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·Schuricht im Fimkhaus, 
Debussy und Beethoven 

· Diasmal be~a~n . Karl SchUJicht mit einem Concerto grosso von 
~rancesco. Gemi.mam. Man hat Geminianf in den letzten ·Jahren viel 
genannt. · Dieser ' Italiener, der wie Händel' in London Fuss .fasste 
ist in' der ·Tat eiher der bedeutendsten InstrumentalmeiSter de~ 
it~li~~scl;ten ~arock. Ehrlich gesagt: er Wirkt lebendiger als die 1 
häufiger gespielten Corelli und Vivaldi . • Die Ecksätze seines e-moll
Konzerts haben wirklich etwas von der Kraftfülle und Bestimmtheit 
Händels. Ih.re The~en sind eigenwillig, die Durchführung ist geist
voll. Scbuncht sptelte das Stück vorbildlich. stilrein dabei aber 
riicht pedantisch (worauf so oft der Begrlff ,,stilrein" hhtausläuft). 

Dann folgte "La Mer'' von Debussy. Schurlebt gab nicht (wie 
es üblich ist) dämmrige Umrisse, verwischende Farben. Er hatte 
dieses ungemein' komplizierte Stück mit grösster Genaui"keit ein
r;tudiert. · Er hob die Konturen hervor, die motivische"' Entwick
lung, , das Zeichnerische - wenn dieses Wort bei einem Meister
werk des Impressionismus erlaubt ist. Diese peinlieb klare, ge
lockerte Wiedergabe zeigte wieder einmal, wie schief, auf Debussy 
angewandt, das Schlagwort: musikalischer Impressionismus ist •. Wäre 
.. La Mer" wirklich nur raffinierte Tonmalerei dann brauchte man 
~ar nicht davon zu reden. Dieses scheinbar ~ur malerische Stück 
i.st musikalisch viel gründlicher durchgeformt als manches hoch· 
t rabende sinfonische Werk der gleichen Zeit. ~ ist nicht eine 
Abschilderung des · Meeres mit den Mitteln der Töne, es · ist viel
rnehr eine völlige Umdeutung von Sinneseindrücken in die wesens
eigene Sprache der Musik, es ist musikalische Poesie von einer 
Geistigkeit, welche die programmatische Musik nirgends sonst er
reichte. Gerade in Scburichts erhellter Wiedergabe wurde einem 
dies klar. 

Zum Schluss hörten wir Bee!hovens siebente Sinfonie. Schuricht 
spielte sie nicht 2ügellos orgiastisch, sondern vielmehr mit äusser· 
ster Anspannung des Rhythmus und äusserster Klarheit des Klang· 
gefüges. Schuricht wollte sie nicht durch die Wiedergabe "ge
waltiger" machen. · Er weiss, dass die Musik aus sieb selbst am 
gewaltigsten wirkt. 

Intendant Beumelburg dankte S<.1mricht in einer kleinen An
sprache !ür die ausserordentliche Kulturarbeit, die er bisher für 
den Berl!J:!er· Rundfunk geleistet hat. Heinrich Strobel 

Josefa Berens ... T otenohl liest 
In der Fichte-Gesellschaft 

. Im südlichen Westfalen, im Sauerland, ist ·Josefa Berens-Totenohl 
rh'beim. Lehrerin war sie; dann wurde sie Malerin; und schliess
lich begann sie, ihre Gesichte zu dichten; Westfalin aber blieb sie, 
aus dem schweren Blute der Bauern und Handwerker, denen sie 
~ntstammt, quillt Wesen und Wert ihres Schaffens. Nicht nur land
schaftlich, auch seelisch sind ihre Gedichte und Romane im west
rälischen Sauerland beheimatet. Sparsam umrissen stapfen ihre 
Qeachöpfe durch das lraiJ! ische Geschehen, und wenn die Diehierin 
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· · • R~lexik:on zur, · I j ·. d' d ~d · d ... ·h· w·· · h.ft ·, .",.-. tan ar wet er . eutsc en Issensc .· a I Deu~enl<unstges~cfitt . 
orbildlic~e wissenschaftlich~ Enzyklopädien waren lange· das . 

orrecht der Franzosen. Die za'hlreichen Reallexika:, die deutsehe ' 
elehrte im Laufe der letzten ~ahrzehnfe hera~gebracht haben: . 

J. , Hoop6, , Germanische AJtertumskunde; Pauly-Wissowa, 
K]assiscbe Altertumswissenscbäft; Ebert, Vorgeschichte .u. a. 
haben das Schwergewicht nach der Seite Deutschlands ver
schoben, und das voriie!$ende "Heallexikon" (Metzlersche Verlags
buChhandlung in Stuttgart) dürfte, obwohl es sieb auf die Deutsche 
Kunstgeschichte von der Völk~rwanderungszeit bis zur Gegen
wart ~eschrfnkt, sehr bald für die kunstgeschichtliche Forschung 
aller Länder ebenso massgebel1d und konkurrenzlos werden wie 
das von Thieme-Becker begr±'"ndete "Lexikon der bildenden , 
Künstler". Nach den ersten n n Lieferungen (A bis Aspis) zu 
u:teilen, wird das von Prof or Otto Schmitt (Stut!gart) mit. 
emem grossen Mitarbeiterstab herausgegebene Werk den höchsten 
Ansprüchen gerecht werden, und alles in den Schatten stellen, 
was es auf diesem Qebiete bis~er gab, auch Viollet le-Ducs und 
Cabrols Dictionnaire, zumal ~er Rahmen "Deutsche Kunst
geschichte" sehr weit ge'Spannt ist, und instruktive Hinweise auf 

