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verwendbar, als 

Wandel des flämischen G eisteslebens 
Von landschtiftlicher Tradition ztt ellropiiischem Bew11j3tsein 

Im späten Mittelalter sta~~ uns die .flämi
sche Kunst und Literatur naher als dte an: 
d~rer angrenzender Stamme. Die Malerei 
der van Eyck bis BrueghC::l war un~ verwandter 

I d' der Italiener, dte Volksheder w~ren 
;a:t ~~e~;elben, und die religiösen Mysllker 
w'ie die Schwester Hadewich und Jan van 
Ruisbroeck wurden bei uns ebenso gelesen 
wie die Deutschen Eckhart und Suso .. ln der 
Musik herrschten die Flamen bts z~m 
16. Jahrhundert unbestritten: .. ~nnsbruck, lCh 
muß dich laso;en·· ist von Hemnch Isaac kom
poniert, der 1484 deutschen BDden betrat. 

Die politischen Schicksale haben uns. ge
trennt und wieder vereint, die ~etzten betden 
Kriege aber haben viel dazu betgetragen, das 
Gemeinsame über das Trennende zu ~tellen. 
Wir erinnern uns noch recht gut, w1e man 
im Weltkneg 1914-1918 begann, alle wesent-

Diese Fähigkeit tritt ~ns am augensch. 
lichsten bei der Maleret der Gegenwart eJn., 
gegen. Marlier kann ?en Nachwe 1s füh en.t. 
wie seit 1880 etwa d1c Flamen gegen·ren, 
allen Versuchungen von außen an Trad~~er 
und Bodcn~tändtgkeit festhalten, zu ~~-on 
aber sich mit den g_cmein- europäiR 
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Problemen wie Impresswnismus, Snob~chen 
Ausdruckskunst usw. auf ihre Art au~~~. 
anderzusetzen .. Wa~ d~rch ~ie Jahrhund ltl.. 

gleich bleibt, 1st d1e mte_ns1ve Beobacht~te 
der Menschen und der Dmge, die Kraft dng 
unmittelbaren .Anschauung, die Kultu er 
malerit=öchen Handwerks und der Farbr des 
neben ein lyrischer Einschlag und ein eH da. 
zum Imaginativen. ang 

lichen flämischen Autoren zu übersetzen, 1:0 
n ~iss~1h~e~li~Tta~~=~ ~~~st~~~t:i~~r~=~z~~:~: 
f ren wie Timmermans, Wclschap, Verschaeve 

und Claes wie deutsche Dichter gelesen. 

Uns will das Bild der flämischen Mal . 
seit Ensc:>r trotzdem re1ch~Ich _bewegt ersc~r~t 
nen. Glelth James Ensor 1st em Einzelg"' e
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dessen Bilder viel mehr aus dem Rahm:n\:er, 
Europäischen fallen als die des Norw n des 
Munch oder des Schweizers Hodler ine~rs 
gleichen Jahren. Aber auch Ensor hält Men 
und weicht in die Welt der Maske aus w dB 
Geläufigen die Fratze droht. Und s~ i ~ "11 

auch mit der Schule von Latem, mit 
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Symbolisten der ersten Generation M" cn 
van de_ Woestijne ~nd ~ervaes, bei dene~nne, 
Katholische und Bauerhebe jede Spur ~" 
Manierierten zurückhält, wie mit den jü es 
ren Permeke, de Smet und van den Bern~e· 
die zeitweise stark von den internation:l e, 
Tendenzen einer düsteren und primiti en 
Ausdruckskunst beeinflußt sind. Marlier :en 
folgt die Entwicklung bis zu den bei un6 n erh 
wenig bekannten Jüngsten, ordnet sie 0 °\ 
Landschaften und entdeckt in den Bildern ~c 
A. v. Dijck und J. Maes betonte Anlehnun er 
an die klassische flämische Kunst, ihre lnt~e~ 
tät und farbige Harmonie. ml 

e Nachdem sich Belgien 1830 wieder von Hol· 
g land getrennt hatte, war Französisch lan~;e 

Zeit die etnzige Landessprache, und Charles 
e de Coster mußte das flämische Buch,. den 
e .. Uiler.spiegel" (t867) französisch schreiben, 

wenn es überhaupt gelesen werden sollte. 
n Erst in den neunziger Jahren setzte sich d1e 

flamische Bewegung auch in der Sprach~ 
durch, die Zeitschrift ,.Van Nu en Strak~ 
(1893 lf.) wurde ihr Mittelpunkt, und "ls die 
flämische Oper 1907 ein eigenes Haus bekam, 
d1e flämische Malerschule von Smt Martens
Latem (bei Gent) in der Oeffentlichkeit sich 
durchsetzte, war endlich der Durchbruch ge-
lungen. 

