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Glanz alter Buchkunst. Mittelalterliche Handschriften der Staatsbi
bliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin, Wiesbaden (Reichert) 1988,
272 S., 125 Farbtafeln. - Dieser Katalog einer Ausstellung, die im Laufe
der Jahre 1988-1990 in Braunschweig, Berlin und Köln gezeigt wird, stellt
125 "schöne" Handschriften aus verschiedenen Beständen der West-Berli
ner Staatsbibliothek jeweils mit einer technisch perfekten, ganzseitigen
Farbtafel und knappen Erläuterungen vor. Die Auswahl reicht zeitlich
vom 9. bis zum Beginn des 16. Jh. und sachlich quer durch das mittelalter
liche Schrifttum. Unter den 18 aus Italien stammenden Handschriften
kann man sich an der farbenfrohen Initiale einer Apokalypse in Beneventa
na des 12. Jh. (Nr.19) ebenso erfreuen wie an den Miniaturen in Dekret
und Digestenhandschriften (Nr. 68-71) des 14. Jh. oder an der luxuriösen
Ausstattung von Klassikertexten des 15. Jh. (Nr. 118-120). M. B.

Margarete Merkel Guldan, Die Tagebücher von Ludwig Pollak.
Kennerschaft und Kunsthandel in Rom 1893-1934, Wien (Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften) 1988,· 424 S., 29 Abb.,
DM 70. - Beim Lesen dieser Publikation erinnert man sich unwillkürlich
an die einleitenden Worte in Goethes Winckelmann-Aufsatz (1805): "Das
Andenken merkwürdiger Menschen, so wie die Gegenwart bedeutender
Kunstwerke, regt von Zeit zu Zeit den Geist der Betrachtung auf." Man
mag es freilich als Zufall ansehen, daßL. Pollak genau ein Jahrhundert
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nach Winckelmanns Tod geboren wurde, doch Lebensdaten haben biswei
len etwas Magisches an sich. Klar erkennbar sind jedenfalls die geistigen
Zusammenhänge, die seine Lebensgeschichte mit den beiden Genannten
verbindet, selbst wenn man nur davon ausgeht, daß der in Prag geborene
und seit seinem 25. Lebensjahr in Rom ansässige L. Pollak weithin als
Kunstkenner bekannt war und daß er, zeitlebens ein Bewunderer Goethes
und leidenschaftlicher Sammler von Kunstwerken und Goethe-Autogra
phen, mit Antritt seines 18. Lebensjahrs ganz im Sinne des Dichters ein
Tagebuch zu führen begann, dessen Aufzeichnungen (zusammen 21 Bän
de) uns durch eine glückliche Fügung wenigstens bis zum Jahre 1934 ein
schließlich erhalten sind. Daß wir dieses interessante Lebensbild nun bis in
seine Hintergründe kennen und verstehen lernen, ist das unbestreitbare
Verdienst der Vf., der es darüber hinaus in mehrjährigen Nachforschungen
gelungen ist, die teilweise nur skizzenhaften Tagebuchnotizen mit ihren
zahlreichen Personen- und Ortsnamen (Gesamtregister am Ende) in eine
Darstellung zu bringen, worin ein Stück europäische Kulturgeschichte
sichtbar wird. Wir bekommen so einen tiefen Einblick in die auch dem
kunstverständigen Publikum gewöhnlich verborgen bleibenden Vorgänge,
die sich bei dem (manchmal abenteuerlichen) Wiederauffinden bzw. Auf
spüren eines kostbaren Kunstwerks bis zu dessen Ausstellung in einem
Museum oder in einer Sammlung abspielen, wie dies vor allem in Kap. 2
(S. 43-118: Wissenschaft und Kennerschaft) geschildert wird. Hier erfah
ren wir u. a., daß L. Pollak der Entdecker einer ganzen Reihe von interna
tional bekannten Kunstwerken war, wie z. B. der Athena der Marsyas
Gruppe des Myron (im Liebieghaus in Frankfurt am Main), nach der
schon Winckelmann vergeblich gesucht hatte (weshalb L. Pollak mit
Recht dieses Ereignis als Höhepunkt seines Lebens bezeichnete), oder des
rechten Arms des Laokoon in den Vatikanischen Museen. Nicht weniger
aufschlußreich ist Kap. 3 (S.119-212), worin er uns als Kunsthändler vor
