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Zauber des Spiegels 
n 
d 

('. ·tDe_r Hci~"'lbergE'r Ordinarius G. F. Hartlaub 
n ~~ t"t~ wcJßC'r Rabe unter dC'n Fachkalle eu 

~~~ BlblJOgiaphie seiner \Vc-rkc zeigt ihn gauf 
~~.ttenwegcn. die selten be-schrittf:'n werden 

n \ _u ~rmnern llll~ Qern, ddß audl ehe Bilrluc: 
l- 14?1 dPr GNstc-skrankcn• mtd die neue~ Bosdl-
1 Dcutungcn \Vilhelm Fraengcrs aus Heidel

ß ~e-rg .. kamen und daß unter Hartlaubs Amts-
~~~~~~?_crn <'ln :\Jann wi(' Henry Thode sich 

t Dle .. fr_ühcren_ \'!'rbftentllchungcn Hartlaubs 
be<;,.ch~ftlqten SICh mlt d-em .. Genius im Kinde•. 

j\ lagie und Symbol in der Kunst 

5etz.en oder \"iswnen hervorrulen kann, 1st uns 
au~ Leben und Lektüre bC'kannt. Ab Attribut 
der Vanttas und der Prudcnlia ist er un':i 
e-benso qclduflq wie als Mitlei dC'r Selbst
erkenntnis. .-\lle l\falersdlulcn der euro· 
pd.ischen Länder sind voll von BetspieJen, in 
denen der Spi_egcl seine Rolle spielt, die 
Erotik betont ,..,.,e b('i den Veuusdarstelluogen 
rler Tizian und Velasquez oder die Idyllik wie 
bei den Romantikern, der nicht Vorhandenes 
ins Bild brin!=Jl wie bei dem "liochzeitsbild des 
Arnolfini· das Sclbstportrdt des 1\.·falers Jan 
van Eyck Aber im ganzen ist das Problem 
noch nie anqcfaßt worden, ('5 gab bishE>r nur 
Einzeluntersuchunq<"'n zcitl1ch begrenzter ·\b
schnittc, und die>se gingen nicht auf s~ine Viel
falt ein, auf das Verhältnis von Spiegel und 

SE.'ele, auf d1e Ma~:pe und Symbolik und ilU 

die elementare Grundfraqc, ob das Spiegel 
bild als unwirkliches Abbild m der Fldclw 
nicht überhaupt der Ursprung des Kunst 
schaffens qewesen sei. In den Anmcrkunnc•~ 
findet der Wißbeqieriqc außer den Quellf'H 
mandten ,..,.ertvollen Hinweis zum \'\7eil<'t· 
denken, das Buch ist aber auch ohne ste \"Pr 

std.ndlich und ein Genuß zu lesen. 
Der Vcrlaq hat ein übriges getan, JOdern f'l 

dE'rn Text eine kleine Kunslg('sthichte in Ab 
bildungen beigab; sie ist von hohem Reiz und 
in ihrer Zusammenstellung ein anregende~ 
Bilderbuch, das sich von den alten Ägyptern 
und der chinesischen Chouzeit bis in die 
Gegenwart erstreckt, bis zu BC>ckmann und 
\V. Gilles. ll'iJJ Grohmonn 

1 m.t -~un~t und Religion·. mit dC'r ~-1ystik in 
dE'n Baldern Giorgiones, mit den .. AlchimistC'n 
u~d Rosenkrcuzen ... Und nun beschert <'r un:; 
emcn vom Piper-Ver!ag (:--.tünchen) großartiq 
g__e~rucXt;n und illustrierten Band .. Zauber de~ 
:SDIPgcJ.< !232 S. Text, 193 Abbildungen un<l 
,-,er fa1bige Tafeln, 38,- DM}. Es ist keme 
G~sch1chte des gernallen Spiegelbildes, die ist 
mJt dabC'I, sondern der Versuch einer Sinn
d.,utung des Spiegels in Leben und Gestallunc·. 
Hartlaub ist ein belesener und gcbildete'r 
\lann, er kennt nfcht nur den Glauben und 
Abergla_uben der europäischen Völker, er ist 
aGsgezetchnet orientiert über die Vorstellun
gen, dle die alten amerikanischen Kulturen 
cder die O~t.asia ten mit dem Spiegel ver
ba~den; er zttlert aus den Upanishads wie aus 
0\•ld, aus den mittelallerliehen Mystikern 
Wle aus Hofmannsthai und Rilke. Er beschäf
tigt sich nicht nur mit der Kunst der Völker 
und Zeiten (die erste Abbildung bringt den 
kelt1schen Spiegel aus Desborough um Christi 
Geburt, jenes Glanzstück der Völkerwande· 
rungskunst). er spiegelt seinerneits den Gang 
der menschlichen Entwicklung in der lkono· 
graph1e des Spiegelthemas. Auf diese Weise 
geht Hartla ubs Untersuchung weit über den 
Bezirk seines Fachs hinaus und wird zu einer 
höchst instruktiven Darstellung eines uns 
allen geläufigen Gegenstandes, an dem die 
Volkskunde und die Glaubenslehre, die Psv· 
chologie und die Parapsychologie, die Sprach
forschung und die Dichtung Anteil haben und 
auch die Kunst. 

