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Einleitung. zu. dieser Nummer 
\Vh.' bringen .in dieser N ummer ein Unsere g roßen Hoffnungen 

paar Erzählungen und Gedichte, vor vor allem gestützt durch die 
a ll em solche von jungen deutsch en junger Menschen, von denen 
Dichte rn. Die Nam en dürften dem einige Proben hier stehen·. Die 
breiten Publikum zuin ,großen Teil lieh engere, geschlossenere, 
noch unbekannt sein, obgleich einige triertere Form des Gedichts 
dieser Autoren schon gewisse Anfangs- dei· Prosa - entwicklung voraus 
Erfolge hinter sich haben . zeigt diese an. U nd was diese 

dichte betrifft - .wir möchten 
Diese improvisierte lde ine Au swahl das Prosastück von G utkelch als 

1932 

sieht gan z anders aus, als sie vor zehn, gelöste n euartige Balladenform ein 
ja noch vor fünf J ahren ausgeseh en ziehen - so treiben hier unverkennh$ 
hätte . Die Vorteil e einer äuß ersten starke Sä(tc der Natur starke natii.i -

,Beschränkung zeigen sich hier. · \Vas lieh e Farben und Formen hervor , wq-
immer man über diese kleinen \verke bei wir manchmal wieder meh r ctäs 
sagen möge -·wir sind die l e tzten, die Detail als das Ganze betrachten. Eintl 
sie als Meisterwerke ausgeben m öch- Er sch einung wie Peter Huchel. aber ist 
ten· - , das E ine wird Ir:tan ihnen lassen schon, so jung e r i st , eine F'Jgur von 
müssen: Sie sind gewissenhaft, spar- Rang ; und ein Stück ~ie. das k urze 
sam und ohn~ Affektation konzipiert. Gedicht vo11 Georu Bntt111g sche111t 
:Man sprich t von einem Bück gan g des uns eine runde Leistung. 
lite rarischen Nach wuchses, von einem Gewiß .ist es bedauerlich, zu mal 
Manrre ) a n wirklichen Talenten. Dazu was die Prosa betrifft, daß d as Ex-
is t z~ sagen : es m üßte e rst ein 1ittei · 
rreben den a llgemeinen Kulturrück- perimentative in einer Zelt, ,von .. d~r 
o ' v • b 1 . man Joch vor a llem k ühne ~."' n1.wud~ 
gang zu m essen und_h1Cr zu . su lra .nr und \Vü rfe YOraussetzen lll?~htc, so 
r en , um, darüber hmaus, e1ncn wu· c- ganz fehlt. ALer d iese 11 uJ r~chtig-e1 
lieh ·spezifischen Bückgang d e r jungen Versuch e sagen die lVahrheit : d a l.~ 
Literatur feststell en zu k önnen . Das diese Kühnheit im wesentlichen l·ben 
ist nicht m öglich. Aber selbst wcnr. nicht vorhanden ist: während unse r 
es m öglich wär e und dann no ch im- p olitisches Leben und vor a~le1 n 1Jic, 
m e r ein Minus b li ebe: es w i.i rde uns d<u·an hängende phan tasti sch-l~eol orr i _ 
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CIGELY HAMILTON: ElNE ENGLANDEHIN 
ENTDECKT DEUTSCHLAND 
J . Engelhorns Nachf., Stuttgart 

Miß Cicely Hamilton war bereits · YOI' dem 
Kriege Hingere Zeit in Deutschland und hat 
im letzten J ahr, wie au.E dem Buchumschlag 
zu lesen ist, " in mehrfachen Reisen im Dl'it
ter - Krasse - Altteil und mit dem Rucksack 
Deut schland durchqtlcrt' und studiert" . \'\' as 
sie auf diesen Reisen an Eindrücken m1d: 
Erlebnissen gesammelt hat, das hat si.c m~t 
angelsächsischer Präzision und Sa~hbchkeJ. 
aufgezeiclmet. So ist ein _Buch entstanden, 
das gegenüber vielen anderen Deutschland
Studien den einen g1·oßen Vorzug hat: Den 
eines ehrlichen Bemühens, der Viclfältigk,eit 
der NachkricgEerscheinungen, der Yeränderten 
sozialen und geistigen Situation bei uns ge
recht zu werden. Zweifellos '~ird dieses Buch 
in England sein Publikum gefunden haQen, 
und es ist gut, daß es von einem Menschen 
geschrieben wurde, der sich der Verann~or
tnnw ge.,.enüber dieser kulturell sehr Wieh-

o o d . B tigen Aufgabe b.ewußt war w1 so e~nen ae-
decker durch d1e deutsche Atmosphare schu f, 
dem wir durchaus·· das Zeugnis der Gültig-
keit ausstellen dürfen. ,V. G. 


