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Zwei Millionen Kunstbücher in fünf Jahren qrt 
~ 

Eme Story Yon erfolgreichen Verlegern " a l 
f\tlrzlldt 1 :achte eino mondäne- fnnrr.ö

~•r;che Zrlt~chrHt f'inen BC'tlcht über den 
GC'nft"r Kuntttbil(hcrvNloger Sldra, ad1t 
lhlcbcr ln einer Gcz"amtautlitqc von -WO 000 
!'öllcn dllt\ Rt'suJtftt dCt' letzten JahrC't'i 
ilCWc.~.st~n t>C'In. lllll 30 ~~~l~iOllCll f,u.·bi~en 

s Abblldungcnl Nlchtf<UbJge q1bt C6 b~1 1hm 
nicht mt'.hr. \\'1r JC's<'n, w1e er mlt sct .. 

je 23,40 DM). Pto Ausstattunq ist stupend, 
wenn aud\ der Kenner hier und da hinter dio 
Jl'arbf'n oln Fr"qczeichen zu ectr.cn qcnciqt ist. 
Aber Fnrb<-n soicn wio eine Ubcu;.etztulq im· 
mt'r problemati-sch, meint Skir-.a, man könno 
tddl nur rur dto l•ino oder andere Mctho<.lt1 
entscheiden. Auf .1lle Pdllo hl\l er vh.•l qelemt, 
und d1o lcttten ßftndo sind tarbiq die bcst~n. 
Auch die Texte wor<kn immer t;Orgfältigcr. 
Arpaq tvlckhitndan, Brüsscl, ist einC'r dC'r 
b~ten Kenner dqyptischcr Kunst und setzt 
don Akzent richtiq auf d1G malerisd1o Zeit des 
15. Jahrhunderts v. Chr., Jacqucs Dupont und 
Cesare Gnudl aind onC'rkannte Fad1louto für 
Gotik, dio Texte eind nicht nur exakt, 6ondrrn 
auch e.;panncnd. Dio kleineren Blinde können 
f;Clbstvcrstdndlich nicht so eindrucksvoll Bein, 
trotzdem tind ~f. Ravnals .CCzannc• und 
J. Lassaiqnes .Duty• 2uverlussine und begeh .. 
rcnswerto ß\id1cr qowordcn. 

n ner Fuu, dt•r Tochter des bcnil~ten Venturi 
in Rom, und dem Autor scmc Bücher zusam· 
menstcllt fl1!'1 wie einen Film und d.Jß die 
Kosh."n entsprechend fiCicn. Für den Vertrieb 
habe er 12000 .postes d'esscnco•, wo eeino 
ßdc:hr.r sozusaqC'n .qctankt• werde-n könnten. 
~fan f>ieht ~dc tatsäd11ich überall in dar \\-'elt, 
die \"'crtf.'ilunq ist 'o qut orqanislert, daß man 
steliPnwC'i~e nur nod1 Skira·Büd1er eieht, Wld 
sfe werde-n qekau!t. obwohl die größeren For· 
mate etwa 80.- DM. die kleineren etwa 
25,- D~f kosten. De~s Publikum ist mit Skira 
zufrieden, er liolcrt ihm das .Museum• ins 
Haus, d4s .Musee tm4ginaire•, wie Andre 
Malraux das nennt. 

Soeben sind wieder virr Bände erschienen. 
.Di~ AgYpli•dl• Malere/" und .Dio Goti>dle 
,\falcret• in drr Serie der .Großen J4hrhun· 
dl'rte der ?\falcrci• (ctw~l 200 S. Text mit etwa 
100 Farbtafoln, 87,50 DM). .Cczannc• und 
.Dutv• in der Reihe .Der Gesdlmad. unserer 
Zeit". (etwa 130 S. Text mit etwa 6\J farb. Abb., 

