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Machtkunst und Maclte .. 
Zu Strygowslci "Europas Machtkunst im Rahmen' des Erdkreises" 

Kun.stgeachlchte als Weltwls.senschaft war die Sehn· I hält nach wie vor am Machtstammbaum feat -, wird I sein".. Wir haben zuweilen das Gefühl, Strzygowski 
sucht Strzygowskls. Ueber fünfzig Jahre hat er sich weder mit der Gesamtcharakteristik noch mit der sieht die Dinge aua. zu aroßer Entfernung, ao wle 
bemüht, die Kunst aus Ihrem Wesen, Ihrem Ursprung Einordnung und ·Bewertung vieler Binzeleracbel· seine Gegner sie oft aua zu großer Nllhe sehen. 
und ihrer Entwicklung neu zu begreifen, sie im Zu· nungen Immer einverstanden sein. Die Macht lat Letzten Sndes handelt es sich bei Ibm um etwas 
sammanbang mit dem ~erd!ln der Menschheit zu hier nach Strzygowski Gewaltmacht, der Herrscher Neues, um eine Weltwlasenschaft, Innerhalb der der 
sehen. und nicht nur im Rahmen der hohen Kulturen nicht Führer, sondern Gott oder Gottes Sohn, daa einzelne nicht viel mehr als ein Beleg Ist. Die Kunst· 
seit etwa 3o0o v. Ztr. Die "Spuren Indogermanischen Volk gespalten in Gesellschaft und Untertanen1 BU· geschlchte Im hergebrachten Sinne . hört damit auf. 
Gltlubena in der ~unat" (hier auaführllcb gewürdigt) dung ersetzt die Beaabung, Geist die Seele, Blaennuta Halten wir una aber an das Positive! An d:e ge-
woran das erste zusammenfassende Srgebnie seiner den Gemeinnutz, Krieg den Kampf (Pergamon· waltlge Gesamtkonzeption und d!e Schlüsse, die sieb 
vergleichenden Forschungen, .,Euro p a 8 Macht· Akropolis). Der Mensch wird des Maß aller Dinge, aus Ihr ergeben, en die Ordnuna, die auf einmel in 
k u n s t Im R a h m e n d e 11 B r d k r e i s. e &" '(Wiener die Kunst . hört auf, Ausdruck zu sein und wird weit auseinanderliegende Phllnomene kommt,. an die 
Verlegsgeseilscll)ett, ·750 Seiten, 360 Abbildungen, 42 Wirkungsmittel, die Form Mache, aus der Baukunst neuen StammbAume, die neue Zeltelntellun11 IAtlan· 
Mark) Ist das abschließende Werk, an dein Strzy. wird "Architektur", d. h. die Formen des handwerk· tlscher Strom - Altertum, lndogermenslcher - Mit· 
gowakl bis zu seinem · Tode gearbeitet hat. lieben Volksbaues versteinern, verstandesmilBige Er~ telalter, Neu'Zelt erat Im Aufstieg}. Denken wir an 

ln "Buro~Jas Machtku~st" beachäftlat sich Stn:y· wägun11en bestimmen Konstruktion und Fassade. ln die Uebeneugungskraft der aua seiner Konaeptlon 
. gowskl mit dem atlantischen Kunatatrom, der von der Ausstattung verdrängt die menschliche Gestalt resultierenden Erltlirungen vefieasener Bedeutunas-
Keuada her über den Atlantik nach · den Weatlcü11ten den ainnblldlichen Schmuck, in der Darstellenden voratellun11en; an die Fruchtbarkelt seiner Annahme 
Europas und Afrika• und bla lna Mittelmeer vorstößt, Kunst wird der Menach die künstlerische Erscheinung hin· und rücklaufender Völkerwsnderungen für die 
rlte dort ansässigen Südvölker unterwirft und eine scblechtbln, die Form, ln der man denkt. AubeiRUnll! künstlerischer Durcbdrlnaungen und ln. 
Machtkultur in den Lindern zwischen Sahara und Außer Gloraione, Leonordo, in denen daa lnd~ liltrationen, an seine AbieilWIR der ao11.enannten 
Alpen und östlich bis zum Zweistromland aufrichtet, germanlache Erbe vorherrscht. und Mlc:helangelo, hi. .,Umstillpunaen" (Guter Hirt in Pantokretor und 
die sich aeaen alles und alle durchsetzt und auch dem d11 "llu.:hbeladene Gewaltaotme aelner atlanU~ Weltenrlcbter) usl. Dann wird man H.. Glück recht 
das Wesen der indoal!lrmanlschen Völker bla auf sehen Abatammuna" sich auawlrk.t, läßt Stnyaowül aebon, der sich Im Vorwort zu einer Pestachrln für 
den heuttaen Tag flllacht. wenig gelten. Rafrael geht durch NachahmunQ erat Strzygowsltl vor fast zwan11l11 Jahren auf einen Aus-

