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Das Gesicht Straßbrtrgs 

Als zwaiten Band einer Reihe von Städtebildern ver
öffentlicht C. 0. Wind e cker ,. Straßburg, Gesicht 
und Geschichte einer Stadt'' (Schützen-Verlag, Berlin, 
5,50 RM.). Auf :wn Se ilen Text brin~t er es fertig, uns 

·mühelos und lebendig du rch d ie Geschichte von Ariovist 
bis zum Einzu~ der df'll i ' chen Truppen in den Junitagen 
1940 zu führen, dutch dir~ Kunst von Erwin .von Stein· 
bach . bis zu den Bauten rl e~ zweiten Kaiserreichs, ··durch 
das geistige Leben vo u Gottfried von Straßburg bis zu 
Goethe. Und Straßburg hat wirklich geistig und k\inst· 
lerisch etwas . erlebt, die Mystiker, Wimpfelin~. S. Brant, 
Fischart, Herder - die Erhauer des Münsters und die 
Bildhauer am Dom, die Baumeister .der schönen Bürger· 
und Stadthäuser, Nikolaus von Hagenau und Hans Bai
dung Grien - ·, es ist kein Wunde r, wenn ma.n bei 
einem Gang durch dieses Gren~bollwerk das Gefühl 
hat, das Werden der deutscher1 Kultur wie in einem 
Brennspiegel eingefangen w seh.:n·. Das Ueberwältl· 
gendste aber an Straßburg ist sein wechselvolles poli· 
tisches Schicksal, und dieses liegt dem heimatlich mit 
der Stadt verbundenen Verfasser besonders am Herzen. 
Infolgedessen gewinnt seine Darstellung an allen Stel
leri, wo von Straßburgs Kampf um seine Deutschheil 
die · Rede isl, größe W ärme aus ~ pe rsö-nlichster ·Anteil· 
nahme~ Besonders die Kapitel von Richlieu a11 und 
seinem Gegen~pieler Bcrnhatd von Weimar bl~ zum 
Fall R·.>Os sind intensiv und bekennlnishHft. 

Die Darstellung beruht mehr auf Erlebnis als auf 
Forschung (wie Schii;ers Prag). liest sich aber angenehm 
und erfreut durch die Fülle von guten Abbildungen~ 

W. Grohma nn 
Geist und Blut 

Rudolf U I i c z n y , ·nie Fackel Gottes, Gedichte, 
Wiener Verlagsanstalt, Wien. Leinen, 4 RM. 

In mehreren Zyklen rethorischer Verse sucht Ullczny 
den Glauben und die Weltanschauung ties jung.en Ge· 
schlechts denkerisch- dichterisch zu umkreisen. Die 
Verse sind männlich hart und kommen mehr aus der 
Sphäre des Willens als der des Gefühls. Meist in der 
strengen Form cles Sonetts, untereinander noch derart 
verbunden, daß der letzte Vers den Eingangsvers des 
folgenden Sonetts bildet, spricht sich hier ein Selbst
bewußtsein aus, das sich leidenschaftlich als Repräsen· 
tant des neuen Denkens fühlt. 

Da ist nichts mehr von suchender Unsicherheit, nichts 
von weichlicher Hingabe, sondern ein klar bewußter 
Wille zur schöpferischen Gestaltung, zur geistigen Tat. 
Geist in zutiefst gebunden an das Blut. Des Menschen 
Wert wird aber offenbar in der geistigen Tat. Es ge· 
niigt dahE:r nicht, sich bei der erahnten Sicherheit des 
Blutes zu heruhigen, es gilt vielmehr, seine Tiefer. auch 
zu denken. 

Neben dieser Philosophie in Versen behauptet seinen 
eigenen Rang der Zyklus: Das Schicksal der Nibelungen. 
In monologischen Gesängen <ier Haupthelden des Epos 
gewinnen die geschichtlich-mythologischen Vorgänge 
eine erstaunlich gegenwärtige Frische und Unmittei' 
barkeit. Wal .tcr P. Fischbach 

Der Vergessene 
Kurt Z i e • e I: D e r V e r g e s s e n e. Eine Erzählung 
aus dem Jahre 1940. Wiener Verlagsgesellschaft 1941. 
134 Seiten. 

Der junge ostmärkische Schriftsteller Kurt Ziesel 
machte bereits durch zwei talentvoll geschriebene Ro· 
mane auf sich aufmerksam. Seihe neue Erzählung ,.Der 
Vergessene" übertrifft noch die Erwartungen, die in ihn 
gesetzt wirrden. Sie spielt an der Jahreswende 1940 
auf 1941 und erfaßt in einer geschlossenen Form das 
Erleben des Krieges auf einer erhöhten seelisch-geistigen 
Ebene, auf der sich die wese!!1Jichen Entseheidungen 
aller bewußten l'vlenschen voH~ichen. . 

Zwei junge Soldaten, de r eine vom Kriege gezeichnet, 
sprechen beim Schein des heimatliehen Kaminfeuers vom 
Krieg, der der Vater aller Dinge ist und die Menschen 
aufzurühren vermag wie kein anderes Geschehen. Der 
allen Fragen unseres Daseins, wie Freiheit und Pflicht, 
Volk und Menschentum, Liebe und Ehe, Schuld und 
Sühne, ein neires Gewicht verleiht · und eine neue Be· 
währung !ordert. 