Es sind letzthin drei kenntnisreiche Bro
schüren über das flämische Problem erschie
nen die bezeichnenderweise alle die starke 
Verbundenheit der flämischen Kunst und Li
teratur mit Volk und Tradition betonen und 
gleichzeitig die angeborene Neigung, aus 
dem Gegenwartsbewußtsein heraus zu schaf
fen. Auch die modernsten Maler berufen sich 
gern auf H. van der Goes und Brueghel, die 
Musiker auf die spätmittelalterliche Poly
phonie, die Dichter auf die mittelalterlichen 
Volkslieder und Volksstücke: dabei stehen 
sie alle den Fragen unserer Zeit offen. Es 
herrscht ein ausgeprägtes Gefühl für Bin
dung und Freiheit, Verpflichtung nach rück
wärts und vorwärts. 

Georges Marlier schreibt über ,.Die flä
mische Kunst der Gegenwart" (E. Diederichs 
Verlag, 4,80 RM.), Andre Pols über ,.Flä
mische Musik (ebenda, 2 RM.), Hans Teske 
über ,.Die Ueberwindung des Provinzialismus 
in der flämischen Literatur" (Verlag De Lage 
Landen, Brüssel). Marliers Studie ist inso
fern die lebendigste, als sie offensichtlich auf 
persönlichen Erlebnissen und intensiven 
Atelierbesuchen beru'ht, zudem ein schönes 
Beweismaterial, nämlich 68 Abbildungen, bei
bringt. Pols darf für sich buchen, aaf knapp 
100 Seiten die gesamte Entwicklung der fla
miochen Musik dargestellt zu haben, Teske 
dag~gen zeigt an einem Sonderfall d1e. F:i· 
higkcit der Flamen, aus ihrer land~chaftlichen 
Abgeschlossenheil immer w1cder hef'uszu
treten und Anschluß an die großen Errif!msse 
des europäischen Geisteslebens zu finden. 

Die Blütezeit der flämischen Musik fällt m·t 
de1' der flämischen Malerei bis Bruegbel 2~ . 
sammen: Um 1550 treten die Flamen von der 
mus1kahschen Buhne ab und werden erst im 
Zusammenhang mit den nationalen Tendenzen 
des 19. Jahrhunderts wieder sichtbar. Benoll 
wird jetzt der Vorkämpfer der modernen flä· 
mischen Musikbewegung, als Komponist, Päd· 
agog und Propagandist. Wenn auch keiner 
der gegenwärtigen Komponisten schon über 
die Grenzen seines Landes bekannt ist, eine 
,.Ueberwmdung des Provinzialismus" ist bei 
Schoemaker, de Jong u. a. bereits fühlbar. 

Die Ueberwindung des Provinzialismus ist 
das vordringliche Streben der geistigen 
Avantgarde der Flamen, wie wir in Teskes 
Broschüre über Gegenwartsdichtung lesen. 
August Ver.meylen stellt~ 1927 die Forderung 
auf, europa1sche Maßstabe bei der Beurte1· 
lung flämischer Dichlungen anzulegen, um 
die literarische Selbstgenügsamkeit zu über· 
winden. Nicht mehr provinziell ist K. van 
de WoestiJne, den man wiederholt mit Rilke 
verglichen hat und der neben Gezell~ der 
größte flämische Lyriker sein dürfte. In der 
Prosa erobert Timmermans noch während des 
letzten Weltkrie~es mit seinem .. Pallieter" 
Deutschland, nach ihm Walschap mit seinen 
Romanen der ,.Mütterlichkeit" und de Pi!· 
IP.cijn mit seinen Büchern, die alle Entschei· 
dung 10 die Seele des einzelnen vcrlc~en 
und fost protestantisch wirken. Sti)n Streu· 
vels ubcr Rehort nllt seinen Erzählun~en w1e 
der NorweRer l J,tmsun schon dl'r euro· 
pdischen Literdtur an. Will Grohmann 