nd neuer Musik 
Paul Bekker von eiMr Phänomenologie der 
Tonform aus, sondern steckt das Gebiet mor· 
phologisch ab. Seine Einteilung (.Die Form in 
der Mu!lk", Eine europliloche Muslkgeschichte, 
Al/anii•·Muslkbtlchc ei, Freiburg-Zürich 1954, 
190 S., 6,80 DM) ist neu und kühn, sie wird 
nicht ohne Widerspruch hingenommen wer
den. Aber sie eröffnet wichtige Perspektiven, 
so wenn die Epoche 900--1300 als Zeitalter 
der rhylhmlsdlen, die Epoche 1400-1600 der 
melodischen, die Epoche 1722-1911 der har
monischen Formen angesprochen und wirklich 
untersucht werden. Gebannt von diesen über
geordneten Ideen verfällt Nestler in den 
Geotus des Gelehrtengesprächs, darüber 
kommt die eigentliche Delinilion der Formen 
etwas kurz. Gerade die wichtige Entwicklung 
des Sonatensatz-Schemas in Beethovens Werk 
s<heint mir allzu summarisch b€handelt. Als 
Anregung aber Ist die Arbeit von großem 
Wert. 

Zu den grundlegenden Büchern über neue 
Mu•ik, historisch wie eystematioch glei<h be
deutend, redlne idl eine ttalienis<he Arbeit: 

Ahnlichen Ehrnci• wie Skira. hat ~oleqentlidl 
der Phardon-Vcrlaq. Der .vun Eyck", de< 
.Rcmbrandt• und Bercnson.s .Italienische 
Mater• können sid1 neben den Skira·B•nden 
sehen lassen. Die Jetzlc Phaedon-Vcrölfent
lidlunq ist .Die qroß~n Nationalgalerien• von 
Hans Tirlze, ein Ubcrbhck über das Kost
barste an Maleret 1n den siebzehn Mu~ren 
der \Vclt, Bcrhn, Paris, London, Madrid, Ncw 
):'ork usw. Aus der skizzierten Gcsdlichto der 
einzelnen Galerien erqibt eich ein dußcn;t 
lebendiqcs Bild des Ehrqeizes der Nationen 
und rnilnche qutc Anrcqunq für die Museums· 
verwaltungen der Gegenwart (441 S., 300 Abb. 
und 2·1 Farblafeln, Phaedon-Vorlag, 24,-DM). 

Am kürzpsten werden in allen Dantellungen 
leider die technischen Vorgänge bchandelt, 
und es sieht fast so aus, als wenn sieb niemand 
dafür interessiere. Das stimmt nur bedinql, 
Der Erfolq eine.• Buche:;, wie das von Kurt 
Hcrberts .Wände und Wandbild", zeiqt, daS 
nidlt nur die Maler die Käufer sind. Das Buch 
behandelt zwar im wesenllid1en die Wand
malerei und 1hr Verhältnis zum Bau, gibt aber 
in den Abschnitten über die Techniken (Fresko, 
Wacrumalerei usw.) und 1m gesdlichtlichen 
Uberblick vl<>les, was über den Rahmen d<'S 
Themas hinausgeht, Das Buch Ist rel<h und 
•innvoll illustriert, aud1 mit Farbtafcln, und 
für den Fad1mann wie Lai<m ein qroßer Ge
winn. (463 S. mit vielen Abbildungen, Verlag 
Släh/e & Fri•drl, StullqMt, 48,- DM). 

Prozentual dürften die KunalbUcher über 
Themen der Gegenwart und jüngster Ver
gangenheit an erster Stelle stehen, an zweiter 
die Bticher über Vorzeit und nußcreuropiitsdle 
Kulturkrelße. Im Verlag Gabr. Mann, Bcrlln, 
sind ~wci Bilch~r erschienen, die über jedes 
Lob erhaben sind: Eckart von Sydows .Amerl
kanl~che Plastik" (160 S. und 369 Abb., 40 DM) 

und Gerdt 1\ut:sdtl"l! .Norclpcruanltldlß Krra· kc 
nuk• (Monuml'nfn .Amcdcann l, 80 5. und W 
175 Abb., 50 DM), Sydowo Buch wurde vc•n llt 
G. KutschN aus dem Nadtlaß bNauaqeqt"bcn 1 
und tat eozusaq<.>n dio Fortsetzunq des 1 ')30 tw 

