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DEUTSCHE BOCHER * LITERA 

DEUTSCHE· .DICHTUNG SEIT 
Der letzte Band \'On NaJiers Literaturgeschichte 

J01e1 Nadler: . ,,Liferaaurgeachlchte des 
Deutschen V.oll<fls .. , 4. (leiJier) Band. 
(Propyllfen .. Verlag, IJerlln, G89 S., 
30 RM.J 

. Man erwart.,te einen Realsterband und 
. eine Blbliogr&pble llllt einer einleitenden 
Uebenfcbt Uber die letzten Btelplr!te Im 
Bezirk, der deut1chen DJchtuna aett 191 '· 

. ~ denn bl1 dahin hatte Nadler den voraus .. 
gebenden drftten Band aefilhrt und ihn mit 
Stele. Oeorae abgeecblouen. Die Ueber
raschu.na ltt, daß fut sechehundert Selten 
auf die Dantelluna des Umachwunte• und 
der EntJcheiduna 1n den letzten fQnfund· 
zwanzig Jahren fallen und nur hundett Selten 
auf die mit ar68tem Wissen ausaewlhlten 

· Ltteraturanaaben und die Schl~gwortver· 
zelcholl•e. '\ 

beyers .. Pfllchtenlehre dea Volkstuma ... Wein· 
heben Antikische Oden voll Form und 
MuaikaUUlt dQrften nirgends so aua den Eie· 
mente~ · des Schöpferiechen erkllrt aeln wte 
hier • 

Es ist aber noch ein anderes, daa Nadlera 
vierten Band zu einem )!rlebnla macht, die 
überleszene Einbeziehuni dea deutschen 
Schriftums außerhalb der Grenzen Deutlch· 
Iands in Europa (SchweJz, Rußland, der Süd· 
otten) und außerhalb Europas in Amerika 
und Afrika. Diese Abschnitte slnd _eine über· 
a.us aealüclrte Geschichte des . deutschen 
Geistes in allen Ländern der Welt aeworden. 
Wo llse man eine so kenntnisreiche Dar· 
atellung des deutgehen Anteilt an der kultu
rellen und dichterischen Entwicklun1 in der 
Schweiz, den baJtischen Staaten und Ruß· 
land, in Ungarn und der Slowakei. dem Pro· 
tektorat, Rumänien und Kroatien1 Mit sei· 
tenem Geschick sind aile geschichtlichen 
Daten bie weit zurück so hinelngeatb~itet~ 
daB man, wie bei d~r Schweiz oder dem Bal· 
tikum, ein völlig neues Bild der Länder er
hält aus der Perspektive deutscher Dichtung 
und Wissenschaft. Die verwickelten Verhält· 
nisae im Osten (Riga, Dorpat, Petersburg} 
werden auf einmai durchsichtig, und Persön· 
Uchkeiten wie Henry von Heiseler und H. 
Graf Keyserling rücken in ein schärferes 

Llc:ht. Wenn von Heiaeier t•ts7S in Petars
t:iura) geeaat wird, da.ß er die Entzweiung 
s~lner beiden araDen Vaterländer bis zur 
Netsze auelitt und da8 sein "Parzival" und 
sein .,Godunof" (betde 1923) dastehen wie 
Denksteine der belden Welten, in denen der 
Dichter mit alelchem Recht Büreer war, so 
öffnet sich das Tor zu seinem Wesen w!e von 
selbst. Am stärksten die Schilderuag des 
deutlichen Gelatea in Amerlka, von den eroten 
Pionleren zn Beginn des 17. Jabrhunderll bis 
heute. Wir lesen mit ner.tem Erstaunen, 
welche Bedeutung die deutschen Binwanderer 
für da1 kulturelle Leben der neuen Heimat 
haben, Wie Karl Schurz der staatsbürgerliche, 
Kunq Francke ,.der gelehrte Ge,neingeiat 
belder Völker.. wud. Wie nicht nur Dich~ 
tune, auch PubllziaUk, Hochschule und 
Theater aus diesem Kräftereservoir aespeist 
werden, wie bel allen nach vielen Genera· 
Uonen noch die Stammeszug2hörlgkeit fühl· 
bar bleibt. ~lt Trauer leBen wir, wie durch 
den Weltkrie1 die achlitzungsweise zwanzig 
Millionen amerlkanlacher Sprachdeutscher 
von 191-t auf aecha bis acht Millionen 1930 
gesunken sind uud wie das Deutschtu1n in 

1 
den Staaten seit 1918 sich nicht mehr er· 
ganzen konnte. 

