
~em Tode geerbeltot hat. 
tC'htkupat" bescb&ftlat sich Strzy. 
atlantischen Kunststrom, der von 
:len Atlantik nach den West~llsten 
Bd und bis Ins Mittelmeer vorstößt, 
m Südvölker unterwirft und eine 
m Landern zwischen Sahara und 
bis zum' Zweistromland aufrichtet, 

les und alle durchsetzt und auch 
ndogermanlschen Völker bla auf 
fl:llscbt. 
das Buch, wie er selbst sagt. mit 

'iderwillen geschrieben, sein Herz 
lrmanischen Nordstrom. Und der 
en Leistungen gerade der Mjcht· 
:hsen ist - unser Humanismus 

~tlichte 
iefe 
!Ses Nachmittags um zwei hinter 
, auf gleicher· Höhe mit derselben, 
Teich, wonn drei ·.weiße Enten 

er zu einem nahen Bauernhof ge· 
1en gehen soeben mit Krügen in 
1rüber auf das Feld. Mein Polster 
ier von 1843 und meine Schreib-

rote Brieftasche .. ," so schreibt 
chwester, und man könnte sich 
lesseres Musterbeispiel für einen 
lenken. Einerlei, ob man an ein 
!rmeie(' glaubt oder nicht, in 
enen Dichterbriefen (lJnveröfflint· 
e. Herausgegeben v•~n Friedrich 
uche Buchh., Stuttgart) ist jeden
·lt des Biedermeier wie in einem 
angen. Noch dazu kommen diese 
~aben, und sogar der Name des 
großen Paten, des Herrn Bieder

~enannt. 

1ubernd heiteren und behaglichen 
!e, die von der Bad-Reise nach 
en lästigen "Muckenstuben" er
Paul-lihnliche ,.Musterkärtchen", 

IIen aus dem Alltagsleben und der 
ten, gehört der dunkle Unterton 
~edrängnls. Von Jugend auf Ist 
Iurch seine übergroße körperliche ' 
Jltät, über die er schon in den 
:t, und die er als 35jähriger· in 
1 den König ~o bedenklich be
erzeit noch nicht über eine halbe 
t meine geistigen Kräfte fixieren, 
iger Anstrengung arbeiten kar.n". 

'e, bittere Hoffnungen und Immer 
en im Ringen um die äußere 
Jliche Ausbruchsveisuch äüs dem 
ie Enttäuschung der ersten Liebe, 
1tische und unglücklich endende 
iolgt und zieht sich durch sein 
r wenige ganz helle Zeiten, wie 
Cleversulzbach freilassend. Diet;e 
1 neu zu spüren und zu fürchten 
u :vor ihnen in eine Position der 
,t" binein zu retten, diesen 
dermeier-Menschen :teigt Mörike 
1mer wieder. Aber außer diesem 

IIchen Volksbaues versteinern, verstandesmäßige Er• 
wliQungen bestimmen Konstruktion und Fassade. rn 
der Ausstattuni verdrängt die menschliche Oestalt 
den alnnbildllchen Schmuck, in der Darstellenden 
Kunst wird der Mensch die künstlerische Erscheinung 
schlechthin, die Form, in der man denkt. 

Außer Glorgione, Leonordn. in denen das lndo· 
germanische Erbe vorherrscht, und Mlchelan11elo, ln 
dem das .. fluchbeladene Gewaltsame seiner atlanti· 
sehen Abstammung" sich auswirkt, läßt Strzygowakl 
wenig gelten. Raffael geht durch Nachahmung erst 
der Antike, tlann der Natur Inmitten ovon Macht· 
strebern zugrunde, Tizian, Corregglo, Veronese he· 
deuten Ihm .,mythologische Buhlereien mit den 
Mitteln der Bildenden Kunst aufgetischt", sind Ver· 
fall, ,.mag nun die Malerei an sich noch 10 göttlich 

,.Geschmack" der intimsten Mörikeschen Lebenahal
tung übermitteln diese Briefe auch ein lebendiges 
Bild der literarischen Umwelt. 

Wieviel für den Literaturhistoriker Immer noch ln 
unl;Jehobenen Briefschätzen verborgen liegt, zeigt 
diese schöne Veröffentlichung wieder sehr deutlich. 

Wir sehen Mörike in seinen Briefen als Preund, 
Sohn und Familienvater, als sehr gewissenhaften und 
zarten Berater junger Poeten (das ergibt einige sehr 
interessante und ausführliche theoretische Aeuße
runflen über Lyrik). als Partner einer aus2edehnten 
literarischen und wissenschaftlichen Korrespondenz, 
als Bittsteller, als ,.Geschäftsmann" dein Verleger 
gegenüber - kurz, als lebendigen Menschen Im 
weiten Umkreis eines langen, erfüllten Lebens. Br· 
staunlieh ist, wie wenig die Kriegsjahre 1870{71 an 
dieses Leben zu rühren scheinen. Der wunderbare 
Trostbrief an Mährlen, der seinen Sohn Im Kriege 
verlor, ist wohl der einzige Niederschlag. - Alle 
diese Briefe zeigen, wie sehr in jedem einzelnen der 
gan2:e Mensch Mörike enthalten Ist, 

