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Der Kunsthistoriker 

Brinckmtinn 
Zu seinem 60, Geburtstag (4. 9.) 

Wenn man ihn am Vortragspult sieht, wirkt er wie 
vierzig, tJainiert wie ein Olympiakämpfer; dafür wirkte 
er mit vierzig geistig beinahe wie sechzig, so enorm war 
die Arbeit, die_ er als Universitätslehrer, Herausgeber 
des "Handbuches für Kunstwissenschaft" und Verfasser 
erschöpfender · Werke wie ·der "Baukunst des 17. und 
18. Jahrhunderts in den romanischen Ländern" bis zu 
diesem Alter bewältigt hatte. 

Man ·könnte Brinckmann einen verdrängten Archi
tekten nennen ; exakt und phantasiebegabt fühlt er sich 
iri die Gestaltungsprobleme der Baukunst eü1, überlegen 

. ist seine Systematik der räumlichen und plastischen Er" 
scheinungen des architektonischen Körpers. Ohne einen 
gewissen _Grad selbstschÖpferischer Begabung -wird es 
immer schwer sein, Kunst zu verstehen; und Intuition 
und -Exaktheit schließen sich beim Wissenschaftler so 
wenig aus wie beim Künstler. Welche von belden An
lagen liiü Brinckmann die primäre ist, dürfte kaum fest
iustelien sein. Er läßt sich so wenig gehen, daß maD: 
z. B. in st<iner "Baukunst_" ganze Kapitel lesen kann, 
ohne auch nur einmal aus de~ Sphäre wissenschaftlicher 
Beweisführung herauszukommen. Aber wie anschaulich 
ist diese, wie unvoreingenommen, wie fern jeder Theorie 
oder Aesthetik. 

:AuF. der Anschauung k_ommt bei Brinckmann alles, 
und obwohl er sich auf allen Gebieten - der Geistes
wissensc_haften gut umgesehen hat, hat er bestimmt 
nicht · den· Ehrgeiz, als philosophischer- Kopf zu - gelten; 
mit _ dem Ergebnis, daß außer dem Fachmann gerade 
Philosophen und Aesthetjker seine Bücher lesen sollten, 
um festen Boden tintE!r den Füßen _zu haben. Wo fände 
man sonst so fundamentale Einsichten etwa in das 
Pr..,blem des Räumlichen und des dazu gegensätzlichen 
Plasliuhen im Bau, die sich al&. ein Innen und Außen 
durchdringen und gegenseitig bestimmen, oder so klare 
D'efinitionen wie die von Raumverschränkung und Raum
verm!schung, von Vorstellungs- und Erscheinungsform, 
von Vorstellen, . Gestalten, Bilde11 und Formen; Und 
immer im Zusammenhange mit genau beschriebenen 
Beispielen. · · 

Brinckmann hat in d~n vergangenen dreiß]g . Jah!en 
heinahe in jedem Jahre eine ~?rößere oder kleinere 
Arbeit herausgebracht. Auf architektonischem Gebiet 
anßer der "Baukunst des Barock" Verschiedenes über 
Stadtböukunst und das Monumentalwerk über Juvarra, 
auf plastischem außer der ,.Barockplastik" die mehr
bändigen Barock-Bozzelti, auf allgemeinerem Gebiete die 
,.Ktmst deb Rokoko" in der PropyÜien-Kunstgeschichle. 
Zum Gluck für den Nichtfachmann hat Brinckmann aher 
noch eine Anzahl Bücher geschrieben, in denen er Zu
~'!mmenfassungen seiner wissenschaftlich~n Erkenntnisse 
unter besonders fruchtbaren Gesichtsj:mnktim gibt: 
.. Plastik und Raum als Grundformen künstlerischer 
Gestaltung", ,.Spätwerke großer ,_;1eister" und vor allem 
-,.Geist der NationE-n". Hier lernen ·wir einen Brinckmann 
kennen, der, obwohl selber führender Fachmann, die 
Gefahren· einer für sich existierenden Fachwissenschaft 
erkennt .und. gestützt -auf eine erstaunliche,Lebenserfah
rung ur,d eine große Orientiertheil auf allen Nachbar
gebtelen der Kunstgeschichte, für die ,.Gebildeten der 
N•Jtion" schreibt. · 

