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A ntike privat und wissenschaftlich 
Ludwig Curtius, der Nestor. unter den klas

sischen Archäologen, veroffenthebt se';Ile 
Lebenserinnerungen ("Deutsche und Anllke 
Weit", Deutsche Verlagsanstalt, Stuttga.rt. 

r 531 S., 16,80 DM). Sie sind mehr als person
liebes Schicksal oder Umschreibung des Hu· 
manismus in seiner Endphase, denn Curtius 
bezieht das eine auf das andere und baut sich 

ei das Haus des Lebens und des Berufes nach 
dem Maß seiner eigenwilligen Existenz und 
seiner ganz unantikischen Zeit. Seine wiss:n· 

ie schaftliehe Mission bat Curhus als Arcbao· 
g Ioge, Professor und zuletzt als Direktor des 
t- Deutschen Archäologischen Instituts" m Rom 
n ~icht erfüllt, weil er in ihr aufging, sondern 

gerade weil er es nicht tat und überall, wo 
er war in München wie Paris oder London, 
von d~r )eweiligen Situation ausging. Als 
Dozenten beschäftigt ihn der Geist der deut
schen Hochschulen im Vergleich zu den eng· 
Jischen auf Reisen sammelt er soziologische 
Erkenntnisse (er gehört zu den wenigen, die 
nicht schon vorher wissen, was sie erwartet), 
im unbefangenen Verkehr mit den Menschen 
seiner ratlosen Zeit entwickelt er sich zu 
einem Sozialisten im Sinne Friedrich Nau
manns. Er hat noch A. v. Hildebrand nahe ge
standen, war mit Albert Furtwängler befreun· 
det, mit Max Weber und Lujo Brentano, und 
was er über seine Begegnung mit H. v. Hof
mannsthai 1928 in Heidelberg schreibt, wird 

e zu einem Essay über die geistige Lage Oster
reichs nach dem ersten Krieg. 

Curtius ist von der Kunst zur Wissenschaft 
gekommen und bei letzter Akribie ein Schauen
der geblieben. Er hat bereits ein ausgeprägtes 
Gefühl für die eurasiatische Verflechtung von 
Hellas und Rom gehabt und für die Legitimi
tät der christlichen und germanischen Infil· 

e tration der alten Welt. Deshalb ist sein Buch, 
soweit es auch zurückgreift, fachlich aktuell. 

Es trifft sich gut, daß der zweite Band der 
"Weltgeschichte des Mitte/meer-Raumes", von 

, Ernst Kornemann gleichzeitig erscheint (Ver
lag Biederstein, München. 563 S., 30 DM). Der 
Zeitraum von Augustus bis Muhammed wird, 
wie es in der Kunstgeschichte durch Strzy
gow~i und Rostovtzeff geschah, als Einheit 

f mit den zwei Polen Rom-Iren gesehen, un,p es 
• treten dabei besonders in den langen und ver
~ lustreichen Kriegen mit dem Orient und in der 
~ Auseinandersetzung mit den Wandervölkern 
" und Nomaden, so viele unbekannte Gesichts• 

punkte zutage, daß man von einer neuen 
! Konzeption des Geschichtsbildes sprechen 
, könnte. Natürlich wußten wir auch vorher 

Bescheid über das neupersische Reich der 
Sasaniden und die Rolle des Mani, auf den 
der gnostische Manichäismus zurückgeht (die 
Ausgrabungen in Turfan machen uns im Ber
liner Völkerkundemuseum damit vertraut), 
aber Kornemann läßt uns im vollen Umfang 

• das Kräftespiel erleb·en, das über den Ausgang 
der Antike entscheidet. 

Unter dem Titel "Kunstwerke aus den Ber
liner Sammlungen" setzt der Verlag Gebr. 
Mann, Berlin, die Serie der kleinen Mono· 
graphien fort, die vielen ein erwünschter Er
satz für die teils verlorenen, teils noch nicht 
wieder aufgestellten Werke aus dem Orient 

und den Mittelmeerländern sein dürften (JD 
Das Bändchen "Assur und Babylon" v M). 
Wetze! .ruft web.Jnütige Erinnerungen aon Fr, 
baby1omsehe Lowenstraße im Per n d1e 
Museum wach, "Der große Allar von g~rnon. 
man" von Gerda Bruns noch wehmütige ergo. 
den Abtrausport dieses hellenistischen He an 
werkes, Carl Weickert schreibt über A a~pt
Architektur". Immer im Hinblick a~f "ske 
Iiner Museumsbesitz wird in diesen Ii 1t"'· ein Kapitel antiker Kunstgeschichte Wi~ en 
schaftlich, aber gemeinverständlich abge~en. 
delt, und die ausgezeichneten Abbildun an. 
machen die geschmackvollen Broschüren g~n 
preiswerten Geschenkbuchern. U 

W i/I Grohmann 

Bücherchronik 
Schon in seinem Frühwerk "Verklungen 

Tage" (Verlag Kurt. Desch, München, 274 s: 
7,50 DM) erweist s1ch Arnold Zwe1g als ei~ 
epischer Gestalter von erstaunlicher Prägnanz 
Das im Jahre 1909 geschriebene Buch 
profiliert den stürmischen Aufbruch einer 
Studentenjugend, die sich in einer Epoche der 
Friedfertigkeit zur heimlichen Rebellion be. 
kannte. Die große Verzauberung des gerade 
aufkommenden Naturalismus reflektiert in 
die von feiner Ironie durchsetzten Kapitel 
hinein. Es gibt kaum Bücher, in denen das 
Liebeserlebnis junger Menschen mit so 
unmerklicher Behutsamkeit nachgezeichnet 
wurde. Dabei werden die Konturen des alten 
München sichtbar und zu einer anmutig ver
spielten Historie. Dieser Roman ist mehr 
als nur ein Geschenk des frühen Arnold 
Zweig, es ist ein gewichtiges Dokument aus 
jenen verklungenen Tagen, von denen uns 
zwei Weltkriege trennen und deren längst 
verlorenes Geheimnis es war, die abend
ländische Konsistenz noch unverbrüchlich aus
gestrahlt zu haben. 

Clemens Laar ist durch sein Buch 
" ... reitet für Deutschland" nach dem ersten 
Weltkrieg zu Ruhm gekommen, Jetzt legt er 
der Offentliehkeil einen Roman aus der Zeit 
von 1900-1950 vor. ("Meines Vaters Pferde", 
Adoll Sponholtz Verlag, Hannover, 462 S., 
12,50 DM.) Es handelt sich um die ,.reiter
lichen, romantischen und amourösen Stationen 
aus dem reichen Leben eines armen Mannes". 
Etwas grobschlächtig im Stil und von leicht 
reißerisch profanem Pathos erfüllt, erzählt 
das Buch die rührse!ige Geschichte jenes 
Deutschen, der später zu so bedrohlichem 
,.Typus" avancierte. Seine Wiederkehr gerade 
jetzt zu erleben, berührt peinlich und ver
stimmt obendrein. Dennoch wird auch .,Meines 
Vaters Pferde" seine Leser finden... W. V. 

Leben und Tod eines Scheusals nur der 
Scheusäligkeit wegen darzustellen - es fragt 
sich doch, ob dies Thema einen Roman wert 
ist. Erfährt man gar, daß Henri Troyat (:,Die 
Giftspinne" Droste-Verlag, Düsseldorf, uber· 
setzt von Hedda Eulenberg, 8,80 DM) für sein 
Buch den Prix Goncourt erworben hdt, so 


