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DPr frOhverstorbene lndoloQe Heinrich 
Zimmer hat an der Columbia-Universitdl (Ne-w 
York) st ane Forschunql.'n llntt'r den qlin· 
stiQt.!en Voraussdzunqen fortSE'lzcn, aber 
nicht ab;;.chließen können Ot·r V~rlaq 
Rascher, Zürich, der das Gcs<"'lmtwerk Zim· 
mers ht"rdusbrinQen wiLl, VNöftentlicht vor· 
erst sf'ine VoriP...sunqen üht>r ... "-tylhen und 
Svmbolt• /n indischer Kun:s/ und fi.Hitur
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('2BO S., 7l Abb., 22.- DM), die c•nqlisch b(;· 
reits vorlaqf?n. Sie sind schwieriqer 'lll lr-s.·:n 
als dds vor [Unfzehn Jahrpn t>rschienene 
~dY3-Buch, da,:. die qanze Ftille der mdischt>n 
MyrholoQie und Saqe enthie-lt, E'in Geqt~nstück 
zn Schw«bs .. Saqe- des klassischen Alteltum-;" 
DiP. .~fvthen und Symbole• sind bis zu ein.?m 
qewissen Grade eine Erqänzunq lind ein Kam· 
mentar dazu und vorausselzunqslos kclum zu 
ver!'Leh.e'n, denn auch für dPO Gebildeten sind 
Kosmoqonie und Gölterkhre de,.; Hinduismus 
ein Buch mit stehen Sieqe-\n Soweit lehre 
und Sinnbild vorindoarischer Herkunft sind, 
entziehf>n sie sich unserer Einfühlunq mehr 
als die des früheo:;:tpn China, denn sie reichen 
in '•ormenschliche Bezirke zurück und die 
Aufsplitterunq der Grundqestalten in eine 
unübersehbare Vielzahl von Göltern, Oä· 
mone-n und Heiliqen macht es dem Europäer 
beinahe unmöqlich, sich den Wahrheiten der 
Symbole zu n~hern. lm Zeital,er C. G. Junqs 
und des Kollektiv·Unbewußlen wird Zimmers 
Bucl:l trotzdem eine qroße Zahl von Leser,, 
finden 

Sdlwer 'ZUgänqhtb war dem Euro~äer bis 
qeqen 1900 auch die .. Kun.s! im .Re10e der 
inka•, über die H. Ubbelotlde·Doermq 1m Ver· 
laq Ernst Wasmuth, Tübinqen, ein Werk mH 
240 S. Abb. und 64 S. Text berausqebradlt 
bat (42,- D!vl). Ein neuer Typus Kunstbuch, 
den VV'asmuth mit Erfolq durcbsetozt: kurzer 
wissenschaftlicher Oberblick des Gesamtge
bieies hervorraqende Abbildunqstafeln und 
exakte Bildbeschreibungeo, die es dem Leser 
qest:~.tten, wiP bei einer Mu~eumsfübrunq an 
das \Vesen der in Fraqe stehenden Kunst· 
werke heranzukommen. Wir haben lanqe Zeit 
die peruanisdl.e Kunst mit den Auqe_n der 
spanisd:Len Konquistatoren qesehen, die auf 
die Meisterwerke der Inka stießen, und es h.at 

r jahrzehntelanqer Forschunq bedurft, an der 
e sich in letzter Zeit besonders einheimische 
!e und amerikaniscbe Archäoloqen beteili.qten, 
l- uro auch die KlaSsik und Archaik sichtbar zu 
~. machen, den Tiahuanaco·Stil um 1000 n. Chr. 
1n und den Chavin·Siil nm 500 n. Chr., daneben 

die zahlreichen reqionalen Stile wie den 
,n Modli.ca·Stil im Norden zwischen Chavin und 
k· Tiahuanaca. Es si.nd noch keinesweqs alle 
~· Fragen der Chronoloqie und der örtlichen 

Herk.unft Qe!Osl oder Qdr der inh.tlt\Lt'tten 
Dar~tdlunq und dt•r Smndt•utnnq, clhl'r au"; 
dN \'lH!ieqenden Pubtikalion t!rtpht !'oirh nun 
duch fur den dt~utscben L('~{'t t'10 an!'tt:hau· 
lidws Btld tler peruanisdH•n Kultur Sie hat 
matu.:he Be:liehunq 1.u der der Phuuwnl'o und 