Der ,.Geist der Nationen" gibt eine gewaltige Gtost~mt
schau der europäischen Kunst. deren Schwerpunkt er 
dort sieht, wo die_ tührenden Kunstvölker Deutschland, 
Italien und Frankreich sich berühren und durchdringen 
Er tinriet ausgezeichnete Formulierungen für das Wesen 
der europäischen Kulturen im Gegensatz zu den außer
europäischen (nicht Abla_ur, sondern Kampf und unend
liche Erneuerung) und geht in einzelnen Fällen · bis zu 
rassebiologischen Erklärungen zurück. 

Brinckmann ist trotz _starker Bindungen an die medi
terrane Gedanken- und Formenwelt ein typischer Deut
scher, er bohrt und gräbt, auf daß er finde, erneuere 
und sich ernelitore. -Es wäre unsachlich, Forscher gegen 
ihn auswspielen, die die Kunstge~chicbte unter anderen 
Perspektiven sehen. etwa vom Norden oder Osten her. 
Jeder Mensch wird mit ~einer _besonderen Aufgabe ge
boren, und es knmmt nur dart~ul an, wie er sie anfaßt. 
Brinckmann hätte die seine nicht besser lösen können, 
als er es gtotan hat, W i II G rohman n 
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Unsere Studenti 
Aus meinem Fabrikdienst l Von Ev 

"Das ist unsere Studentin! Sie wird für einige Wochen 
die Kameradinnen von euch vertreten, die viele Kinder 
zu Hause haben, damit sie einen zuaätz!ichen bezahlten 
Urlauh bekommen k_önnen." Mit diesen Worten hatte 
mich mein Betriebsführer freundschaftlich beim Arm ge
packt, durch die Räume der Fabrik geführt und allen 
Leuten vorgestellt. .Getmchel, prüfende Blicke, als 
wäre ich ein Schauobjekt oder ein neues Wunder . dieser 
wunderreichen Zeit. Meinerseits _Grußen und verlege
·nes Lächeln. 

Das also Vlar mein neuer . Jl..rbeitskreis! Ich muß ge
stehen: ich war etwas · enttäuscht. Als eines Tages ein 
amtlich kurzE-s Schreiben vom Arbeitsamt gekommen 
war, daß ich mich an dem .und dem Tage in einer be
stimmten Fabrik zu melden hätte und ich nuri darum 
einen lieben tangen Tag von Wien nach Berlin fahren 
m·ußte, da war ich mit gespanntE-m Herzen znr Fabrik 
gekommen. Ich. hatte mir eine riesige Anlage vor
gestellt mit rauchenden Schorn-steinen, lärmenden Ma
schinen und einer Masse von Arbeitern - und nun 
W:Jr es ein kleines Unternehmen; das nicht mehr als eine 
Etage im Hinterhof eines Wohnhauses im Osten Berlins 
einnahm. Es waren · wohl etwa 100 Arbeiterinnen t:ort 
bescbäftiJt. Sie saßen in großen, hellen R-äumen in 
langen Reihen und s-tellten am- laufenden Band· kleine 
Apparati! her. Es schien mir also ein unbedeutender 
Betrieb zu sein. Ich lernte aber bald erkennen. daß 
seine _ Kleinheit und VertrauthE-it gerade ein Vorteil 
·war, · ja daß ich ' es sehr gut getroffen· hatte; 

