
Franz:ijsische Impressionisten in neuer Sicht 
Zwei Abbildungsbände 

Der tranzösiecbe Imprf'sslonlsmus Ist in Pin 
neoues Stadium drr Beurtf"tlung grrückt. WJh
rend wir %U Anfanq des Jahrhunderts sE"ine 
Miseion als erh.illt nMahcn und die Künstl('r 
gegen eeine WPltg<'ltung angingen, indem sie 
ihn als unqeistfq ablehnten, behaupten heute 
führende Kunstk(>nner, die neue Kunst be
ginne nicht mit der Jahrhundertwende, son· 
df'm mit Manet, also flinfzi9 Jahre frühN. Ein 
Mann wio Henry Kahnwetter findet, daß erst 
mit Andr~ Mdsson der Krris Aich sdllleße, der 
um JSSO brqonnf'n habt', daß die neue Bild
form und di<' Nt'qlcrunq df"s Tnhalt.e f'in Ver
dienst df'!r lmpTP!iftlonlstton !'lf'ien und die ge
geawlrUgen Maler euf Manet und Monet 

um 
dort beqonnene DarwteiiUDII w..ttero Im Mittel
punkt de1 Inter8'58es stehen naturqemäß <tie 
.Staatenbildunqen der Israeliton in Palästina• 
um die Jahrtauaendwende, denen Alt ditt 
widltiqsten AbhMdlunqen dieses Bandes 
wid.!Mt. Audl diese Reichsbildunqsversudte 
können nur aus dE"r al!q('meinen politischen 
Laqe Im palästini5dl-svri5chen Raum beqriffen 
werden, und insofern kommt auch hier daa 
Rankesdle Prim.,t der Außenpolitik zu seinem 
Recht: ea ist die Fr<>ntstellunq qeqen die über. 
mftdltiqe Herrschaft der Philister, die den 
Reidlen Sauls, Davids und Salomon.s ihre be· 
ttimmenden Züqe aurpräqt. Es Ist der VorzuCJ 
der vorliegenden UntersudtUnqen, daß sie 
diese AusqanqSiituation der .Großreichs
polilit• der ersten Köniqe Iuaels sehr deut
lieb maebt und doeb aueb dem Einfluß deo 
überlieferten Erbqutes der Israeliten Gerech· 
tiqkeit widerfahren läßt: so entsteht ein sehr 
diflerenziertes Bild der politischen und ku1tu
reUen Gesdlichte der Israeliten tm letzten 
vorduistlidten Jahrtausend - auch wenn der 
Ver!....,.. die Lüd<enhaftlqk,.it d"" über
lieferten Matertals sehr wohl tn Redmunq 
•teilt. · 

Die Natur der vorHeerenden VeröUent· 
lichunQ, die Aufsätze atts vier Jahrzehnten 
vereiniqt, bedinqt, daß kein abqerunctetes, qe
aeblossenes Bild der Gesdtieble de<!l Volkes 
larael im Altertum gegeben wird, und der 
Leser wird bedauern. daß die Zelt der aMV· 
riechen, neubabyloniJdlen, pereitchen und 
seleukidisdten Vormachtt:tellunq nur am Rande 
creetrelft wirdo ea Ist ledoc:b zu hoffen, dd 
Albreebt Alt ln oeinem in Arbeit befindlieben 
Beltraq für du .Handbueb der AllertW1111· 
wtaoenscbaft" diese LOck." aeblleBt und ao die 
vorlleqende, hoebwillkommone Sammlunq sei
ner lr.l..tneren Sebrlftea erqlnzt und zum Ab
odllull f1lhrt. Wolf Jobot Siedler 

ebenso fußten wie auf C6unne. Eine kOhne 
ßi•hduptunq, die vielleicht nid\t fldn7. frei von 
Zwf'cknptimismus bt, abPr immuhm die Em
seillqkt•it vi<•l«'r Enthusiasten dN Mod('rne 
korrigiert und die maiNiSche Entwicklung de~ 
20. Jahrhunderts auf eine solidere Sdsis stellt. 

Es !lind zwei Abbtldungtobändc Uber .. Die 
franzo!'llschen lmpreuionisten- erschif'..n('n, die 
sich in ihre-r ßlidul<hlunq und 1hrer Auf
m..uhung vorzuoli<h Ng4nu•n. ein billiqer 
Band In der Droemtr!'lchtr Verlag.~anslaJr, 
MOnchcn, mll einf'r kurzen Einführung von 
Jean Co\sou, dC'm Dir<·ktor df''i Muset> de l'Arl 
Mod~rne tn Po.ris, und % qroßt'n Tdfeln, die 
Hälfte davon farbig (14,80 DM). Und Pin kost· 
barer, wesentlich teurerer Band bei Anton 
Sehroll in Wien, mit einE"m wissensdlaftlichen 
Text von Frilz Novotny, dem Cezanne· 
Porsd:ter, mit 44 Farbtafeln und einigen Text
abbildungen (Preis 84,- DM), Farbtafeln. die 
ersten Ranges und zudrm im Anhang genau 
besd:trirbrn sind. Die bPidE"n Bände stehP.n 
&ich wirklkb nldtt im Wege, denn wer sid:t 
das teura Buch Ieistfon kann, wird sowenig 
enttäuscht setn wie der Käufer des billigen, 
die Abbildungen sind auch hier ausgpzetchnet, 
die Auswahl lst in beiden Bänden von großer 
Sachkenntis. Das Allzubekannte ist ge!!ichick.t 
vennleden, das Unumgängliche aber richtig 
placiert. 

Ca.ssou beginnt seine Einleitung mit den 
Worten: .Mit Manet &etzt die qroße Wende 
in der mode(nen Malerei ein • , ein kühnes und 
sehr französisdles Wort, das zwar im eim:el· 
nen nicht bewiesen wird, aber sich im Abbil· 
dungsteil als ridltig erweisen soll. Cassou 
schließt cezanne und van GoQh mit ein, 60qar 
Seurat und den Douanier Rousseau, der nach 
seiner Auffassunq am Ende der Epoc:be steht 
und • wie die Moral die Fabel fum Ganzen 
rundet•. Cuaou findet alto die .Gewalten des 
Herzens •, die keinem System verpflichtet sind, 
in Manet wie Rou11eau. 

Navotny denkt wissenschaftlicher, er be· 
ginnt mit Delacroix und Corot, schließt Cour
bet ein und hört mit Sinac auf. Als Nadltrag 
bringt er einen Picasso von 1901. einen frühen 
Matisse und eine Landschaft von Utrillo, das 
läßt sidl rechtfertigen, die Bilder sind vom 
Zentrum der Impressionisten nicht weiter ent
fernt als van Gogb und Gauguin. 

Der Text ist l.ußerst prhis, an seinem Lieb· 
lingsthema, der Linearperspektive, weist den 
inneren Zusammenhang der Franzosen mit 
dem 19. Jahrhundert naeb, am Liebt den Zu
sammenhang mit dem exakten Naturalismus, 
an der Kleinstruktur der OberBliebe die Ver· 
bindung mit dem llluaiODsebarakter der Tradi
ttonsmaleret. Man stöBt überall auf ein pro
fundes Wissen, und die Hinwelse auf die 
Tafeln ermöglieben dem Leser die Kontrolle. 
Ein Wert, dM nrw6hntesten Ansprüchen 
genügt Will Grohmann 