Grete Schilddekopl 

Kleine Kunst-Bilder-Bücher 
Wohlfelle Abbildungsbändchen sorgfältig ln Text 

und Wiedergabe, haben heute einen ganz selhstver· 
ständllchen Anteil an der Volksbildun11. Und wjr sind 
gar nlch~ mehr überrascht, .auch schwerer zugänljl· 
liehe und weniger bekannte Dinge wie den ,.A I t a r 
In K e f er m a r k t" (Oberösterreichl mit knappem, 
sachlichem Text und 44 vorzüglichen Aufnahmen in 
Robert Langewiesc'les Sammlung ,.D e r EI s e q1 e 
Hammer" (1,20 RM.) zu .finden. Die Entdeckung 
und Erhaltung des 1490 entstandenen Werkes verdan
ken wir Adalbert Stifter, und seitdem steht es eben
bürtig neben St. Wolfgang und Krakau ... DIe Deut. 

· s c h e n R i t t e r d e n k m ä I e r 1 n R ö m h i ld" (Thü
ringer Waldi, Bronzedenkmäler der Grafen von 
Henneberg aus der Gießerwerkstatt der Familie 
Vischer in Nürnberg, sindnoch viel unbekannter, ob
wohl leieher zu erreichen, und werden in der glei
chen Serie von Demmler beschrieben. Schließlich ein 
Heft .,La n d a m N i e d e r r h e i n" mit Xanten Im 
Mittelpunkt, mit Zons, Wesel, Kleve 

Ein klein weni2 üppiger die Bilderhefte des V e r-
1 a g s K a f e man I• in Danzig (1,50 RM.): ,.M·a r I e n
b ur g, SchI o ß und Stadt" von B. Scbmid und 
"0 s t p r e u 8 e n" von P. Kessels: dreißig bis vler
Zill gute Aufnahmen, aber ausfiirlicherer Text. 

W. G r o h m a n 11 

l~i;i~t-;r, -N;~~ett ~~-~i· i;;;··A~·;;tt:;;.-·'"j)~·~k;~ wtr an 
die Ueberzeugungskraft der aus seiner Konzeption 
resultierenden ErkllrunQen vergenener Bedeutungs· 
Vorstellungen, an die Fruchtbarkelt seiner Annahme 
hin· und rücklaufender Völkerw~nderungen für die 
Aufzeigung künstlerischer Durchdrlngungen und In· 
flltratlonen, an seine Ableitung der sogenannten 
.. umstülpungen" (Guter Hirt ln . Paniokrator und 
Weltenrichter) usf. Dann wird man H. Glück recht 
geben, der sich Im Vorwort 2:u einer Festschrift für 
Strzygowskl vor fast zwanzig Jahren auf einen Aus· 
spruch Goethes berief: ,.s~ Ist mit Melnur•gen, die 
man wagt, Wie mit Steinen, dle man voran Im Brett 
bewegt: sie können gescblaaen werden, aher sie 
haben ein Spiel eingeleitet, das 11ewonnen wird." 

· W.Grohmann 

Die unsichtbare Armee 
Alexande.· Priedrlch: ,.Dio unsichtbare Armee." 
(With. Llmpert·Vertea. Berlln SW 68, Prell 7,50 RM.J 

Im Altertum klang es wie ein Märchen, daß Ma
schinen ·menschliche Arbeit übernehmen könnten. 
Man träumte von einem glücklichen Zeitalter, in dem 
Sklavenarbeit von Maschinen aeleistet und eine er
staunliche geistiae und sittliche Billte erreicht werden 
würde. Heute haben sich Maschinen überall ihren 
Platz in der Welt erobert, aber die Arbeitslast de$ 
Menschen ist dadurch nit.:ht vermindert worden, nur 
die Gesamtleistung wurde gesteigert. Im Altertum 
war die Zahl der Menschen verhältnismäßig klein, 
und niemand konnte sich wohl damals vorstellen, in 
welchem Maß die Erde bevölkert werden könnte. MI~ 
der wachsenden Menschenzahl aber stiegen auch die 

. Bedürfnisse. 
In dem klugen Buch, das Alexander Friedrlch über 

diese unsichtbare Armee geschrieben hat, erleben w1r 
nun ihre Geschichte. Sie wurde von einem Pachmann 
geschrieben, der sich rühmen darf, eines der größten 
energiewirtschaftliehen Archive zu besitzen, das er in 
jahrelanger Arbeit -aufgebaut hat. So schöpft er denn 
aus dem vollen. Für manchen ma11 es überraschend 
sein, daß bereits Im Altertum der Kampf um die Ener· 
glen entbrannt war. Wer heute durch die Gebiete des 
Mittelmeers fAhrt, wird Immer wieder den Wald ver
missen, denn zum Aufhau des römischen Imperiums 
wurden für Industrielle Zwecke unerhörte Mengen von 
Brennstoffen, vor allem Holz, gebraucht. Daher mußten 
große Teile fast aller Mittelmeerländer ihren Wald für 
immer verlieren. Hätte die Steinkohle uns nicht vom 
Holz als Brennstoff weitgehend unabhänaig gemacht, 
und wäre es uns nicht gelungen, durch den Einsatz 
der Chemie die in der Kohle enthaltenen Energien 
Immer besser aufzuschließen, so wäre unser techni
sches. Zeltalter unmöglich gewesen. Heute zeigt es 
sich, daß der Bedarf an Energie aller Art ständig zu
nimmt, und daß diese Zunahme nicht etw~ der Meh• 
rung der Volkszahl entspricht. sondern viel schneller 
ist. Mit diesem gewaltigen Aufstieg sind natürlich 
auch staatliche und wirtschaftliche Umwäl:>:ungen 
verbunden gewesen. Der Verfasser weist auch be
sonders eindrinRIICh auf die Fraaen hin, die aus der 1 

