
Rund um den Kunstbüchertisch 
J~dC'<; Buch mocfltt! gf'rn einzeln bc,produm 
erden, abe-r die Flut (kt Nt'utrsrtu:llnungen 

atelgt in den h ... ttlt•n \Vodlt'n vor Weihnru~h.
ten ~mmer hob er. und nirht Im glfllrllt'n Maße 
1\'Achst rler Rttum lür den Kntlker. Zwiscflen 
dtf'! :-\cylll'l dE'!Iii Aulsdlieht•ns ~tnd die Charyb
drs dN kilrtPren B~sprt•chunq qe.preßt, tjlsubt 
er den AU!!:WOQ in der smnvollen Anordnunq 
und der 8C'tonung des Widltigf:'n seh('n r:u dür
fen, SchlicBiu:h will tm AuQt!Olllicit nidtt nur 
der LesN orientiert sein, sondern auch der 
Kliufer. 

Budl w1rd vielen den Zuqanq zur Kunst, auch 
zur Kunst der Gcgcnw.nt, erloidltern. 

Das G<'gensl tick :r:u Sdneyer Ist Otto f6r
Mers .Grundformen der d<'ul.!lrh~n Kunst• 
(VNiaq Seemunn, Köln, 383 S. und ol":lqe Ab~ 
bildungPn 24,· DM). E•ne Ubf"raus gründliche 
Untersmitunq fllr N~tdldcnll:liche, die ntdlt Tnt
sachen em"lecken, sondern ?Um Mitforschen 
aß9eH'CJl sein wollen, die nicht Ardtitek.tur·Ge~ 
«ch.cnt{, erwarten, sondern Deleqe für die Tat· 
uche des .unendlidlen• oder d('S .beherrsch~ 
len• Raumt'S 

1 ich, publ!;~:iert 1n verhältnlamdßip btlliqcn melstr-n "'l'.ln('r lr~e-r wird beihGhf'! l'l11t.>s r ·-• 
Ausgaben .Zehn Jahrlrund(·rte Hallenische spin. denn wf·r wüßte, wie viele l!aumel tt!:", 
MnJC'rcl•, 1.un<ichst d<1s XIV, und XV, Johrhun- Maler, Hlllltl&Ur' un<l K,msLhan.c!w• fkt! n 

~~~~ ~~l~~~,~~~~~~~1::b~~~~ 'i!f:1~1.i ~f~d6'~~ ~;~~~~~~i~o~~~~n~~~~~u~~t?or~:~;~~~q~.~~~n~ w 
Gleid"J"uullg ;~:um salben Preis dlo ttelienischun 7 wtsdll'n dl'n bcldf'lt landtotn Cfl~l tU Jlk ':ns ll 
Handzelchnunqen, vorerst Ptsanello und Leo- auf d•H west~olisdlen Klrdwn d011 I uh(:n 
ndrdo (32 Tafeln, Einleilungen von DelJ"Acqu.a Mrttelaltera und hat bis in die GCfi1'0Wart 

und CasteHranco}. Die Bbndo 6 ind 50 gut qe- wt>nn ,.11,m mehr auf_ flCI'!.IH"leu\ <~biet, l!ll· k 
mocht, daß man über den niedriger\ Preis q<'htlll<·n. (300 s. n11t 115 Abb., Callway, 
staunt, er wdr wohl nur möglid1 durdl die MUnd1cn, 19,50 DM). 