Strzygowakl hat das Buch, wie er selbst sagt, mit der Antike, t:ann der N!lhlr Inmitten •on Macht, sprucb Goethes berief: ,.Ii~; Ist mit Melnul'l~en. die 
einem aewlssen Widerwillen \\eRchrleben, sein Herz strebern zugrunde, Tlzlan. Cone11alo, Veronese b~ man waet, w1e mit Steinen, die man voran im Brett 
gehört dem Indogermanischen Nordatrom, Und der deuten Ibm ,,mytholoRtsche Buhletelen mit deti I bewe11t: sie können geschlagen werden, aber sie 
Leser, der mit den Lelstunaen eerade der Macht· M1\teln der Bildenden Kunst aufgetischt", alnd Ver;. ba.ben ein Spiel eingeleitet, das eewonnen ·wird,'' 
kulturen aufgewachsen ltt - unser Humanlamua fall, ,.maa nun dle Maleret an sieh noch ao aöttllc:h W. G roh m n n a 

Unveröffentlichte 
Mö, .. ike-Briefe 

"leb· teltreibe . dteaes Nachmltlfti!S um ?.Wel hinl1u 
der Ruine Llmpurg, auf alelcber Höhe mit derselbeo, 
an einem kleinen Teich, wor1n drei weiße Bnt.en 
echwlmmen, und der au einem naheil Bautunhof l!l'l• 
llört. Zwei Mildehen aehen Stieben mit Krügen in 
der Hand an mir vorllber auf das Feld. Mein Polster 
Ist der Quertketender von 1843 und meine Schreib· 
unterl.!lgo Wllhelma rote Brieftasche , • • " so schreibt 
Mörike an aelne Schwester, und man könn.te sich 
wohl kftum ein beneree Musterbelspiel für einon 
Biedermaler-Brief denlutn. Blnorlol, ob man an ein 
,.literarisches . Biedermeier:• alaubt oder nicht. ln 
diesen neuerachloaaenen Dichterbriefen (Unveröffent· 
liebte Mörike·Brlefe. Herauaaeaeben VQI\ Frledricb 
Seob11ß. t .. G. Cottaache Buchh~ StuUoartl Ist ledtm. 

.,Geschmack" der Intimsten M~rlkeac:ben Lebenahal
luna Obermitteln diese Briefe auch ell'l lebendtatiS 
Btld der lltereriscbon Umwelt, 

Wieviel für den Uttorat.urblstorlker Immer lloc:b tn 
un~ehobenen Brlefachitaon verborgen lleat. zeigt 
diese schOne Ver6ffontllc:bung wieder sein deutlich. 

Wir aohen Mörlke tn seinen Briefon ala Pteuad, 
Sohn und Familienvater, als sehr aewl&$enhaftea und 
aarlen Berater juneor Poeten (das er&lbt einige seht 
interessenie und ausfiihrlich& theoretische Aeuae;. 
rungen über Lyrik), als P<utner einer ausaedehnte.n 
lihnarlschPn und wiuenschaftllchen Korrespondeai;, 
ala Bittsteller, als .,Gescbalt.emaom" t.lem Verlott!f: 
aeaeni'lher - kun, als lebcndluen Menscheil 1111 
weiten Cmltreia eines langen, erfüllten Lebeas. • 
staunlieh tat. wie wenig die Kriegsjahre 1810/71 m 
dieses Leben zu rilhren scheinen. Der wunderbete 
Trostbrier an Mlhrlen. der seinen Sohn Im ~ u........... ~-· -~a..• ... __ -a:--~-- ... ,_ .. ____ .... __ . . 

Die unsichtbare Armee 
Alellllldi&t Pt t e d r t c: b : .,Die uu.lc:blbue At1Me.. .. 
IWilb. Ua:IJM~tt·Vetl•a. a .. \111 sw 68,. Ptet. 7,50 ~) 

Im Altettum kl•na ea wie eta Mircben, daß M.
acl\lnen mentC'hllche Arbeit llbetnebm.ea könnten. 
Maa trlumte von einem al.ild:llcnen Zeitilller, ln de10 
Sltt.vuarboit von Maachinen aeleia,et und eine er· 
slaualk:be aeistia~ und sittliclte Blüte erreicht Wll.tden 
würde.. Heute haben a!cb Mcsscbinen. überaU ibten 
Plab. in der Weil erobert, abv die Arbel\Siaal de'l 
MeMcllen. i~t dadurch nidtt vermindert worden, nUJ· 
die Geosamtlt>islut~t wurde aesteiaort. 1m Alttnt\l\'ll 
wer die. 2<\hl def Menschen verhi\tniamllllig klein., 
und nie.ftland konnte sich wohl damels vorsteUee. ia 
-khem Mall die Brde bevölkert welden klinnte:, Mi~ 
d1tr · wu:llsendon Mensch.enail,hl abe.r istlegen auc:b die 

-Bedürini-. 
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