Da8 der Propyläen· Verlag den vierten Band 
genau so reich auszustatten vermochte wie 
die ersten drei, mit 24 Tafeln und Faksimile .. 
Beilaae.n. mit vielen guten Abbildungen iru 
Text. Papier und Einband friedensmäBig, wird 
allen Lesern und Bücherfreunden eine Freude 
sein, mit der sie nicht gerechnet hatten. 

Will Grobmann 

Ea maalllcht einfach sewnen aeln, die Im 
Auaenbllc:k noch schwer Obenc:haubare POUe 
~ettten~ltcher Autoren nach Stimmen und 
Landschaften 10 unterzuteilen, da.B ein sinn
voll gegliedertes Gaues herauskam und 
keine der ·entscheidenden Penönlichkeiten 
elnaeenat wurde, in etoem Zeitabschnitts wo 
dle V erbundeDhelt mit StU'm und Landschaft 
sich atark gelockert hatte. Im groBen und 
ganzen ist du aelungen, wenn auch bei ein· 
zeinen die Lokalt.lerung etwas gewagt oder 
die so entstandene Deutung nicht ganz er~ 
schöpfend Ist. Wilhelm von Scholz auf 
Schloß Seeheim bei Konstanz, von beiden 
Eltem her- Schlesier, ersCheint bei den 
AliUD.anneu, R. M. RUte. der geborene Prager, 
wird in seiner geistigen Konstitution als 

DAS UNSICHTBARE KÖNIGREICH 
oller die dichterische Umkehr Jer Historit 

~udetendeutscher atc:ht enchöpft, und seine Kur( .Martens: Verzicht und Vollen· 
.,Duineser Elegien'; fall~ ganz unter den dung. (Steuben-Verl·lfl~ Paul G. Bsser, 
Tisch, ebenso seine den Dichtungen beinahe Berlln. 317 S .• . 7,50 RM.J 
ebenbürügen Briefe. Wenn dagegen John Ein Januarmorgen ~~ Jahres 1804. Schnee-
Knittel, geboten in Indien, mit einer Maha· gestöber. ~ine von ,.zwei stattlichen Rappen 
rattamundMt aufgewach!Jen, Bewohner aller gezogene, geschlossene Kutsche.. fährt vor 
Länder der Erde, els Enkel eines l:l\linger dem Gasthof zum Schwan vor. Mit dem 
Glockengießers behandelt wird und als Ver· ruhigen Atem des Chronisten, der sich v.or 
treterdes Wclt~chwabentums, das am Attfbau allem nicht von Zeitbedrängnis geplagt weh,, 
des deutschen Weltvolks seit dem 17. Jahr- erzählt der Autor abwägend und gelassen 
hun'.lert den entscheidenden Anteil gehabt von der Ankunft vornehmer Reisender im 
bat, so ist das in Ordnung und ergibt die württembergiscben Städtchen J. Wer sind 
fruchtbarsten Perspektiven für seine Chara~· die Fremden? Mit geschäftiger Mühe ent· 
terisierung und Wertung. :dffert der Wirt aus der Eintragung dea Kut· 