Totentuch aus Südperu (200-600 n. Chr.} 
Aus dem besprochenen Buch 
.Kunsl im Reiche der Inka• 

d 
der 1\0niql• von laqa:;ch, so ditß man einP d 
Ze1llunq knhn eint> Verbmdunq uber den S• 
unter~Jl'QdlH.WfH'n A tlanHs·Konlinenl anzuneh· l; 
mcn qcneiqt wu.r. Unsere Abbildunq <"<'iqt ein e 
Toh,ntm:h aus SUdpuu aus der Zeit zwisd~en \' 
200 und 600 n. Chr 

BPl>Chl'lt..h·n wirkt ddnl•bPil S. M1•rvin.'f c 
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der Zt•it dPs dlinesisdlen llan·Rc·ictws und 
des St'id<>nhandels. Die Li<>be&qC'schic.htC' wird 
den LPsPrn Wt"f'lig~r interessant st-in als der 
Einblid.;; in ~;>ine gesdlich.llidw Epc,dw, die 
China mit lran \Jnd Turan verband und über 
die Stadt ßdlkh mit dem MittPimf'l:'f und dem 
römisciu:'n Wcllreich. Sven l!edm hdl den 
Verlauf tler Seidenstraße ziemlid' genau 
rekonstrua•rt und ff•slgesteHt, daß man ·hPute 
kein0 bt>SSf'r<' Route von PE:'king ulwr Ch!ne· 
sisch·Turkestan nach Balkh und Merw aus
findig mdchen könnte. Man erfährt aus dem 
Buch von Mervin, das F. Meisler·Weidner 
sinngemdß übPrsetzt hat, viele nützlktle Dinge 
über eine Zeit, die den meisten lediglidl aus 
der Perspektive des Hellenismus bekannt Ist. 

In diesem Zusammenhanq sei nodl auf zwei 
kleine Veröffentlichungen aus der Antike hin
gewiesen, die Freude machen werdeo, auf die 
.. Antiken Spiegel .. , in Holzschnitte Obersetzt 
von Frilz Endell, ein Bilderbuch für heirolid1e 
Griechen (E. Heimeran Verlag, Mündien, 

· 9,80 DM) und auf das _Griechi!iche Kundhand· 
werk• von Josef Fink, eine sehr kenntois
reidle, wenn auch kurze Darstellung der grie· 
chischen Kleinkunst von Mykend bis zum 
"Eindringen des Christentums (F. Kupferberg 
Verlag, Mainz). Wilh, Grohmann 

Bücherchronik 
tna Seidel beherrscht wie wenige andere 

Schriftstellerinnen die Ku,nl>t, das Geheimn is· 
volle im Familienkreise darzustell en. Das 
stille Drama der Zuneigungen uod Abne igun· 
gen hat sie auch in ihren beiden ersten 
kleinen Roma.nen beschrieben (Das Haus zum 
Monde und Sterne der Heimkehr), die jetzt 
unter einem gemeinsamen Tite l neu er· 
scheinen ( ,.Das Tor der Frühe" Deutsche 
V erlag.s·Anstult, Stuttgart, 559 S., 17,40 DM). 
Der zweite Tei l ist früher abgefaßt worden 
und le idet etwas unter der Last der roman· 
lisch bedeutsamen Gleichnisse . die die da
mals erst zwanzigjährige Autorio ihm auf· 
lud. Hinzu kommt eine seltsame Oberschwenq· 
lichke it , di e dichtende Frauen oft befällt, 
w enn sie über die Welt und ihr eigenes Ge· 
sch lecht n~chd~nke~. Dagegen ist der erEile 

unve rsehens zum schwafelnden Katalog und 
hä tte bei strenger Auswahl doch ein Buch des 
tröstenden Gedenkens sein können. W. V. 

Bergsleigen qahört zu den Sportarten, die 
mehr als ein Wochenendverqnüqen, mehr als 
Geschicklichkeits· und Kraftkämpfe sind. Als 
der Wiene r Fritz Kasparek einmal von Freun
den zu einer K.letlertour an den Steilwänden 
des Pßilsteins mitqenomm.en wurde, warf er 
Fußball tmd Rennfahrrad beiseite; er wurde 
Berqsteiqe r. Beqeisterunq und Fanatismus 
reichten aus , ihn unzähliqe Gipfel der Ost
und Westalpen und d er Pvrenden erklimmen 
zu lassen, und als ihm soqar auch eine der 
weniqen noch möglichen Erstbesteiqunqen 
~~-~~~.Q.'.~~!'fl -~r n~.l~_:Mitbezwinqer de r Eiqer-


