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noch deut·
Aus einer uxkatholischen licher gesagt : urchristlichen - Weltanschauung und Lebensauffassung h eraus wi rd in
diesem Tagebuchrol}1an eine Zeit~v'ende, die
der letzten dreißig· Jahre, in einem kosmischen und ewigen Sinne aufgeschlossen und
gedeutet. Wichtig ist in dem Buche weniger
das Geschehen, das bewußt und wissentlich,
unter Vexmeidung jeglich er Sensatione'n , auf
eme schmucklos schlichte Rahmenhandlung
beschränkt wird, auf eine Folge von zeitgebundenen E rlebnissen und Begegnungen,
aus denen ein Außenseiter des Daseins, • ein
aus der \'\feit u nd in sich selbst Entwurzelter,
die Nutzanwendung auf sein eigenes Leben
zieht und wieder zur Verwurzdung im Bunde
der Menschen und der Völke1-· dräng t und
find et; wichtig ist die Durchdringung dieses
Stoffes mit einer ökumenischen Idee, die in
dem Grauen dex Kriegs- und Nachkriegszeit,
im I ndividuellen wie im Generellen, die sinnvoll waltende H and eines Weltengeistes, ei nes
Gottes, erkennt und aus den Nöten und
Wir ren und Schrecken dieser Zeit eine tiefer e
Bedeutung schöpft: die Bedeutung, daß alles,
was an den letzten dreißig Jahren der
Menschheitsgeschichte sinnlos zerstörerisch
und hoffnungslos scheint, nur Uebergang zu
einer neuen Weltordnung ist, deren Befr uchtung sich der Dichter von einem wahrhaft
religiösen, nicht . politischen oder sozialen
Christentum, von innen, nicht von außen her
ersehnt. Mehr kunstvoll als künstlerisch gefügt, von einer im Grunde zeitlosen Konstruktion und ganz ins Gedanklich e und
Mystische vertieft, wird dieser Roman, dessen
W erte man s ich in hingebungsvoller Lektüre erst e rringen
muß,
nicht jedermanns Geschmack sein; doch wir c;l er ein
intet·essa ntes und aufschlußreiches Zeitdokument für jeden sein, der sich das heutige
Weltbild in einer übergegenwärtigen, überzeugend religiösen D arstellung deuten lassen
wilL
Theodor LüCKE
JOHN GALSWORTHY; EIN MÄDCHEN
WARTET
Paul Zsol11ay, Wien
Wie in dem Forsyte-Zyklus _die vergangenheitsbewußte englische Gesellschaft der viktorianischen Zeit d ie Wandlungen und Erschütterungen zu spüren bekommt, die die
großen Geschehnisse der letzten J ah r zehnte
bringen, so manifestiert Galsworthy auch in
zösischc Kunstausstellung in London und IWilhelm llausenstein eine seiner lebh-aften und
wirkungsvollen Städtebetr achtungen, diesmal
über /Wien. ll ans R eisiger gedenkt des verstorbenen g roßen Historikers Lytton St1·achey. •
S tefan Zweig erzäh lt die Geschichte des Grafe n Fersen, des heimlichen Geliebten der
Marie Antoinette, an ,H and jüngst b·ekannt
gewordener Dokumente·.
Eckart, Februar: Frank . 'Chieß über Dichtung als Lebenshilfe. Guido Kolbenheye1·:
'Cischgespräch über die Güte.
Im Hochla nd setzt sich Karl 'Chieme au f
gesch eite und recht einsichtige Art m it dem
Wer ke 13ert Brechts auseinandet·. Bei aller
zweifellosen , moralischen wie politischen, Voreingenommenheit des Autors ist es immet·-;
hin b emerkenswert, d aß er den d idaktisch en,
oft gewissermaßen l iturg isch en Charakter der
Brechtsehen Ballad en u nd Lehrstücke als · etwas d em Katholizismu s Verwandtes empfindet und mehrfach, als ein Experiment,
in den neuesten Arbeiten Brechts für das
Wort ))Partei" einfach das Wort " Kirch e"
einsetzt, - worauf sich dann sogleich nicht
sehr überraschende, aber immer wieder zum

diesem neucn Roman den al ten, ungebrochenen
Ccist der Ge ntry. Diese Gentry, deren ~lter
Geist sich auf verjüngte Weise in einer
aktiven jungen Lady verkörpert, ist a rm geworden, doch sie hält zusammen, Traditionen, Gemeinsamkeiten des_ Blutes verbindet
sie und macht sie stark. Ihr wird der · Geist
des trad itionslosen amerikanischen Menschen
gegenübergestellt in der Gestalt eines sympathischen Forschungsreisenden, der kapituliert vor der Zähigkeit und Geschlossenheit
des altenglisch en foo rmals.
