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Harenberg Tageskalender  

Kunst 2009 
15,4 x 16,5 cm  •  16,99 
 

 
 
Kunstwerke in einer Anzahl, wie das Jahr Tage hat, die finden sich im neuesten Kalender 
in der bewährten Art des Harenberg Verlages. Man ist beim Durchblättern erstaunt, wie 
viel Werke der bildenden Kunst es zu besichtigen gibt. Dabei taucht auf den Kalender-
blättern bei der Vielzahl der abgebildeten Werke nur selten der Name eines Künstlers 
zweimal auf, die Regel ist, ein Werk von einem Künstler vorzustellen. Das mag verlegeri-
sche Gründe haben, bleibt doch so eine große Reserve für Abbildungen in Kalendern 
kommender Jahre. 

Man muss es dem Verlag zugute halten, dass er es wieder 
einmal verstanden hat, Jahr für Jahr eine neue Auswahl 
anerkannter Künstler mit ihren Werken vorzustellen. Dass 
die Abbildungen exzellent in Farbe gedruckt sind, braucht 
nicht besonders betont zu werden. Dass dazu sehr dünnes 
Papier verwendet wurde, mag für den ein Nachteil sein, der 
Kalenderblätter als Kunstpostkarten verschicken will, ande-
rerseits entspricht das dünne Papier einer Tradition der 
Abreißkalender. 
 

Auf der Rückseite eines jeden Kalenderblattes sind neben 
den üblichen kalendarischen Angaben auch die Daten zum 
abgebildeten Werk sowie eine hinreichende Vorstellung 
des betreffenden Künstler und seines Schaffens zu finden, 
hin und wieder auch ergänzt durch den Kommentar eines 
Experten, Kunstliebhabers oder Zeitgenossen. 

Wenn auch die überwiegende Zahl der vorgestellten 
Künstler und der abgebildeten Werke aus dem euro-
päischen Raum stammt, so sind auch einige Künstler aus 
der Neuen Welt und aus Fernost mit berücksichtigt 
worden, was zum Reiz der Bildbetrachtung beiträgt.  
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Überdies ist nicht nur die so genannte Klassische Kunst vertreten, auch Künstler der 
Jetztzeit mit einem ihrer Werke findet man beim Durchblättern. Sie werden auch häufig in 
der Präsentation der Lieblingswerke von Museumsdirektoren, Galeristen und Sammlern 
herausgestellt, die sich innerhalb des Kalendariums an einigen Stellen finden lässt. 

Zudem finden sich aktuelle Ausstellungstipps für das Jahr 2009, "Von Leonardo da Vinci 
über Paula Modersohn-Becker bis Andy Warhol – ein Spaziergang durch Museen und Ga-
lerien dieser Welt" – so wirbt der Verlag. 

Wer Kunst auch in ihrer dokumentierten Art als Abbildungen mag, der wird mit diesem 
Tageskalender für jeden Tag des kommenden Jahres reichlich Kunst aus sieben Jahrhun-
derten vorfinden. 
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