·geschäftlichen Auswertung dey\- Energieversorgung 
entstandeu. Wir ·kommen zu d~m Schluß, daß die 

. unsichttlare Armee der Energien dem S~aat unter
stehen muß, wenn sie wirklich ohne Schädigung des 
Ganzen der AllRemeinheit zugute kommen soll. 
Gerade über diese wichtigen Fragen spricht der Ver
fasser mit anerkennenswerter Offenheit. 
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Der sonnige Flügel im Hause der Dichtu~g 
A.u1 awei Jahrb1 
Bl'iote berühmt 
Friedrich d. G1 
gut aa•gt~wllblt 

SCI!ARNHORSTS 
EndihiWJg. 
Lei•t.ung 1111cl I 
preußischen Ge :cholz: D a • d e u h c h e G e d I c h t. 

1d dl'tltscher .Lyrilr.. Th. Knaur Nacbf. 
Geb. 3.85 RM. 

1istel! sind eemeinschaftlicher Be· 
8 ist aber doch immer noch recht 

Mensch jener großen Allmende, 
~t und Um wattlos zum Nehmen 
versichert. Man muß es einmal 

1aben, in welch , einem großen und 
lebf-Und- :z-ur- v-ielt gekommen -tst, 
sch is\ :und -der AngehOrige -eines 
mit dem> Aelterwerden die Lust 

Ihlen, in diesem Heust! auf• und 
1 Fluchtcut seiner Zimmer a})~:u
:n Höfen zu. verlieren, vom Dache 
Keller zu spüren, wo dann ein 
Jeberrascbt~ein, ein Rätseln und 
dern, Klettern und Schürfen Qhne 

Ist allein der sonnige Flügel die· 
:h .. das deutsche·· Gedicht"' über· 
111eseh~n, müßte eiaentllch jed~n 

zeitlosen Wilrde mitteilt und überhaupt erst einmal 
sichtbar macht, welch eine große Sache es doch mit 
dem Fertigen auch des kleinsten Gedichtes auf sich 
hat. Das beginnt Im Deutschen mit dem neunten 
jahrhundert, mit den namenlosen Dichtern der Zau
ber· und Segenssprüche, des Wessobrunner Gebetes, 
n!.it Hildebrands Sterbelied, den Rätseln und Sprilt"hen 
des 12. Jahrhunderts, den lateinischen Dichtern deg 
gleichen Zeitraumes (die in dieser Sammlung zum 
Ststenma-J ·-aUch- als detit!che Dichter -berücksichti!t 
und in Uebertragungen vertreten. stnd). und· es 
schwillt dann mit dem 12., 13. und 14. Jahrhundert zur 

· Blütezeit der mittelhochdeutschen Dichtung an, um in 
Systole und Diastole, in rhythmischem Ein· und Aus
atmttn, Wachen und Ruhen. Stelge,n und Fallen die 

Kostproben 
Der' Irrtum des Novalis 

.,Der H ü t e .. r der Sc h w e II e "• Die Welt des 
Novalls. Eine Auawltlll von WaIde m a r B '' n • 

.Jahrhuntl,erte allmählieb immer volltönender weiter· 
zug .. hen bis in die jüngste Gegenwart. Bild•m leb .. 

J. F. S too I u • 
Stut&1 

Elgeotliche Volkslieder sind ebenso wie Balladen 
ausgeschieden, es fehlt wohl auch hier und da ein 
besserer Name ganz, besonders zur Gegenwart hin, Böcher·Ankoul ~! wo der Herausgeber be;l lebenden Dichtern die Aus~ 
wahl immer je einen charakteristischen Gedichte:; 
dem jeweiligen Dichter selbst überlassen hat1 sonst 
aber hat ein solches Bpch schon von Innen her, aus 
eigene:ta· GeiSt tlnd VV'esen, die Kraft und den Cha- • I 
rak_ter, aus sich eine Geech!oesenheit und Architektur, 
eine Porm und ein Ganzes zu machen, wie solche 
Merkmale keinem noch 10 bedeutenden Werke eines 
einzelnen Geistes je zukommen könnten. 

JoachJm Ganther 

Narrheit und Unschuld des Geistes 
Aus: Deutsch allewaal Bin Buc-h ·vom Reichtum 
der deuteeben Seele. Hrsa. Martln Rockenbach 
(Staufen·Verlaa, Köln, 105 S.J. 
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