Zuuromoo.arbelt mit Mdtländer Verlegern. Allmöhllch mP.-ldet aich Wif·n llls Kun1it· ~ 

Emc nf'UC Kunstgt·srtlirllte holt lother 
Sdtreyer im Chri!>tlt~n Wt"gnt"r-Verla~. Ham
hurg. g('~fhrlcbf.'n (~Ein Johrlau.~l'nd dcul~dter 
J<un~t·. 544 S. 14tl T&IC"In, dt~von 10 farhiq, 
tR,80 D\1). Sctn~·yrr, df't .Sturm· und .Bau
haus" qut knnnte, kommt nicht von der G~~ 
~chkhh•, !ionttc-rn von dN Kuno;;t, q1bt kun.e 
llbcrsidlten und ~m~ltt't in den Te-'tt sehr ge~ 
wi!'!icnhaflc 1\nolysC'n dN abqcbildC'tC'n \·Verkc 
ein, l>O daß oc;clne 0.-.rstc\lunq qleldltcitiq rine 
lJt:<;gezeidmete Anlcitunq turn St'hrn ist. Das 

\\'ozu aber sollte m~tn .Da.t BbPnbJid"' Bruno 
Bo~hms rechnen? Es bciteht aus Meditationen, 
die der Rom4nsdlriftsteller über das Bild des 

So wUnsdlenswert die Verbreitung de!l; büdlc:>ntodt w!t"dPr 111 Wnrl Dt'T VN\aq An· 
Guten und Bekannten lt.l, der Kritiker .,.\rd tnn Sdlrof/ br\nq\ .. Dir- ln~lqnlrn und Klein 
nicht qenz froh dnb~l. Trost, dt~ß diese Bi.lcber odlt'n clr& Hdtlqrn RfJmlt~ch~n RrlchN" henus f 

nicht für Ihn qem.Hill sind. AhN er atmet auf, mit Tt·xt von H. FJIJ/17. und 70 Abbtldunqs· 
wenn l'r ein Werk wie die .Romanik ln Pronk~ tnfcln (19,50 DM). Dlo Wicdt rcröffnunq der 
rcldt" tn die Hand bekommt (Terra M~tqica WC'Illichc.n Schul7.kaann(~r in W1en mdq rir>r 
Bildbt~nd Verlag, Hanns Reich, Mi.lnchen, 11 S. Anlaß qcwe!Oöcn s~in, dif1e r>intlq<Utiqcn Kost~ 8 
und 88 Tiefdruck tafeln, 24,60 DM). Wir zeigten barketten a\1.1 dPm Mittelelt~r. dio Kais.e'"· z 
unlängst den sumerlsdnm .,Mart··Band an, die kronc, da~ RPkhoo,krm.17 trsw., 7.um Teil farbiq 
französische Romllnik kann naturqemöD nicht einer brcllcrcn Oftentlhhkelt zuqanqlid1 7U 

nur Unbekanntes bringen, aber in den Auf· mdChen. Von Kar! dem Großen bis Frilnz Il. 
n8hmen von Vtholay, Moiss<tC und Chartres (1806) beglC'ttcn sie die Gt"Hi"lid1te des R~idl5. 
eucheint o;elbsl das BekaMte neu. Wer aber f!llitz, dn den Schalt verwaltet, qibt in Tex 

Die Gter und die Gnade 
Edg.tr Maus: .,Don Pt•dro u11d der Teuler, 
RonldO aus der Zc1t dt's unter!lehendcn 
Rittertums, Rowohlt Verlag, Hamburg, 
348 s_, 9,80 DM. 

Es 9ibt eine Form der Geschldltsdrutunq. 
die, WCire s1c nicht tcSusendtach durch das 
Wissen dl'r lfh,toriker belegt. wie das Pro~ 
dukt einer tiberspannten Fabul icrkunst an
muten müßte: der historische Roman. Auh•ren 
wie Benrath, AHrcd Neumann, Kcstcn haben 
in diCseru Genre einen hochgezogenen, prä
zisen Stil entwickelt. Wie sie macht si<.h auch 
Edqar Maass die Mittel det> epischen Nilhl· 
ralisrnus zunutze, indem er Profile und Strö
mungen der Vergangenheit einer geradezu 
pedantisch dDrnutenden Milibusdlilderung ein
ordnet Er tat das scbon in der ,.Kaiserlichen 
'enus•, der Chronik der napoleonischen Ara, 
nd setzt es nun, vielschichtiger noch, in der 
arstelluog der Epodle Karls V. fort. einem 
eitabsdmitt also, der sdlon zahlreidle Deu~ 

uogen. nidll zuletzt durch Kesten 10 der spa· 
iscben Trilogie, erfahren bat Aber Maass 
rweJtert das Zeitbtld und bezieht auch den 
kleinen Mann• mit ein. In der Gestall des 
erarmten Ritters Don Pedro begegnet uns ein 
rpis<her Mitläufer, der zwischen Anfedltung 
od Redlichkeit bin- und hergerissen isL 
ichts bleibt ibm dabei erspart: d1e Wirbel 

er Inquisition, alle Greucl im Lande der 
as, a.o denen auch er teilhat. das Intrigen~ 

iel in den Prunksdien des Alkaurs. Er 
öcbte zu gern anständig sein, aber immer 

om.mt etwas dazwischen; Liebe, Gold und 
geiz verdrehen ihm den Kopf. Am Ende 

rst bat er gelernt. daß die Gnade im Venicbt 
eqt. 