Ich bekam also eine bunte Schürze an, so wie si<:! 
auch all die anderen Arbeiterinnen trugen. Ein hoher 
drehbarer Hocker vor einem Tisch mit einer hellen 
Lampe wurde mir zugewiesen - fast wie mein Schreib· 
tisch. Und da saß ic-h nun und wartete - und hatte 
nichts zu tun. Der WE"kmeister wußte nicht recht, WilS 

er mi•. mir anfangen sollte. Die Arbeit meiner Vorgän
gerio traute er so einer Studentin denn doch nicht 
recht 7U, für ihn war ic-h immerhin nur eine ungelernt!' 
Arbeittorin. Schließlich brachte man mir stapelwetse 
Drähte, die ich ausmessen, be~chneidE'n und sortieren 
sollte Die paar Handgriffe gingen bald ganz mechanisch. 

Es vNn· durchrtus keine anstrengende Arbeit. aber eine 
langweilig~ - und die Langeweile ist auf die Dauer so
gar rE'cht anstrengend. Aber schließlich muß ein JUn
ger Mensch verstehen, allen Lebenslagi!n etwas Schönes 
oder Nützliches abzugewinnen. So versuchte ich, ein 
fro:-.cs ·Gesicht 7.tl machen, um meine Unsicherheit 7.ll 

ve"berl!en, !tnd hielt mit einem geheimen Vergnü!!en 
die neugierigen Blick'3 mE-iner UmgcbUn!! aus. ,.Wasl 
f.ine Studentin? Hier?·' Das war fiir sie etwas ganz 
Neue~. Mißtrduen und Stnunen mischten .;'eh. Nem, 
das. konnten sie nic-ht verstehen, daß ich meine ganzen 
FeriE-n in ·der Fabrik verbringen würde. Später bemit
leideten sie mich sogar, daß ·ich jede \.Yoche leer aus
ging. während sie ihre· L:>hntüten erhielten. 

Ich betrachtete meine Nachbarin zur Rechten. Es war 
eine nette, selbstsichere Berlinerin, aus einem Herren
konfektionsgeschäft war sie hierher dienstverpflichtet 
worden. Aber mit ihrem leicht t>ewegten, munteren 
Herzen war sie weder im Geschäft noch in der Fabrik. 
sondern in der Freizeit, wie Ich es bald aus den Ge
sprächen erfuhr, in die ich sogleich mit ihr und den 
anderen Frauen katn. Gerade vor mir saß ein älteres 
Fräulein rnit einer hä.ßlichPn schwarzen Brille, aber 
einem freundlichen Blick. ln ihrer be~cheidenen Woh
nung führte sie ein stilles Leben. Sie zehrte die ganze 
Zeit von der einzigen Reise ihres Lebens, einer Radtour 
nach Nürnherg. Sie war erstaunlich bewandert in Operr.
mus!k, wenn sie _ auch höchstens dreimal in einer Oper 
gewesen war. 

Nicht weil von ihr saß e ·.ne Mutter, die jahraus 
jahrein arbeiten ging. um ihrem einzigen Sohn das 
St.udium zu ermöglichen. Ihr unermüdlicher Humor 
diente allgemeiner Unterhaltung. Am meisten· schloß ich 
mich abet an meine Nachbarin zur Linken an, die mit 
den rotblonden Haaren und den auffallend feinen aber 
müden Gesichtszügen. Sie war seht leidend. mußte aber 
durchhalten Jahr für Jahr, um ihre alte Schwieger
mutter zu unterstützen. Früher war sie in einem Haus
halt tätig, nun machte sie bier eint> äußerst feine. müh
same Arbeit. Ich habe. sie späterhin · roehtere Male be
sucht. Ich muß diese · Frauen bewundern. Sie leisten 
doch nicht weniger als ihte Männer und tun das in 
schlich:er Selbstverständlichkeit. Ntcht genug, daß sie 
in der Fabrik arbeiteten, wenn sie alil Spä!nachmittag 
TIArh t-:f.au~o: lr_.~mPn . ·mnRtP.n ~iP. P.r~t Pin.kAufen u " 
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