Doch der Roman hat nicht mehr die Kraft,
die vollendete epische Sicherheit. des Forsyte- Zyklus. Er ist kühl wie der Geist, den
er repi-äsentieren soll, er ist gekonnt, VIrtuos, doch et· bieibt einem fremd wie die
Welt, d ie et' \sch ildert, denn er Jiegt- mit
seinem Geiste, seinen Sorgen, seinen romanhaften Verflechtungen
außerhalb
unseres
Lebensbereiches.
\\7. G.
OTTO FLAKE : AUSFAHRT UND
E I NKEHR
Hesse & Becker, Leipzig
Hinter dem Titel, der die k leinen R eiseskizzen, Betrachtungen über Städte, Menschen
und Tiere umschreibt, steht der Sinn dieses
Buch es : Bekenntnis zu se in von des Dichters
Art, die Welt zu sehen und zu lieben. Mehr als
in allen anderen Büchern _Flak:cs spürt man
hinter jeder · Zei le dieses Buches den Menschen, der es schrieb, den Menschen, der
mit sich und d er Welt zur Ruhe kam, der
über tlen Dingen steht, da er sie durchlebte
und durchlitt. Eine wunderbare Stille geht
durch dieses Buch, ein Sich-Erkennen und
Sich-Bescheiden, jene leise W ehmut, die aus
der E insamkeit des Wissens und Erkennens
wächst.
Werner GOLDSCHMJDT
GERHART POHL : VORSTOSS INS
.
XX. JAHRHUNDERT
IV. R. L ind ner, Leipzig
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Gesammeltes aus den Jahren der "Neuen
Büch erschau", d azu einiges Neue. Im ganzen er scheint d er Titel heute etwas ve.t"sp ätet, es bleibt aber er fr.eulich, d aß von einem
Versuch, unabh ängig von Parteien und Rich-.
tungen Ncues zu schaffen, w~nigstens die
Person seines Urhebers in d iesen Seiten sich
Bestand zu sichern vermag. I m ganzen is t
Pohl, wie in seinem jüngst . gespielten Drama,
auch hier weniger ein Neuerungssüchtiger
als einer, dc_r für das Bestehend e im Neu este11
pl ädiert ..:_ und selbst, wenn dieses Neueste
schon gestern erschienen wäre.
1.
p,-~nz Landmesse r hebt i"n etner Betrachtung Die .Not der Zeit und unsere SO?;iate
Aufgabe in det· Akademikerzeitschrift Der
k atholische Gedanke gewisse antikapitalistische Züge des Kath olizismus h ervor . und
empfiehlt deren Förderung.
Axel EGGEBRECHT

REPORTAGE IM DRECK
Im Französischen heißt das Buch sehr ehrlich: "Un · mois ch ez les filles." Einen Monat
bei den Huren. Im Deutschen heißt es : j11
d etz 'Ciefen von Paris." Aber es sind g ar •
keine Tiefen. Es sind U ntiefen. Das Ganze
ist keine R eportage, al s welche es sich ausgibt, sondern · ein kleiner, oberflächlicher
Schwatz einer kleinen, neu g~erlgen Joutnalistin, namens Maryse Choisy, die sich als Rekrutin in d ie Regimentet· der Pariser Dirnen
zu Berichtszwecken einreihen ließ.
Riesenauflage in F ra nkreich. Auch der
deutsche Verlag ( Elite-Verlag, L eipz ig) wi rd
es zu Ziffe rn bringen. K ritik an diesem Bucl)
zu üben, ist leicht von einem Gertrud Bäumersehen Standpunkt aus. Die würde die Neese
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