Das hat Edgar Maass meisterlieb durcb· 
udJ.tet und zu einem GleidJ.nis von Gut und 
-se gemacht Zugleich aber gelang ihm der 
ewe.is, daß ohne Gedankenfreiheit auch da· 
als nicht der Alptraum der Angst zu über· 
inde.n war. Der Verlag riskierte eine Auf· 
ge von 22 000 Exemplaren: nach der Lektüre 

es Romans kan.o man das nur gutheißen. 
\-\/alter Vix 

IMMER 

~t~ttt;t>~~h;~\l~l~, .;~~=·i~~i~s~~e~eTt~~!~~~~~~ und Katdloq alle wiMenswcrtcn Etnzelhcitcn. 
so magisch qewesenl Die Erqäntunq d~tzu lst t ScheurlPtn 

MichelangC'lo: .. Der Sklave'", Ga11eria Antica 
e Modcrna, Florenz. 

Menschen im Ganq der Jahrlausende anstellt, 
aus Les~frUchtcn, kOnnte man ebensogut 
e.agtn, denn Brchm, der offensichtlidl viel liest 

Eine Erqdnz.unq kommt aus Nt'w York, wo 
Willenborn 'SOCbt>n ein Buch • The lo~t Art• 
(ltXMJ Jahre Glasfenster) von RobNt Sower.s 
hNausbrinqt (80 S. m1t vielen, teil farb1qen 
Abbildungen, $ 4). Oie von\llitbe Dar
stellunq erschien in dN ~ammlunq ,.Con· 
tcmporary Art • und beri.idtsichtiqt au.".führlich 
und sehr kritisch den Anteil d('r lebenden 
Künstler an dle!ier verlorenen Kunstübunq 
Untl"r den abqeblldetcn Malern 6ind uns mehr 
als die Hälfte nhilt geläufig, 

Aus dem Spanistben Kunstkreis ver· 
öffentlicbt der Rembrandt-Verlaq das .Unsterb~ 
liehe Spanien• von Fritz NemltJ, und zwar 
schon in der dritten Auflaqc. Der qut lesbare 
Text blieb unverändert, aber die Repro· 
duklionen wurdoo um acht farbiqe vermehrt 
(152 S. und 120 Abblldunqen 19,80 DM). Hält 
6ich Nemltz mehr an das Beki\nnte, beqibt sidl 
Huqo Kehrer, der deutsche Sp<'zialist für spa
nische Kunst, auf ein weniq erforscbtes 
Terrain (.,Deutschland in Spanien• ). Deo 

.,MC'iqcrwc-rke der Kun~t ou, O.otiNr("ich" 
(MeuiE'nhofl VPrlaq. Amsterd.,m, 17 S. und 
96 T~tfeln). Df>r Konservator de!. R""ldls
musf'Um5 in Amstcrdam qibt eine Zusammen· 
stellunq der wertvollstMl kunsthaodwerk~ 
lidwu und kleinplastischen Arbeiten aus 
österreidtischem Olfentlidwm und puvat(>m Be· 
sitz, mit qroßformatiqen und sd"Jarfen \ViP.d.N
qaben auch unbckanotN Oinqe. Der ze1tlid"Je 
Rahmen beträqt neun Jahrhunderte, 

Gant populär, aber sd"Jön qedruckt ist ein 
Fotoband von Siefan Kruckenhauser .. Ver~ 
borqene Schönheit, Bauwerk und Plastik ous 
O~tcnre-Jch• (55 S. una 232 LeiC:taufnahml n, 
Otto Müller Vcrlaq, Satzburq, 19,80 DM). Sd"Jon 
dil' J\nordnunq • Türme und Kuppeln", .. Tore, 
Höfe und Fa"lsaden· usw. zeiqt, daß sich das 
Buch an ein Publikum wendPt, das mehr zum 
SehE'n als zum Schauen qeboren ist, es sei 
denn, daß der eine oder andere aus eiqPner 
Erinnerunq und Erfahruno die kunstwissPn· 
schaftliehen Scblußfolqe.runq~n zieht. 

