. WJJI Grohmann 1 

Taschenbücher der Kunst 
Im Verlag Desdl, München, erscheint dem-

nächst in Deutschland, Osterreich und in der 
Schweiz gleichzeitig eine neue Reihe: • Welt 
in Farbe - Taschenbücher der Kunst: Jeder 
Band enthält 25-30 mehrfarbige Kunsttafeln 
berühmter Gemälde und 1&--20 Wiedergaben 
graphischer We.rk.e. Jeder Band kostet 
2,85 DM, ein Preis, der dadurch ermöglid:lt 
wurde, daß die Reihe in adll europäischen 
Verlagen gleichzeitig e.r6chelnL Die ersten 
sechs Bände behandeln Bottlce!li, EI Greco, 
Toulouse-Lautrec, cezanne, Renoir, van Goqh, 
Wir werden auf das Unternehmen noch kritisch 
eingehen. Die erste Serie soll Anfang April 
ausgeliefert wetden. 