Auch sprachlich ist die Erzählung ·von großer Ge- 1 

Der n1~ß \'erst 
Hegellanfsmus und preußische Staats-· 
i d e e. Die . Staatsphilnsophle Joh . Ed. Erdmanns und 
das HegelbiJd · des t9. Jahrhunderts. Von Prof. Dr. 
Kar! L a r e n z. 6~ Seilen kart. 3,60 Mark. H'nsea!lsche 
Verlagsanstalt Hamhurg. f941. 

·. Öie Ursprünge von Hegels Rechts- und Staatsphilo
.sophie · reH:hen in seine vorpreußische Zeit zurück. · Seine 
Staatslehre hat er nicht nach dem Vorbild des damaligen 
preußischen Staates aufgebaut, dem mitunter sein Tadel 
galt. Er wollte das Ganze umfassen und sprach stets 
von ,.deutscher Nationalität", vom ,.germanischen Volks
ge ist" . Es kam ihm zutiefst auf die ,.sittliche Totalität" 
an, und darunter verstand er die vollkommene Gemein· 
schaft eines Volkes . Die Bedeutung gerade dieses 
Kemes in Hegels Werk beleuchtet Karl Larenz in 
seiner Schrift, der er einen Quellen- und Literaturna~h

.weis beigegeben hat. Er zeigt, wie durch die im da
maligen· Staat befangene Betrachtungsweise, durch das 
Verengen und !Mißverstehen der Hegeischen Lehre die. 
bis in unsere Tage hinein sich regende irrige Meinung 
von Hege! als dem ,.preußischen Staatsphilosophen" oder 
;,Restaurationsphilosophen'' entstehen konnte, eine 

·· falsche Sicht, zu· der seines Er achtens Hege! . selbst ·den .. 
Anstoß gegeben hat, da in seiner Spätzeit die Methode 
den· weltansebaulichen Gehalt seines Werkes zu er· 
drücken begonnen habe. 

Erst in dieser Zeit lernte der Philosoph Joh. Ed. E r d • 
man n (1805-1892) das Werk Hegels kennen. Er war 
e iner seiner. nächsten S.;hüler und sein bester Interpret. 
Eigentlich ihm gebührt nach Larenz die Bezeichnung 
.,preußischer Staat~philosoph". Er kam aus Livland und 
erlebte in Preußen besonders eindrücklich die staatliche 
Gemeinschaft. In seinen 1851 veröffentlichten .,Vor
lesungen über den Staat" kommt zum Ausdruck, wie 
begeistert, wie einseitig aber auch Erdmanns Auffassung 
vom Staat sich nach dem Bild des preußischen Staates 
richtete, den er antraf. Soweit es der preußischen 
Staatsidee nahekam, übernahm er Hegelsches Gedanken
gut. Larenz weist in übersichtlicher Weise und eigen
williger Schau nach, wie Erdmann an der von Hege! be-

Ein paar Kostproben 

Gedanken eines Pianisten 
Otto A . G r a e f u . Kar! Ud e : ,.Josef Pembaur: Ein 
Bekenntnis seiner Freunde" zti seinem 65. Geburtstag. 
Tukan-Verlag, tvlünchen.) 

Hölle ist, wenn kein Kampf, wenn kein Ringen um 
das Himmlische mehr mö:;:lich ist. 

Das kleinste von dem, was Jeder einzelne von uns 
tut, ist ein Teil von dem. was die Menschheit tut, und 
macht uns ihr gegenüber verantwortlich. 

Das Aushalten aber ist etwas vom Wichtigsten in der 
Polyphonie - des Lebens wie der Musik. 

Nur du·rch Ueberwindung von Hemmungen erhalten 
wir Kraft. Hemmungslose Spieler sind kraftlose Spieler, 
sowohl ini körperlichen wie im geistigen Sinne. 

Nicht mit den Tönen spielen, so wenig wie mit den 
Menschen - sie sind zu kostbar. 

Es gibt ein Für-sich-Musizieren, es gibt aber auch ein 
Sprechen der Seele zum andern. Die Verborgenheit ist 
etwas sehr Schönes, aber der . Darstellende muß sein· 
Inneres auftun können. 

1.-obpreis der Hand 
Aus: Victor M e y er Eck h a r d t ,.Lobpreis der 
Hand." (Dritter bibliophil•!r Phönixdruck1 Verlag Die . 
Rabenpresse, Berlin.) 

Es ist eine der seltsamsten Erscheinungen, ja Irrungen 
in cler Geschichte des menschlichen Urteilens, daß immer 
wieder versucht wurde, das Tun ·des Geistes und das 
Wirken der Hand grundsätzlich voneinander zu schei· 
den. Nun wird aber gerade ein Geistiger, je feiner er 
erfährt und denkt, nichts in so winer und unaufhörlicher 
Weehselbe?:iehung finden wie das Gehirn: das ver
borgenste Organ unseres Wesens, -lind die Hand: dessen 