WillGrohmann 

und gut exzerpiert, mddlt sich hier eine kleine 
Weltgeschichte zuredll, die weder an den 
nrucsten arcbä.ologisdlen Ausgrabungen vor
beiqebt noch an den letzten wissensthaftlicben 
Entdeckungen. Aber d,ts Ganze ist eher ein 

Verse der·Liebe 
pseudowissenschaftliches Filmmanuskript ge~ Befragungen von Freunden und KennerD 
worden als ein durchgeführtes Thema mit des Gedichts nach ihren Liebling6versen 6il.d 
Variationen (Piper &: Co., Mündlen, 340 s., in. den letzten Jahren häufiger von Verlegern 

19.80 DM). ~~:~~e!~\ ;:ds~nD~~rL~:r~s~~:rli'ett~~~ 
Dt•r Kritiker flilPl,tet sich leicht irritiert aus hat er sich auf die Sud1e nach den 9Chönsten 

der S.ubjcktivitat der Theorien in die Bezirke Liebesgedichten gemacht und bat eine Anzahl 
der kontrollierbaren Werte. Welch eine Ge- na.mbafter Zeitge-nOS5en um AuskWlft. Das 
nugtuung, aur ein VVerk wie den .Mkflel· Ergebnis i6t .ein 6tatUid,er Band (,.Verse der 
ar.geJo• des Phaedon~Verlags zu stoßen (Folio, Liebe", Limes-Verlag, Wiesbaden, 228 s., 
300 Abb., 9fa.rbig, biographische Obersicht und 8,50 DM), in dem die jeweils drei 6dl5nsten. 
be~chreibendes Abbildungsverzeichnis 2.C,80 Liebesgedichte (derin so lautete die Umfrage) 
D~Mark.J. tudwig Gold.~chelder, der Verfasser von nicht weniger als 48 ~ldnncm und Frauen 
dBS Phaedun-Leonardo, hat abermals unter des 6HcnUichen Lebcoo, der Presse, der Lite~ 
Wegla:.sung einer e1qenen Darstellunq dem ratur, der Musik, der bUdenden Kunst, des 
Leser alles Talsachenmaterial an die Hand ge· Theater.s. U6W, 6tehen. Wu man von der
geben. Ods klingt bescheiden, wenn man aber artigen Unternehmen auch halten mag _ 6ie 
den Kataloq der reprodut.1erten Weike liest, haben i.o jedem Fall etwas Gesdunä.dtleriscbes 
wird man des großen Wertes einer &oldlen und albu Apartes -: wenn man den Zufall, 
Verfahrensweise inne und qenil"ßl um so dank- de. hier geliebte Namen zusammentrug, 

~::::: ~e r~~!~.,:cr d:sbb~!r~~~· v~~n ::,~=~ ~ich~i~s~C:~u u~~~:~; :~~ge~:n w~l~~u: 
Photographen neu aufgenommen werden. tieren, daß eine interessante und reiche 

Die italienische Kunst lockt viele Verleger -zu Sammluoq von Versen der Liebe aus vielen 
kühnen Wagnissen. Fretz und Wasmuth, Zü- Zungen und Zeito-n die Lektüre zu 'einem 

eigenartigen VergnUgen mach!. Von der 
Sappho bas Pau\ Celen, von Shaketipeare bis 
Apolhnalre begegnet man zauberhaften 
Stücken. Bekanntes 6leht neben Unbekanntem. 
Der Herausgeber Max Niedermayer kann in 
seinem· Vorwort mit Rcdlt feststellen, daß das 
Liebesqedidlt im Bewußtsein des modernen 
Menec:hen seinen Platz habe. wie des gleicher· 
maßen im Schaffen der Dichter unserer Zeit 
der Fall sei. Erstaunlich ·viele Autoren 
un6eres Jahrhunderts werden genannt, die 
~;ich mit ihren Gediehtee durdutus den Poeten 
ande. Epochen an die Seite stellen können. 

Die Ch<l.Dte solcher Anth.ologie ist in der 
Tat das Sichtbarwerden der individuellen Be~ 
Ziehunq zum einzelnen Gedicht. LyTik wird 
dadurch in betontMD Maß pensönlich gc~ 
nommen. Der vielfliltig geartete Kre\6 det 
Antwortenden ist hier mit einem private:n 
Bekenntnis vor die Offcntlicbkeit getreten 
Der Le6cr wird von ihnen mit einer Füll€ 
schöner Strophen bcsdlenkt. Sie mögen aud 
beim Außenstehenden auf ihre Weise wer· 
ben: durdl die sanfte Gewolt des Gedi<hlb. 

Karl Krol0\1 __________________________________________ ._ __________ ~ 


