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Weltgeschichte im neuen Licht 
Auch die Gcschichtswisscnschalt ist im 

Umbruch. Bücher wie die von Toynbec und 
Jaspers zei~en, wie sehr sich unsere Forde· 
rungen an die Geschichte gewandelt haben, 
wie sehr die ncuen Kategorien in Substanz 
und Methode eingegriffen haben. 

rgangs 
.,Schicksal" zu entgehen. Gleichsam eine mit 
Unfähigkeit, Verantwortungslosigkeit ausl!e
statlete, v"'rbrecherisch sinnlose Expedition in 
einen fieberverseuchten Urwß.ld; je länger die 
Fahrt dauert, desto tiefer und rettungsloser 
versinken sie im Morast ihrer Unmenschlich· 
keilen, desto penetranter wird der V er
wesungsgeruch entmenschter Seelen. Die 
Offiziere ertränken ihr Gewissen in alkoholi
schen Exzessen und bramarbasierenden Lügen, 
sie drangsalieren die Matrosen und prügeln 
ihre BurseiHin blutig, in der Wabnsinnsi<lee, 
die Mannschaften so zur Meuterei zu veran
lassen. Sie provozieren den eigenen Untergang, 
aber wenn sieb der dumpfe Haß der miß
handelten, vertierten Kreaturen endlieb einmal 
Bahn bricht, ersticken sie solche Ansatze zur 
Meuterei mit exakt funktionierenden Exe· 
kuüonskommandos und zornigen ,.Don!1er
predigten" des Scbiffspopcn. Die Menschen 
verwandeln sich zusehends in scheußliche, 
perverse Bestien. 

Eine atemberaubende, faszinierende Repor· 
tage, ein uns heute betreffendes Gleichnis zu 
unserer Zeit. Wir alle sind infiziert von der 
Pestwolke, die immer noch bedrohlieb über 
uns schwebt, wir sind nicht immun gegen eine 
tausendfach scheußlichere Wiederholung des
sen, was Hauser am Beispiel der russischen 
Armada demoi1Strierte. · Kurt Habernoll 

k 
seiner sieben Flüchtlinge erzählt, von der 
Mongolei, der Wüste Gobi, den roten Fluten 
des Jang-tse, führt er den Leser zwischen
durch in kurzen Szenen in die V ergangenheil 
seiner dem Tod und Untergang vrorfa!Lenen 
Europäer, und man gewinnt Einblick in an· 
schaulieh geschilderte Episoden a11f dem 
Boden En~lands, Rußlands, Fnnkr~icbs, 
Deutschlands und Spaniens. Hermann Lrnden 

• 
Peladan: ,.Die Liebenden uon Pisa", Ro
man, Oswald Arnold Verlag, Berlin 1949. 
346 $. 9,80 DM. 

Der diesen Roman schrieb, starb am Ende 
de• ersten Weltkrieacs und kam zur _lnfla
tionszeit bd uns in große Mode. Wre ern 
Selbstporträt Joselin Peladans will un.s. die 
Gestalt seines exzenlri chcn Abbes erschemen, 
eines Magiers und Sterndeuters, der vor dem 
Fresco Orcagnas zum 'Zalantcn Cicerone wird 
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Der jüngst verstorbene Ernst Kornemann, 
der die letzten zehn Jahre scines Lebens in 
München arbeitete, bal eine zweibändige 
,. WeHgeschichte des Mittelmeerraumes" hinter
lassen, die Bengtson im Biederstem-Verlag, 
München, soeben herausgegeben hat. Sie um
faßt die Zeit von Alexander dem Großen bis 
zu Muhammed, der zunächst ausgelieferte 
Band cJ:i.e Zeit bis Caesar. Der zweite dürlle 
interessanter werden, da er das Erwachen der 
orientalischen Staaten und den großen An\eil 
Irans am Welt~eschehen nach Christi Geburt 
enthält, jenes Persischen Reiches, das weit· 
gehend die Geschichte der spätantiken Epoche• 
mitbestimmt und das Kornemann zusammen 
mit Griechenland als Schöpfer Europas 
bezeichnet. 

Aber bereits im ersten Band spürt man den 
anderen Geist, der seit Rostovzteffs ,.Gesell
schalt und Wirtschalt im römischen Kaiser
reßch" und seit den Forschungen von Strzy
gowski, Glück und Diez sich Geltung verschafft 
hat. Die' Weltgeschichte wird nicht mehr ein
seitig von Griechenland und Rom gesehen, 
sondern zul!le:ich von den kulturellen Zentren 
aus, die sich seit den Diadochenreichen, den 
Nachfolgestaalen Alexanders des Großen, über
all in Ägypten, Syrien, Kleinasien, Mesopota
m.ien und Iran bilden. Die Kapitel über den 
Nahen Orient im Zusammenhang mit dem 
mazedonischen Weltherrscher, über Mithri
dales, den iranischen Lenker des Pontos
reiches, im Zusammenhang mit Sulla und über 
Caesars W eltherrschal!spläne sind deshalb die 
erregendsl"'!-· 

An~pruchsvoller gibt sich die ,.Weltgeschichte 
Europas" von Hans Freyer (Dietrich'sche 
Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden). Sie ist der 
Versuch einer ,.denkenden Betrachtung der 
Geschichte", einer Geschichtsphilosophie 
inhaltlicher Art und mit Jahreszahlen. So wie 
die Naturphilosophie nur in der innigsten Nähe 
zu den physikalischen und biologischen 
Experimenten heute möglich sei. Das Referat 
ist exakt und berücksichtigt den heutigen 
Stand der Wissenschaft, erschöpft sieb aber 
darin. 5000 Jahre auf 1000 Seiten darstellen, 
wovon die Hälfte auf das Philosophieren ab
geht, ist trotzdem keine einfache Sache. Am 
wohlsten füblt sieb der Verfasser in den all
gemeinen Gedankengängen. Sind sie auch, wie 
das Ganze, 1939 bis 1945 niedergeschrieben? 
Es ist einem nicht ganz wohl dabei, wenn man 
an seine Je11enser Zeit denkt, an seine "Ethik 
des politischen Volkes" 1935 oder an Aufsätze 
wie den im .,Werdenden Reich", dem Eugen
Diedericha-Aimanach von 1936. Immerhin, 
Frcyer ginl! wohl von Dilthcy aus, und etwas 
von der !(ulen Schule hat er über die Jnhrc 
des .,Dritt~n Reiches" hinwej!gcretlct. Man 
soll nicht zu hcllhöril! sein und sich auch nicht 
an Zitaten aus Biiumlcr stoßen, zumnl wenn 
aie aua der Einleitllll1! ~u dem Werk Bachofens 
stammen. WW GIOhlllunn 


