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Oie }ahreszei_ten. 2$ Meisterwerke alter 
• ."

0
[e;ei, m1l dichtensehen Ber:raaen von 

E<IC""' -H stahl, J. v. Bodmetshot u. a., und mit 
•·ns t1!i s lOI1~chen Erläuterungen von F. Hell-
~-ag. (\\'· Krüger Verlag.] .. 

D!e Versuche emer. gegenselligen Erhel
l " der ~ünste smd tn den letzten Jahren 
~" dero Stadium der Theorie in da;; der 
au:" Praxis hinübergewechselt. und es sind eine 
.\nzalll Bücher en•standen, d1e aus der 
Ge'!enüberstellung von ~ild und \\'crt das 
Wi~sen um ~unst un~ d1e Erlebnisfahig'-eit 
<e; Betrachters zu ste1geru bemüht smd. So
~be!l erscheinen ,.Die Jahr~sze1ten", '25 Mei
;;ten\'erke alter Buchmalerei mit dichterischen 
Seitral.!en von H. Stahl. I. v. Bodmen;hof u. a., 
und ~1 t kunsthistorischen Ertiuterungen von 
F. Hellwag (\\'. Krüger Verl3g). Die früheren 
Miniilturen der Brüder Limburg des Hof
nulers Bourdichon, des Jean Colomhe und 
rteler namenloser l\lei~<ler sp1egeln sich also 
in literarischen Zeugnissen unseres gegen
v;arti~en t\aturgefühls, was zunächst auf 
einen- inneren Widerstand bei uns stößt, da 
in den 600 Jahren seit den ersten Natur
darstE'llungen und Petrarcas Brief über die 
Besteigung des Mont Ventoux unsere Ein· 
;;tellung zur :'\atur sich grundlegend ge~~nde!l 
hat. Und dennoch bleibt zu unserer eigenen 
Ueberra~chung ein gewisser Gleichklang. 
Wenn Hellwag unser N.:~turideal als , Ein
heit Hoheit und Gefahr um.;chreibt, trifft 
d'ese Defimtion gar nicht übel auch für 
Petrarca zu. und wenn wir Stahls ursprüng
lich!' Winterballade in Pro<'a lesen will uns 
das berühmte Februarbild aus emt'm tier 
orhöm•ten StundenhtiC'her, dem de>' 1:-lt>fl"\:! 
\'On Berrv in Chantillv nnt dem ver,;chnl'i· 
ten Gehbit und seinen Bewohnern und Tieren 
~ar mcht so entfernt e r6cheinen. Bet:>te Kunst 
lv!e d1es~ bleib t allen Zeilen nah. 

Der 13esttLer des Ruches wird ~ich w CJhr
schemlich an d1e 25 vor7.ügllchen Repro-

DER ZEIT 
~u:.;:tionen _ an;;: alten H.mdschrifte:~ des 
;·1 und b Ja:·nhunderts halte:-,, an die Ka· 
~enoerbllder. die landschallen und re'i'' o<ea 
.:e~en nach \'orlagen deJ: , ·ati nall:libllot'-e~
Paqs und des ~f ·seum6 m C antil1 •. \'er
~ag _.:md Herausgeber haben das Kostbarste 
<-e_l\_ahlt, \1 as ~s an Buchmalerei des .spä:en 
:\!1t.elalters g1bt. und mit Yerhdltnismdili<' 
emfachen und wohlfetien Verfahren (da~ 
B.uch 1st b~i Fla~m,u\on m P,ui· gedruckt) 
ein Ergebms erreicht, d.,s auch Yen,·öhnto
ren Ansprüchen gem.igt. 

So ist für den- heu -i~en lt<'<er und RUder
freund aus ;;ehr heterogenen Elementen, 
a~ten ' Ematuren und zeltgenössischen Te~ten 
em neuer Typus d ~ ,.S~undenbuches" e!lt
standen, der vielen Anregung und ~rcude 
geben wird. - Wi/1 Grohma!'ln 

CRKCXDE UXD DICHTUXG 
Karl Unzen: Glühen und Slerben. (\'erlag 

Karl Alber, ,i\Wr.cllen. 3,80 R,\1.) 

s 

Wie in einem doppelten Spiegelbild larH 
~arl Unzen die Person und das Gescl1ick des 
, 'ürnberger Buchhändlers Johann Ph\1ipp 
Palm erscheinen, der weqen der yon ihm 
yerlegten , chrift Deutschl,wd in seiner tief
sten Erniedrigung· auf , 1apoleons Befehl 1306 
in der Festung Braun.:~u erschossen wurde. 
Die intensJYe den eigentlichen Inhalt des 
Buches au!'machende Spiegelung nimmt Palm 
selbst \·or in Anf7eichnungen. denen die Fo~m 
von geheimen, lan~e erst ndch seinem T,)d 
abzuÜeterndE>n Brieten an seme Frau gegeben 
ist - also ein yom :\ utor fingiertes Selbst 
bildnis Palms. DiE> sozus.:~qen e'\lt'nsive. 1.WE'tt 

Spie~1elung, die d,>s Selbstbilctnis lh1Chm.,l 
bricht und 'lngle1ch die h:~t,1risch-t.üs~lCh 
liehe, größerE' Umfasst'n~ IHC>Iert, gesch\eh 
durch ·zwe1 Briete. dit' .,HPn Thomos P~'lscn 
\\'eltpne~ter 'ZU Sal7butg nHmals Braun<'~ 
an die hochschätzbare Frau Anna Palm. ge 
Stem". nach , ürnberg schickt. den er.lc 
1812, um ihr d1e \utze1chnungen ihres :--b 
nes zu übergeben, den zwe1ten 1815, da d 


