
DER ZEIT 
prlgnant umreißt, zu einer" Gemilde der 
ganzen Epoche. in ihren politischen Antrie
ben, ihren Gedanken über das Weaen der 
Staatsführung, ihrem faszinierenden Glanz, 
ihren Nöten und ihrer Uebergangsproble
matikr von besondereua Interesse 1st. wie 
der Hjstoriker an Hand der venezianischen 
Porträts die Zusammeobän~e zwischen die· 
sen ersten Versuchen eint!r echten diploma· 
tischen Beliehterstattung und ihren mo· 
dernen Formen entwickelt. Wissenschaft. 
liehe Gründlichkeit und farbige Dan;~ellung 
bdben sich hier harmonisch gefWldeo. 

Weraer Wlrths 

STARK WIE DIE NATUR 
1 Helnz Kakelhaus: Wellmochtsbäum& lür I Bullalo. (P. A. Herbtg Verlag, Berlln. 5,80 RM.J 
I Ein Roman, der die Weite der kanadischen 
I Getreideteldert Wälder und Prärien atmet 
! und Menschen hinstellt, die den europilat"llen 
~ Maßstäben entwachsen sind. Jener Jens ist 
! einer der namenlosen GroBe~ an denen die 
t Geschichte, sogar die äes Tages, achtlos vor
; beigehL Denn was er tut. ob er auf einer 
· Großfarm arbeitet oder jagt o4er Weih· 
: nachtsbäume für Buffalo fällt und verfrach• 
: . tet. intere§iert nientanden. Auch seine Be
. ziebungen zu den Menschen, meist Ruhelosen 
: un.d Unglückliclten wie er. kOmmem den 

Leser nicht. aber was er ist und lebt, hat 
ungewöhnliche Größe und läßt an die Pio· 
niere der frühen Kolonialzeit in Norrkm1erlka 
denken, an Menschen, die so stark waren 
wie die Natur und.. so unbeugsam wle da-s 
Schicksal, an Mens!hen, für die es kein Den
ken in Gewinn oder Verlust, Ruhm oder 
Schande gab, nur Kampf auf Leben und TodJ 
neuen Anfanq zu jeder Stunde und Glauben 
a11 die eigene Kraft. Das sind schlechte 'Tor
aussetzungen für Herzensaffären. und soviel 
in dem Buch auch von Frauen die Rede 
ist - sie haben sehr ~aohl ein Gefühl für 
den A ußcrgewöbnlichen. den Mann unter den 
Nachläufern, den Fre1en unter den Speku
lanten und Verdienern -. es kommt nur zu 
blitzartigen Begegnungen und Berührungen( 
die qanz im Bereich der N~tur bleiben. Jens 
ist von der Cest~Uschaft, auch von der Frau 

her, nicht faßbar und will es aueb gar nicht 
sein. Daß die Weihnachtsbäume Jn BuffaJo 
einem Schadenfeuer zum Opfer falle~ wirkt 
wie ein SinnbiJd. . 

Und dieser Schlu8 ist nicht das einzige 
Sinnbildliebe im Buch. Das ganze Leben der 
Menschen ist so, die Arbeit auf der Farm. 
auf der Jagd, beim BäumefiUen, auf dem 
Seilift Alles ist wie ein" bedeutungsvolle 
Zwiesprache mit der Natur. Sie redet die 
gleiche Sprache wie Jens, aber sie v~rstehen 
sieb doch nicht. Dies ist dJe Tragik. Ist 
auch JeO&J scbon zu tief in die Zivilisation 
verstrickt~ Die Zeiten des Rangers alDd vor· 
über, es gibt keine neue Passage su ent· 
decken, die Maschinen geben der Rn"MDtik 
den Rest. also auch ihmt dem starken Nach· 
fahren einer aufbrechenden Zeit. 

Setzt Kükelhaus die Unie Sealsfleld·Kßm· 
berget fort~ Man denkt manchmal aa dM 
.. Kajütenbuch~· tmd den .,Amerikamüden·· vor 
hundert Jahren. Aber dann ist es doch «m 
Ende nur Heinz Kükelhaust in dem all diese 
Menschen und Naturgewalten drin sind. und 
das ist das Beste an dem Buch. 

WJII Grolau~nn 

SCHICKSAL EINER STADT 
Hans Bemer: RelclwfacU Wien. (SI. Pölte

ner Zeitungsverlogs- G. m. b. H.J 
Scfbon der Rahmen, in den Hans Beroer 

seine Schrift öber V/ien gestellt hat, die 
Schriftenreihe .,Niederdonau, Aboengau des 
Pübrers" verrät, daß es steh um eine poU
tische Arbeit handelt. ln der Tat ist hier 
das Schicksal einer deutschen Stadt polttißch 
gesehen, politisch im umfassenden Sinne des 
Worts mit an seinem historischen, so~iolo
g ischcn, vo lkspsycllologJschen, rassis=:m 
und kulturellen Inha1L Der VerfaYer, als 
langjähriger Wiener Kreisleiter mit dem Ge
~enstand seiner Betrachtung aufs engste ver
bunden, zeichnet ein Bild der Donaustadt, 
das erfrischend absticht von den gewohnten 
irreführenden oder einseitigen Daratellungen1 

die V'ien und selne Bevölkerung auf das 
Podegt einer isolierten E~genart erheben, statt 
sie hineinzustellen in ihre Verflechtung mit 
der gesamtdeutschen Geschichte~ Hans Ber
ner beschreibt Wien als sehöpferische Metro· 
pole und kämpferl8che Grenzstadt. Die gro8· 
deutschen und sozialen Kämpfe einer langen 
Sturmpetiode fanden in der Geschichte dieser 