gestellt wird, der in ständigem Kontakt mit den Antiquaren Roms stand
und dessen weitverzweigte Beziehungen sich über ganz Europa bis nach
Amerika erstreckten. Die Vf. hat es dabei mit sicherem Gespür für das We
sentliche verstanden, die rein persönlichen Aufzeichnungen des Diaristen
nur insoweit zu Wort kommen zu lassen, als sie den deutlich sich abzeich
nenden Hintergrund eines Lebensschicksals bilden, das auch als histori
sche Dokumentation einer ganzen Epoche nicht ohne Bedeutung ist. Die
Publikation liest sich stellenweise sogar spannend wie ein Roman, so der
Abschnitt (S. 101-112) über die Kunstfälschungen in damaliger Zeit oder
wie die von der Vf. unternommenen eingehenden Nachforschungen über
die letzte Lebensphase L. Pollaks (worüber keine Aufzeichnungen des Dia-
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risten vorhanden sind) bis zum unheilvollen Tag des 16. Oktober 1943
(Deportation von Pollak und seinen Angehörigen), über den hinaus nichts
mehr zu erfahren war. Auch Pollaks Lebensgeschichte zeigt uns "die Welt
von gestern", wie sie Stefan Zweig in seinem Memoirenbuch so lebensnah
geschildert hat, und es sollte das schwere Schicksal dieser heiden großer
Europäer sein, daß sie, demselben religiösen Glauben verbunden, allein aus
diesem Grund dem Ungeist der Zeit zum Opfer fallen mußten und daher in
unserer Zeit nicht vergessen werden dürfen. Claus Riessner

Hans-Ulrich Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?
Ein polemischer Essay zum "Historikerstreit", München (Beck) 1988,
249 S. - Die zu Neuorientierungen führenden Wahrheiten und Erkennt
nisse der Geschichtswissenschaft, so der Bielefelder Historiker Wehler,
wachsen im Feuer der großen Kontroversen. Dafür bietet die westdeutsche
Historie - angefangen bei Brachers "Die Auflösung der Weimarer Repu
blik" über die Fischer-Debatte bis hin zu dem Streit um den Primat von
Politik- oder Sozialgeschichte, die Rätediskussion oder die Sonderwegsde
batte - zahlreiche insgesamt positiv einzuschätzende Beispiele. Daß diese
Polemiken nicht nur mit dem Florett, sondern auch mit dem Säbel ausge
fochten werden, versteht sich von selbst. W. lobt "die scharfzüngige, zielge
naue Polemik, die zudem stilistisch sitzt" (S. 146). W.s Beitrag gehört zu
dieser Literaturgattung. Er hat sich bislang nur ganz am Rande mit der
Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt, auch wenn manche geheimen
interpretatorischen Fluchtlinien seiner frühen Werke auf die Jahre
1933-1945 zuliefen. Mit der bislang geübten Zurückhaltung ist es nun vor
bei. Mit einer geradezu leidenschaftlichen Parteinahme für Habermas
zieht W. gegen die "Revisionisten" und "Apologeten" zu Felde. Der Histo
rikerstreit ist nach seiner Ansicht nicht so sehr ein fachwissenschaftlicher
Disput als vielmehr ein "durch und durch politischer Kampf um das
Selbstverständnis der Bundesrepublik (und) um das politische Bewußtsein
ihrer Bürger" (S.10). Die Übereinstimmung mit den Auffassungen und
Thesen von J. Habermas ist so weitgehend, daß man ein vorhergehendes
Einverständnis der beiden annehmen möchte. Habermas hat, so W., die
Polemik nicht begonnen, sondern er hat nur eine seit langem in der deut
schen Zeitgeschichtsforschung erkennbare "Tendenzwende" sichtbar und
dingfest gemacht. Worum geht es hier? Die von der Bielefelder Schule un
ter maßgeblicher Prägung durch W. propagierte "kritische" Geschichte
war und ist vor allem "Selbstkritik", Blick nach innen, Aufarbeitung natio
naler Fehlentwicklungen, verhängnisvoller geistiger Traditionen und men
taler Strukturen. Ein Kehren' vor der eigenen Tür sozusagen. Der "Primat


