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Dte Kunst d e r Ko n tinente 
Gute Abbildungsbände mit wissenschaftlichen Texten 

r . . . Die europäische Kunstgeschichte tritt immer 
KJaß mehr gegen die mondiale zurüdc Die Zahl 
jcht der wissenschaftlichen Pu)>likationen über 
Ge- ferne Kulturen wächst alljährlich, und das 

Interesse des Publikums ermutigt die Ver
leger, neben rein fachlichen Veröffentlichun
gen solche für Amateure und intelligente 
Laien herauszubringen, mit besten Abbildun
gen und mit Texten von Experten, die zu
gleich zu schreiben verstehen. Der Fachmann 
legt heute selbst großen Wert dar&uf, gelesen 
zu werden, er kann von seinem engeren 
Fachkreis nicht mehr leben und bemüht sich 
um eine Schicht, die ihm an Spezialwissen 
unterlegen, an Einsichten oft überlegen ist. 

Der Plwedon-Verlag veröffentlicht .Die 
t- Meister des japanischen Farbendrucks" von 
s J. Hillier (32 S. Text und 80ganzseitige, zum 

Teil farbige Tiefdrucktafeln, 24,- DM). Das 
Buch ist in England gedruckt, und zwar so 
sorgfältig, daß der bescheidene Preis über-

' rasct1t. Hillier schreibt wie ein Liebhaber über 
, eine ihm vertraute Sache, erzählt, wie im 

17. Jahrhundert aus neuen geschichtlichen 
Voraussetzungen ein neuer Stil entstand, der 
genrehafte Ukiyo-ye-Stil, und aus diesem um 
1700 der Farbholzschnitt für den weniger be
mittelten Sammler. Erzählt, wie die Drucke 
technisch hergestellt und verbreitet wurden 
und welche Themen sie beinahe ausschließ
lich bevorzugten. Die ganze Kunst-Epod1e 
währte nicht länger als 150 Jahre. 1868, als 
die große Umwälzung kam, starb der jap~-

- nische Holzschnilt, nachdem er in den Jahr
zehnten des kulturellen Niedergangs und der 
Kritiklosigkeit bereits degeneriert war. 

Das glei<;he Schicksal wie der japanische 
Holzschnitt erlitt die Südseekunst durch die 
Berührung mit den Europäern. Sie gehört 
heute der Vergangenheit an und begeistert 
uns in den Museen, nicht auf den Inseln des 
Pazifiks. Der Kustos des Hamburger Völker
kundemuseums, Herber! Tischner, veröffent
licht soeben im Verlag Hauswedell, Harn
burg, ein ungewöhnlich schönes und kenntnis
reiches Buch, mit prägnantem Text und ver
blüffenden Abbildungen von Plastiken und 
Masken nach Aufnahmen des Photographen 
Friedrich Hewicker (31,50 DM). Eine Zeitlang 
konnte man befürchten, diese künstlerischen 
Äußerungen eines starken religiösen Gefühls 
könnten eine letzte Mode von Snobs werden, 
aber sie waren zu seriös dazu. Tischner führt 
den Leser sicher durch die unübersichtlichen 
Inselgruppen und ihre verschiedenen Stile 

und charakterisiert sehr einleuchtend in 
Obereinstimmung mit dem Basler Ethno
logen Felix Speiser die Südseekunst als Sirln
bilder der Ergriffenheit. , Was uns die Kunst 
der Naturvölker heute so nahebringt, ist 
eben die Tatsache, daß sie die Ergriffenheit 
in voller Kindlichkeit, gleichsam nackt zeigt 
und daß sie das ,Schöne' an sich mit Be
wußtsein nicht will." 

Dieselbe Einstellung wird von dem ver
langt, der sich mit der afrikanischen Kunst 

Götterfigur, vielleicht Vulkangöttin Pele, aus 
Hawaii. Sdnvarzes Holz, Menschenllaar, Perl
mutteraugen, London, Britisll Museum. (Aus: 
,Kunst der Südsee', Verlag Dr. Ernst Haus-

wedel/, Hamburg.) 

beschäftigt. Der Holbeln-Verlag zu BasPI 
brachte über sie ein geradezu aufregendes 
Buch von Werner Schmalenbach heraus: ,D1~ 
Kunst Afrikas' (176 S. Text, 131 Abb. und 
16 Farbtafeln, 32,- DM). Der geschichtslose s 
Kontinent hat zwar eine passive Geschichte, B 
aber seit Christi Geburt immerhin eine Ge- 1 
schichte, die wir verfolgen können. ~nd er hat R 
eine große Kunst, die in der Plasllk gipfelt s 
und im zentralen Afrika (vom Golf von Gui- p 
nea bis zu den ostafrikanischen Seen) sich 
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und' verstehen, wieso Matisse, Derain und 
Picasso sich an ihnen begeisterten. Auch der 
Auror hat den Weg zu ihnen vermutlich über 
die Kunst der Gegenwart genommen, Schma
lenbach ist ein guter Kenner der Modeme. . 
Die Beziehung zwischen .,primitiv .. und .,ak· 1 

tuell" ist von Jahr zu Jahr verständlicher ge
worden und für Wissenschaft und Kunst 
fruchtbarer. 

Das Interesse für das Rätselhafte im Laufe 
der Jahrtausende hat den Verlag Gustav 
Kilpper, Stuttgart, bewogen, eine Reihe 
,.Große Kulturen der Frühzeit' unter Leitung 
des bekannten Archäologen H. Th. Bossert 
herauszugeben und die Reihe mit der • Welt 
der Hetlliter• zu beginnen, die wie die 
Etrusker trotz eifriger Forschungen und guter 
Ergebnisse noch immer im Zwielicht der Ge
schichte stehen. Margarete Riemschneider hat 
sich nicht auf die Kunst beschränkt, sondern 
die Geschichte, Religion und Literatur ein
bezogen. Ein großer Teil der Abbildungen auf 
den über einhundert Tafeln kommentiert bild
haft die politische und kulturelle Entwicklung 
dieses wahrscheinlich ältesten indogermani
schen Kulturvolkes. Als der berühmte Eduard 
Meyer 1914 sein Hethiterbud1 schrieb, waren 
die Urkunden von Boghazköy noch nicht ent
ziffert; heute wissen wir mehr, und Riem
schneider benutzt alle zur Verfügung stehen
den primären und sekundären Quellen. \~'as 
da zutage tritt, ist selbst für die mei•ten 
Sachkenner neu. Die Abbildungen stammen 
zum größten Teil von H. Th. Bessert, dessen 
Werk .Altanatolien• während des Krieqes 
erschien und im Handumdrehen Yergriffen 
war. Das Werk des Kilpper-Verlags ersetzt es 
in seinen Abbildungen nidlt ganz, wohl aber 
textlich (260 S. einschließlich Abbildungen, 
22,50 DM). und für viele wird es benutzbarPr 
sein als das katalogartige des ''"rdiensl\·olkn 
Herausgebers. \~'ill Grollmann 