Die Werke der Dichtung erscheinen, wie sc~ers im Fremdenbuch. daß es sich bei sei
in den früheren Bänden, als Schnittpunkte I nen Gästen um Baron Vavel de Versay han· 
und Belege geistiger Kräfte, als Kompo~enten l delt, mit Madame und B~dienung, a':'s Frank· 
eines Kräfteparalleiogramms oder als thr Re- reich. Der Schwanen-Wut macht steh kaum 
sultat. Es ist nicht 90, daB man Naäiers Gedanken, vielerlei hohe und höchste Herr
Bücher ·als Auskunftei benutzen könnte oder schalten sind ja in diesen Jahren in Europa 
gar zum Ndcblesen literarischer Erscheinun- Unterwegs. Bevor noch die Fremden, die bald 
gen. die man selbst zu lesen sich versagen aus dem Gasthaus in eine .. MietswDhnung 
muß. Analysen sind die Ausnahme, nicht übersiedeln, recht warm im ·Stadtcben gewor· 
aus Unvermögen; Nadlers Tendenz liegt in den sind und die neugierige Einwohnersch_aft 
der Aufzeichnung der Entwicklungskräfte, ein .wenig in ~hren Gesichte.m bat lesen ~on· 
und darin ist er Meister. Wenn e& hier und nen. gebt die Fahrt aucn schon weiter. 
da von der Route abweicht und ElDzel· Ueberstürzt, gehti!imnisvoll, planlos. 
besthreib!UileJ! gibt, gellllgen tie sehr gut. Später tav~:ten di~ Gehe~t:n ~n Htld~~r~· 
wie der Fall Kurt Kluge zeigt. .,Der Herr hausen auf, der klemen thunng1schen. Rest· 
Korrum·• (1938), trotz des gewaltigen Um- denz, . zuerst al& .. Gäs~e de~ reno~uuerte~ 
fangs und der mlUiscben Beschaulichkeit in ,.Enghschen Hofes , de.. erst ~ Vongen Mo 
wenigen Jahren ein Lieblingsbuch des deut· nat zur Erin~erung an eben Jene Fremden 
sehen Lesers geworde~ ist als ,,Das Genie seinen Namen änderte, ~ann als Bewohner 
im Verhältnis zur Welt .. unvergeßhch und einer Vl!si;ür;:enen Mletswohnung, u~d 
erschöpfend lebendig gemacht. schließlich durch manches Jahrzehnt 1m 1 

Graf Vavel de Venay, der auf Grund hinter-
hts6ener U!'kunden aJ: der hoHlindische 
Diplomat van der Valk ermittelt wurde. 

Alt Otto Ludwig 1828/29 das Gymnasium 
in Mildburghausen besuchte, lebten die 
ritseJhaften Zwei schon viele Jahre in Eis
hausen - zum Segen aller verschämten 
Armen, wirtschaftlich Bedrängten und seelisch 
Verzweifelten, die in weitem Umkreis aufzu· 
epüren, zu unterstützen und zu trösten 
Lebensaufgabe der nie selbst öffentlich her· 
vortre~nden Schloßbewohner war. Daß Otto 
Ludwig später in einer Mirehennovene aus 
den thüringischen B~ergen und Wäldern auch 
dieses Menschenpaar auftreten las!'en wollte, 
verrät den starken romantischen Zauber, von 
dem ihr einsiedJerieches Leben und mild· 
tätiges Wirken eingehüllt war. 

Wer i11t aber der Verfasser der tagebucb· 
arti&en "Denkschrift eines Namenlosen ... die 
Kurt Martena uns vermittelt? Der Sohn Luc;l
wig XVI. und seiner Gemahlin Marie 
Antoinette. Und die verschleierte Dame, um 
die zwangsläufig sich aufdrängende zweite 
Frage unverzüglich zu beantworten? Die 
Prinzenill Conde. Eine tiefe seelische Zu· 
neipag verband diese b~~cJen Menschen, ein 
Herzenr-bund von märchenreiner Harmonie. 
Es wird auch den Historiker nicht wenig 
frappieren, mit weJcber geschichtlichen Fin· 
digkeit und Kombinationsgabel mit welcher 
psychologischen Klugheit Kurt Meuten~ diese 
Deutung zu unterbauen und allmählich nicht 
ohne GJanz zu enthüllen und auszubreiten 
weil. . . . . Schlosse Eishausen an der Straße nach Cd-

