
Beiträge zu·r Kunst 
Die ~etzten Wo<hen haben no<h einige 

we·senth<he Neuers<heinungen gebracht, auf 
d1e vor Weihna<hten wenigstens hinzuweisen 
der ~ritiker sich verpflichtet fühlt. Meyer 
Schapno von der <::oiumbia-Universität New 
York hat soeben einen van Gogh-Band heraus
gebracht, der außer einer hörnst intelligenten 
Einleitung 50 hervorragende Farbtafeln im 
großen Format enthält. Das Wesentliche ist, 
daß Schapiro jede Farbtafel auf der gegen
überliegenden S'eite ausführli<h bes<hreibt und 
am Objekt seine persönli<he Auffassung des 
Malers entwickelt (Kohlhammer-Ve:rlag, Stutt
gart, 25,- DM). 

Uber die "Malerei im 20. Jahrhundert• hat 
Werner Haftmann ein vorzüglidles Budl g'e· 
schrieben. In fünf Büchern, die in kurze Einzel· 
kapitel unterteilt sind, beschre-ibt der Verfas· 
ser mit großer persönlicher Beteiligung an den 
Ereignissen und Persönlidlkeiten die Entwick· 
lunq von den Impressionisten bis zu den Jüng
sten, und es gelingt ihm, in einzelnen Fällen 
das in Fraqe stehende Problem wirklich zu 
erschöpfen. Bioqraphisdle Angaben und 
40 Künstlerphotos (Prestel Verlag, 550 S., 
28,50 DM). 

Eine qute Ergänzunq des Haftmann ist 
Eduard Triers "Moderne Plastik•. Obwohl wir 
im letzten Jahr nicht weniger als vier Mono· 
graphi'en über dies•es Thema bekommen haben, 
ist Triers Buch aHes andere als überflüssig. 
Sein Text ist der vollständigste und lesbarste, 
die Einzelcharakteristiken sind ihm verblüf· 
fend gut gelungen, und die aktuellen Bild· 
hauer werden mit sehr großem Verständnis 
interpretiert. (96 S. Text und 96 ganzseltige 
Abb., Gebr. Mann Verlag, Berlin, 16,- DM). 

Eine Ubersicht von der frühmittelalterlichen 
Malerei bis zu Kandinsky hat Fritz Baumqart, 
der Berliner Kunsthistoriker, qesduieben, die 
eine kurzqefaßte, aber präzise und auf die 
qeistiqen Zusammcnhänqe eingehende ,.Ge· 
schichte der abendländischen Malerei" qewor· 
den ist. Das Buch dürfte für eine sehr breite, 
knnstinteressict te Leserschicht das brauch· 
harste sPm und durch srinP Bebildenmq auch 
dils nn<;rhmtlichstc. (267 S. TPxt, 12B Pinfarbiqe 
unrl :l2 fnrhiqc T fein, Koh]hamrncr-Verl<H), 
StntiC]<Ht, 26,- DM). Will Grohmann 
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