
JT ER AT UR D ER ZEIT 
vER GRÜJ E GOI I darf es in diesem Fall ihrer tiefsten Sättl· 

IJJJI(lnn: .,Der grDne Golf'. Ein gung mtt Irdischer Materie; und das Ist der 
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Jl.tDller Verlag, Berltn. 3 RM.) ~~hr norddeutsche Tell seines Wesens. Denn 

1~. orl egendeo Ged chte:-~ bat . Jlhelm Lebmann weiß (und we!st das \m 
leD b er ~ewar.dtms: s1e e~schheß'"n ~~nzelnen nach in seinen Au5fÜhJUogen über 

; e geoe schon ganz bei der ersten, RJe ·:~ntstehung eines Gedichts". in "Das 
,oiJI taurnpach emer vtclfacb Wleder-

1 
e_lch · 14 II. 43): "D1e diebtellsehe Wahr· 

o erst. aber :zu einer ~olcl:.en ver- ~cJt .. aher muß der Wirkliebkelt entlockt wer· 
(;tkt e. mt den fur Dichtung emp- e~. . Und. seine. eigens!~ und fast einzige 
51f nsgesa Ihre ünaus nnb11re Mag 1e \VJrkltchkeJt ist d1e Natur: .. Der grüne Gott", 

Le er un 1 , baren V 'r.anqeu. ja Wie er, e1n~ Metapher O~kar Loerkes über· 
a 5 ::es D.chters, , das , amen- ne'1mend, dJeses Versbuch überschreibt 
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... Auc.b dann bezeu~t s1ch, Aber wie beherrscht er 3ie nun auch. diese 
si,.JiePP~er aucb srme cpt ehe Prosa \Vt.rkhchkeit, in all Ihren Erscheinungen! 
~ 111den J;.on urenrc eben , 'ervositat \Vte kennt er nicht nur ihre geheimste Si· 
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d e le:se aber unablässige gn_atur und Nomenklatur, ihr wechselndes 
Sp'ac d~rcb d e p!Jaotas etrunkene ~hma, _all die Taten· und Leiden des Lichtes 

5 
qenwe t Irlands, merkwurdq ubcr ~lesen Landschaften, sondern auch, in 

~ 3 sw fT de en 1'lt ve und pr.,chtlg~ter Empirie. all die Geheimnisse 
S e rt . ,. •s so UI'\'erkt .. Iob 11 :•uer Flora und Fauna und die ihrer vier· 

n • j • r C[ l '11 c J<~'t b!"Jr.Jgen und Refierlerten Geschöpfe - zu· 
•z ' e~ Aber ger 1 " He b"Iden mal die der letzteren, offenbar seine Lieb· 
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G ,rht D t•cr ums l.r.gel So sieht er wie ein Jäger das heim· 
t d bE' m 1rt:;s•e I ch<le \Vesen und Gebaren all dieo;er Kreatur, 
s• er Set ,!zge s• und Ern·ec er und seltsam: je reicher er seine Verse mit 
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und b swellen klingt solchem Emzelwisseo befrachtet. um so mehr 
~.a.lll•e·nd Fo Iore in der TPx ur triumphiert sein Dichtertum. Wunderbar, 
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, .,.. gc amm"~ en Vers· wie gra-:le diese wimmelnde Naturdinglich· 

5~:n r. s t>< s er. .. rr..ö<.b'P ~ett ~.obrigen., oft ausgeweitet m die Bereiche 
L d d Hl eher, nordhrher und griechr<cher Mystik, 

bf'l Ihm ~0'1 selbo;t zu swgen anhebt: so sehr, 
daß b1 Wl"ilen (Gedichte wie .. Nachfeier" 
unrl ,Der Hol7w<>g tezeugen das) hier schon 

1e IJ!oße Andacht des Nennens zur Melodie 
de Verses wird. Han~ Hennecke 

!Jl LDJH U E RZEICI!NUNCEN 
G Händler: Zeichnungen deutscher Bild· 

hauer der Gegenwart. (Remhrundl ·Verlag. 
8f:tllfl . li.OO RM} 

[ n d11 kbares Thrma. wiederholt in Aus· 
r. ·llt.ngeu ttbqewaudelt, tJndet 1n G Handler 

nen zuständhr:n Bearbeiter. Alle Mog· 
ketten, die die Zeichnung dem Bildhauer 

b I t. werden zun'•chst systematisch über· 
r-ruft, wob I manche gute Bemerkung über 

die Zeichnung als Vorstufe, Durchgang und f 
Endziel sowie über die vorschöpferische Ein· 
sielJung des Künstlers fällt. .Anschließend 
zeichnet der Autor die Abfolge von Typen 11 
nach Generationen und Persönlichkelten auf, 4 
und es schemt, als ob die Jüngsten den 
Aelteren naher stünden als den mehr kon· 
struktiven und abstrahierenden Plastikern, 
die in den achtziger Jahren geboren sind. 

Als besondere Vorzüge des Buches dürften 
die zahlreichen persönllchen Aeußerungen 
und Bekenntnisse der Kunstler zum Thema 
empfunden werden, die oft sehr aufschluß· 
reich sind, besonders für ihre plastischen 
Le1stnngen. und das ausgezeichnete Abbil· 
dungsmaterial (etwa 150 Zeichnungen), das 
den \o\lunsch erweckt, es möchte ein zweiter 
Band folgen mit Bildhauerzeichnungen aus 
der deutschen Vergangenheit. 

WIIJ Grohmann 

DEUTSCHE SAGEN 
Erlch Pohl: Die Volkssagen Ostpreußens. 

(Gräte u Unzer Verlag, Könrgsberq. 7,50 RM.) 
Goswin P. Gath : Rheinische Sagen. Von der 
Que/Je bi.s zur Münct.ung. (Stauten· Verlog zu 
Köln. 6 RM.) 

In den Sagen eines Volkes spiegelt sich 
sein Naturell, seine volkliche Zusammen
setzung und Landschaft wider. Sagen be· 
ziehen sieb im Gegensatz zu Märchen auf 
einen kleineren örllichen Bezirk, vielfach 
auf eine jüngere Vergangenheit, und wollen 
als wahr geglaubt werden. Demnach müs· 
sen ostpreußische und rheinische Sagen 
verschiedenen Charokters sein: Im Osten 
überwiegt das Schwe1mütige, Schwerblütig~. 
Gruselige, Unheimliche, im Westen lränki· 
scher Froh· und Leichtsinn. Der Sammlung 
des - 1941 gefallenen - Ostpreußen Ench 
Pohl gibt ihre ausführliche geschichtliche 
Einteilung und die systematische Gllederunl! 
des Stoffes einen fast wissenschaftlichen 
Charakter. während das anspruchsloser an· 
gelegte rheinische Buch rlen Stoff nnc 
litnrlschaftlichen GPsichtsp11nkten ordnet 
dem Laut d('S St1omes von inl'r 011elle hl 
zu sC>Iner Mundung folgend Rellvoll Sln 
die skurrilen Ze•chnunqen Hubert Bcrke« 
die m1t leichter Hnnd h1nqewortcn. rli 
Sti~mung der rheinischen l..and.sch!lft lltrnen. 

Felrx Loc c 