Nadlers Literaturgesch~~te _gapfelt m der burg. Gewiß, es stimmt. im 50 wunderlich Bei näherer Betrachtung entdeckt der Leser 
Darstellung der :we!tgescbic:btlichen Stunden, von Legenden eingesponnenen Lebenskreis bald, daß Kurt Martens nicht so ·sehr auf 
der verpaßten. und der wahrgenomme~en, im der .,Dunkelgräfin'· landet der Leser. einen bistarischen ,.Knalleffekt.. aus war, 
letzten Dand tn. der Darstellung des Wachs· Wer die "Dunkelgräfin.. war? .Bis zu sondern die kunstfertige Umkehrung der 
tnms von der Mitte des Volksraumes aus, des seiner erstaunlichen Ueberraschung, Auf· Historie - nicht die Tochter, sondern der 
neuen Reiches und des entstehende_n. We,l- zeichnungen in französicher Sprache unter Solm Ludwi~s XVI. taucht im Anonymen 
volkes. Infolgedessen werden hellbon~ alle d T't 1 M. orial d·un homme sans nom.. unter, nicht die .,DunkeJgräfin ... sondern der 
Anzeichen und Phänomene verfo!gt, die %U h= 1~~ d~s :hicksal in die Hand gespielt, .,Dunkelgraf.. ist der Hauptakteur - ~u 
Umschwung und Entscheedung geführt haben. · -b höh z k h t · 
R- d U chwunga" sind ihm WeUDar bis zu diesem einst so gern und v1el geu ten erem wec vorgenommen a : :z:u ze12en, Be:t'::eun:S M::chen, .,Räume der Entschei~ ,.Trick .. , läßt .uns Kur! Martens im Glau!'~n, wie ein Mann, der Anspruch auf ein KlJnig-

dung'' die Sachlenlande, die Rheinlande und er berichte 01cbts ":e1ter~ als was auc? dte reich hat. sieb durchdringt zur Erkenntis, daß 
der Osten. Die aufbauenden Kritte dringen Historie meld~. Dae jun~ste Geschieht&· das selbstgeschaffene ,.unsichtbare König
die außösend~n in den Hintergrund. Dichter, forschung ·bat zu erhärten sacb bemüht, was reich.. das erstrebenswertere ist, daß das 
wie Caros•a und J. M. Bauer, Binding, Stehr die letzte Königin von Hannover a11 fast Wirken in der Stille über allem anderen Be
stehen neben Ak.tlvisten wie Schauwecker neunzigjährige Dame nach _mehr a_ls se~hs mühen steht. Um dem .,Namenlosen .. selbst 
und Stapel und neben Emat Jünger. dessen Jahrzebnt~n konsequ~nt geubter D1skret1on das Wort zu geben: ,.Unsere Aufgabe, Streit· 
künstlerische Meisterschaft mit seiner aol· so ausdruckte: .,Meme Großeltern (Her~o~ stoff, Zwietracht und ihren Boden, die Lieb· 
datiscben und politischen zusammenfließt, Friedrich und .He~ogi~ Cha~lotte von Hlld· losigkeit, mit nie erlitbmender Kraft einzu- I 
1Uld dessen neuer Menschentypus eine neue burghausen}. dae dse Pr1n.zess1n mehrmals be- dämmen, fördert den Frieden in uns selbst.•• 
Ordnung, den naturhaften Aufbau der Erde, suchten, und m~in Vater (Herzog Josef von Der heute einundsiebzigjährige Kurt Mar· 
schaffen hilft. Ausgezeichnet Nadlers inten· ~lten~urg) und 1cb_ ~aben. ste~s g~glaubt, daß tens hat unter dem Titel .,Verzicht und Voll· 
sive Durchdringung des ostmärkischen sre {~1e Dunkelgrafm) m.e .~achtlge Tochter ~ndung .. me~r gebeten als eine geschieht· 
Sdlrifttums. Als Sudetendeut5cber steht er den Ludw1gs XVI. gewesen 1st Und der Be· , heb sehr Interessante Spekulation: die 
M~nnem dieser Landschaft besonders nahe: gleiter ~eser ~ame, die i~r zartes Antlitz l Summe seiner Lebenserfahrungen vermittelt 
Billingens ,,barockes" Volkstheater. Kolben~ immer hinter dtcbtem Scbleter verbarg? Ein er uns. Paul Olle 
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