Z -vv ischen Aufruhr und Zynismus 

Eimges Wissen bringt der Leser mit. Daß 
der Spiegel .wahrsagt", daß er böse Geister 
heranlockt oder verscheucht (die Ambivalenz 
der Bedeutunq führt zu sehr interessanten 
Gegenüberstellungen), daß er in Trance ver· 

Arno Schmidt; Brands Haide, zwei Erzäh
lungen. Rowohlt-Verlag, Hamburg, 258 S .. 
7,80 DM 

Von Arno Schmidt, der nach Erscheinen 
seines ersten Buches ,.Levialhan" den großen 
Akademiepreis erhalten hat. sind Jetzt zwei 
n0ue Erzählunqen erschienen . .,Brands Haidc": 
ein l\·fann kommt aus der Gefangenschaft 
zurück und wird in einer niedersdchsisch~n 
Ortschaft seßhaft; zwischen dem Heimkehrer 
und einer aus dem Osten qeflüchteten jungen 
Frau spinnt sich eine Liebesgeschichte an . 
Der arm und bitter qewordene Mensdl in der 
Erbärmlichkeit der Nachkriegsjahre ist das 
Generalthema. Schmidl erzählt nicht konven· 
lionell, sondern er experimentiert mit dem 
sogenannten ,.inneren Monolog", jener Asso
ziationstechnik, die James Joyce literdturfähig 
gemacht hat. Dod1 man kann die Er"ählung 
.,Brands Haide" nicht geglückt nennen; die 
freie, .,offene" Form wird von Schmidt ganz 
offenbar mißbraucht, um unsinnige Ressen
timmts gegen Gott und alle Welt abzuladen. 

Bemühunq um Konzentration, Ausrnerzung 
unausgegorener persönlicher Meinungsäuße
rungen zu Angelegenheiten, die nicht in eine 
Erzählung qehören, sd1einen für Schmidt nid1t 
wr Debatte zu stehen. Sobald er sid1 aber 
diszipliniert und slrenq in der Erzöhlung 

bleibt, wird seine Spracl1e bildhaft und stark. 
Gelun(.Jen sind hauptsächlidl die letzten Pas· 
sagen der Erzählung; sie sind intensiv trocken, 
ironisch, von qebeimem Aufruhr erfüllt, sle 
smd Dichtunq. Unmöglich w·ird das Buch durcl1 
die zweite Erzählung ,.Schwarze Spiegel•. Der 
Atomkrieg hat den Planelen heimgesucht. 
Scbmidt gehört natürlich zu den wenigen Ober· 
lebenden. Er durchstreift die Gegend, froh, 
daß die übriqe Mensct1heit zur Hölle gefahren 
ist, lebt in der Einsamkeit, liest Büd1er, poltert 
und raunzt im wahren Sinne des '1\fortes, 
sorql für Nahrhaftes, und schließlicll taucht 
unverhofft audl ein \.lld.dchen auf. . lm 
übrigen sd1ildert Schmidt hämisch belustigt 
Skelette, mensd1liche Uberreste. "Bloß gut, 
daß der Zauber vorbei ist ... • 

Man hat Arno Schmidt nach seinem ersten 
Buch ein Genie genannt. Nach der Lektüre 
des vorliegenden Buches dürfte wohl niemand 
mehr Schmidt Exzessivismus mit genialisd1er 
Kraft g leichsetzen. Vielmehr gewinnt man den 
Eindruck eines verworrenen, zwisdlen gegen
sätzlidlen Polen hin· und hertaumelnden 
Schriftstellers, dem es nicht gelingt, sein 
Grundgefü hl der Verzweiflun g an dieser Welt 
erzählerisch zu bewältigen. 

Gerhard Weidenmüller 

Bdouard Manet: Nano, 1\unsth~lle Hambt rg. 
(\lql. unseren Arlike! von \4/ill Grnhmar.n 1 

Gelerntes Theater 
Prof. Dr. Hans Knudsen ~ . Theafcn".·.;.ssen· 
schalt und lebendiges Theater" Christtan 
Verlag, Berlin-Hamburg. 52 S 2.60 DM. 

Knudsen wendet sich in seiner neuen 
Schrift dem wichtigen Gedanken zu: w1e kann 
man die akademische Arbeit im Gebiet des 
Theaters fruchtbar machen? \\'ie outzt die 
Theaterwissenschaft dem lebendigen Theater1 
Knudsen möchte für die Tätigkeit des Drama· 
turgen, des Regisseurs, .des Intendanten etnen 
Nachwuchs heranbilden helfen, der die se.bst
verständlich vorauszusetzende Begabung f".;. 
das Theater verbindet mit elner irl lebendtq 
Kraft umgesetzten Wissensbildung. Eben< 
sieht er in der theaterwissenschartlicben .-\us 
bildung die ~löglichkeil. der Theaterkrill. 
(deren große Schwierigkelten l\nudsen gena 
kennt) einen Nachwuchs heranzufUhren de 
merklich • Theater gelernt" hat und mc 
ohne sorgfältige Kenntnis de • Organi5m 
Theater darüber schreibt Damit die t.:n've 
sitd.tsausbildunq fruchtbar und erQteb;'Q WH 
muß, nach Kmidsens tin seinem ·liJtStÜtJt b 
reits durchgeführten) \'orschlögen ~u d 
stre ng wissen schaftlichen Ausbildung 