Nsdlicnc:men .llandbud1s der afrik.anisdlcm hl 
Plasltk ", das Wcstafrtku qowidmf't w4r. Durd1 UJ 
die I.Hnb('lil'hunq wesentlirher Nodltrd9e nt 
rodltfertlqt sich für die Fortsetzunq (~ud•n. LI 
Konqo, Osl•frlko) dor Titel ,Airlkonl.!d•e do 
Plasllk". Es ist ~ln Verdienst, dieses lMnd· Sc 
bud1arliqo Werk nun dod> noch an dto Of!ent• b 
lid1kelt qebradlt zu haben, denn os cnthlllt • 
einen vollstilndiqcn Uberbllck über drn kom· 
plizierten Stoff und lußt die einzelnen Distrikte 
mit ihren sehr veud1iedcnarUqen Kunatauf· er 
fassunqen zu ihrem Recht kommen. Kutsdtcrs 
.. Nordpentonisdlo Kt>ramik• iC!t der Anfnnq 
cinl'r wcitanqeleqtcn Publikation altameri· 
kanischcn I<unstqutes. Der vorlieqend~ Bilnd 
enthält d1c Wiederqabe der fiqurlichen Br
malunq und des Reliefdekors der Früh-Chimu· 
Gefäße, also der nordpcruanlschen Toptor
kunst Im 15. Jahrhundert, und zwar ln der 
Form von Abrollunqcn nach Felszcldmunqcn 
W. v. d. Sleincno. Die Reproduktionen olnd 
qcordnct nach Themen wie Jagd, Krieq, Toten
welt, DDrnonen \md ausführlich in dcutsdlCr 
und spanisd1cr Sprache bcsduiebcn, so daß 
sich ein sehr qcnnucs Bild der dllmalicwn 
Lebens-, Glaubens- und Kunstform erqibt. 
Kutscher, der bereits ein Werk über die 
Chimu-Kunst veröffentlicht hat, 1st ein vor
züglicher Kenner dieses Abschnittes des alt
pcruanisdiCn Reiches, und der Verlag hat 
seine Arbeit auf das beste gedruckt. 

In die frühesten Zeilen führt Herbert Kühn• 
Werk .Die Kun&l A/leuropa!" zurück (243 S., 
134 Zci<hnunqen, 196 Tafeln, 4 davon farbig, 
Verlag W. Koii/Iwmmer, Stuttgart, 28,80 DM). 
Es gibt gegcnw8rtiq keine bessere Gesdllchtc 
der Kunst von der frühesten Eiszelt bts zum 
Beginn der nadldlristllchen Epod1e, also der 
letzten 60 000 Jahre, als dle des Malnzer Ge· 
lehrten. Er 1st houte ni<ht nur der beste For
scher des seit 1900 neu erschlossenen Gebietes 
(die eiszelUldlen Malerelen wurden 1901 ent
deckt). sondern ein Mann von allgemeiner 
kunslqoschichtlichor Bildung und erotaunlid1cr 
Gcqenwartsnähe. Man hat manchmal das Ge
fühl, als wenn a\ldl er vom Erleben der 
eigenen Zeit zur Erkenntnis der Vorzeit qe
kommcn wlire. Die Darstellung verliert sich 
nie ln Einzelheilen und Ist bei aller Genauig
keit anschaulld1 und lebendig, die Abbildun
qen olnd scharf nach besten Aufnahmen 
gemacht. Es Ist fcslzustellon, daß das Kunst
buch den Vorkriegsstand nidlt nur crrcid1t 
hal, sondern bereits zu übertre!!cn b~qinnl. 

Wi/J Grohmonn 