. die antike und spätantike Kunstgeschichte ebensowenig fehlen 
wie auf die ausserdeutsche vorausgehende und gleichzeitige d~r 
übrigen Länder, besonders Italiens und Frankreichs. Eine be
liebig herausgegriffene Folge V~ Stichworten veranscha~licbt am 
besten den stofflichen und < eistigen Umfang des Lexikons: 
Abakus, Abat-jour, Abel und ain, Abendmahl, Abguss, Ablass, 
Abraham, Abschied Christi von Maria, Abt, Abundantia, Abyssus, 
Accipies-Holzschnitt, Achat, cbselschild, Adam und Eva, 
Adam•Christus, Ädicula, Adler, Adlerkapitell, Adresse, Armen
bibel, usw. Zum Stab der Mitarbeiter gehören neben so be
kannten Forschern wie Josef Braun S. J., Adoll Feulner, Marie 
Schneite, H. Leporini, Dagober~ Frey, V. C. Habicht eine grosse 
Anzahl hervorragender jüngerer Kunsthistoriker. Neben Hoch
schullehrern der Kunst- und ~rchitekturgeschich!e stehen Ver
treter der Theologie, der Philol!)gie, der Geschichte und Kirchen
geschichte, Museums- und Biblptheksfacbleute, praktische Archi
tekten, Denkmalspfleger, Künstlfr und Technil<er. 

Die Abbildungen sind kle~{l. aber scharf; Bekanntes oder 
leicht Auffindbares ist vermied n. Es dürfte kaum eine Enzyklo-
pädie geben, die ein so gut sgewäbltes und beweiskräftiges 
~llustrationsmaterial brächte, d die typologische Entwicklung 
Jedes Gegens~andes so anschau "eh darstellte. Man hat an nichts 
gespart und nach siebenjäh,i er Vorbereitung ein Werk in 
Gang ?ebracbt,. das ·u~ter 20 Stichworten zirka 6000 Begriffe 
umscbhesst. Bwgraph1e und unsttopographie ist wie die Ge
schichte der einzelnen Kunslgebiete, ausgeschl~ssen. Unter 

Architektur folgt keine Monographie des Gegellfltandes-wie' etwa: 
bei Violetle-Duc, sondern nur ein Ueberblick über Auffassutlg 
und .Entwicklung des Wortes. Ueberall ist ·die archäologische· 

·Seite der Kunstgeschichte besonders betont, auf die Realien mehtf 
Gewicht gelegt als auf das Stil- und Pro'Ql~mgeschichtliche. Die 
sachlichen 'Bediilgtbeite:ri der Kunstwerke nach Material· und 
Einzelformen, die Tli~men d~r Darstellung und ihre Herkunft 
werden in erster Linie behandelt. Wenn auch ejniges Re, 

· kapitulierende ni(lht zu vermeiden war, so überwiegt doch bei 
weitem die neueste und die eigene Forschung. . 

De~ s~s!ematische A!lfuau der Artikel i~t vorbildlfcb. ICh greift1 . 
als Beispiel den Abschmtt "Apokalypse"heraus von Wilhelm Neuss. 

, Unter I . werden Name, Xutorschaft und Entstehung untersucht. 
Unter II der sehr sch.wierige Inhalt der Apokalypse übersiebtlieh , 

-den Kunst seit dem zweiten Jahrhundert; ·unter IV die Illustration 
in Miniaturen, Blockbüchern und Holzschnittfolgen (spanis'1ber • 
analysiert; unter. III folgen die Einzeldarstellungen in der Bilden...
gallischer und italienischer Typus); unter V das Weiterleben von 
Einzelthemen in nachmittelalterlieber Zeit. 25 Abbildungen ·;und 
genaue Literaturangaben vervollständigen den 30 Lexikonspalten 
langen Artikel. Seine Inhaltsangabe aber gibt keine Vorstellung 
von Umfang, Gewissenhaftigkeit und Tiefe der geleisteten Arbeit. 
Herverragend auch die Abschnitte über Abendmahl, über Apoka• 
lypse, Apokryph:'ln, Apostel. Ein Aufsatz wie Apsis (mit 22 Ab• 
bildungen) enthält ein aufschlussreiches Stück Architektur
geschichte; ein Artikel wie Alabasterplas.tik (30 Spalten mit 30 Ab
bildungen) bezieht das Material, seinen besonderen Charakter und 
seine Bearbeitung ein und zeichnet die Entwicklung von der Antike 
bis ins neimzehnte Jahrhundert. Unter dem Stichwort Achse finden 
wir ein Stück mathematisch-architektonischer Körperlehre, unter 
Apotropaion einen Beitrag zum Abwehrzauber in der hohen Kunst. 

Das Reallexikon lässt keinen anderen Wunscli offen als den, 
dass es in absehbarer Zeit zum Abschluss gelange. In Aussicht 
genommen waren etwa 50 Lieferungen zu 128 Spalten mit etwa 
120 Abbildungen. Wenn zehn auf den Buchstaben A kommen1 
dürfte der Umfang wohl um das Doppelte überschritten werden; 
und wenn jährlich nur etwa vier Lieferungen herauskommen, um 
den Abnehmer nicht zu sehr zu belasten, ist das Ende des Werkes 
schwer abzusehen. Wir müSsten uns damit zufriedengeben, dass 
die nach uns kommende Generation der Kunsthistoriker mit einer 
so umfassenden und gründlichen Realenzyklopädie heranwächst, 
die wir Aelteren schmerzlieb vermisst haben. Aber auch d~nn 
fühlen wir uns dem .Verlag und dem Herausgeber zu grösstem 
Dank verpflichtet. W. Crohmann 
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