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·Der· Kunstfreund atif Java und Bali Dieg 
Weltges 

Den ,.Wanderfahrten eines Kunstfreundes in Chlna·und Japan" 
läßt Otto F 1 s c h e r eine Art Fortsetzung folgen, den Abechlufl 
der Parsehungereise auf Niederllndisch-Indien, aber es Ist kein 

. so eindrlnglichei Wt;~rk geworden wie das erste, mehr ein Nach· 
trag:. Kunstwanderungen a~f Java• und Balj, Deutsche Verlags· 
anstalt Stuttgatt, Berlin (8,$ RM.). I>,as mag daran liegen, dafl 
Fischer atCh hier .nicht so zu Haust, fühlte wie in . Ostaslen, 

,,wo .Ihm vcn einem. Chinesen,.das. KoiJlpllment gemacht .wurde, 
selber. wie ein .Chinese auszusehen, in .Java wäre ihm bestimmt 
nichts Derartiges • passiert. Es warwohl mehr eine Orientierungs· 
fahrt, um lllcht ganz ohne eigene Anschauurig zu sein, denn da1 
meiste wußtjl er schon vorher, vieles hatte er·gelesen und in Ab· 
bildungen gesehen. 

Piseher hatte. wie ·tn Ostasten Glück,. trat überall Leute,. dleilim 
die richtigen Tips geb~n konnten .. AUf Java den sagenhaften 
Walter Spies, der. nun schon fünfzehn Jahre ~Ia Kapellmels~ei' 
eines javanischen Fürsten. dort ti~ten lebt und ausgezeichnet Be· 
scheid weiß, . mit 'den· Eingebor~nen. sich ver~tändigen und • um· 
gehen kann. viel Kunstverstand hat (er war früher Maler), und 
von. dem ·man nur wünschen möchte, daß: er selbst ·einmal z.u 
Aufzelchn•mgen sich· entschlös~e. B!!I· Fischer bleibt das meiste 
ein·.· Wjlnig ·lehrhaft und ··spröd!!, · Selbst wenn·· man• sich für· die·· 
Märchenbauten, wi~ den .·Borobudur und. den Prambanan,.··il)t!!r· 
essiert, ist es ~ein rel~er Gl!nuß, d1ln ·bis ins einzelne teliepden1 
an sich .· ausge:lieichttetEm Besci1r!!lbun'gen zu folgen, ohne clle 
Dinge in den Abbildungen zu seh!!n; 28 Bildseiten sind da zu 
wenig. Man müßte auch .Grundrisse haben,• Gesamt· und· J'ell· 
ansichten; mehr Baudetalls, Plastlken •und· R!!ll!!fs und· diese 'in 
B!!ziehurig gesetzt zum. Text. Zwei Kartenskizzen waten von• 
nötim, eine ·.historisch!! und eine gegenwärtige, damit man sich 
besser zur!!chtflndet, und nicht zuletzt. ein Glossar, ein alphabetl· 
sch!!s,. beschreib.endes Verzeichnis der vorkol!lmendeu geachicht· · 
Iichen, . kunstgeschichtllch!!n und r!!ligllis~phllosophiscbell Tat· 
sachen. · 

'f!s ist gewiß sehr ang~nehm, diese oder jene Legende, die hier 
oder dort dargestellt Ist, erzählt zu b!!kommen, aber es fehlt der 
Zusammenhang, und der ist gera; .liilir nkht vorauszusetzen. Die 

Das Reich und Europa 
' D a s R e I c h u n d E u r o p a. Quelle und Meyer, Leipzig. 

141 Seiten, 5;50 RM. · 
Das Reich und der Europagedanke, die pollti~che Zukunft d!!s' 

europäisch!!n Festlandes . und · die · Ordnungsaufgabe des -Reiches 
stehen. heute im Mittelpunkte det Diskussion. Von seilen der 
deutschen Historiker wird dazu · eiri großes Werk über ,;die · 
Westn1ächte und die. europäische Ordnung" .geplant. Als Auftakt 
und Elnl!!ltung ll!!gen die unter dem Titel "D a s R e i c h u n d 
Euro p a" ·gesammelten Vorträge auf sein!!m kürzlich in Nürn· 
berg ·abgehaltenen Historikertag vor, die folg!!nde Themen be· 
handeln, denen Paul B lt t e r b u s c h ein Geleitwort voraus
schickt: die Ausbreitung der Germanen in Mitteleuropa (Hans 
ZelßJ• llllttelalterllchea Kaisertum und. die Wend!! der europlll· 
sehen Ordnung (1197) (Fritz R ö r i g), das deutsche .Königtum 
und sein Wirkungsbereich (Theodor M a y er), die Ausbildung 
des. absoluten Staates in Preußen und Oesterre\ch . (Frl~z H a r • 
'tun gl, staatlich!! Souveränität und frei!!& Meer (Carl 
S c h mit t), Englands Kolonialpolitik (Walter PI atz hoff), Ena· 
land. und Rußland(Hans Uebersberger). 

Es handelt &loh· also bewußt' um politische Historie, die In 
dieser Kriegszelt .Ihren Beltrag zur · telstigen und polltlsch~n 
Gestalt uM der Gegenwart und Zukunft bieten will. Die Gelst~i-

. gesclllchte kommt in dem .. vorl!egenden Bande noch nicht ·zu 
Wort. Ihr·· wird gerade bei der • ·mc:mumentalen · Themen~tellung 
ein besonderer Phtlz eingeräumt weiden müssen •. Au~h kann auf 
eineni' so engen Raume die politische· Umschau nicht. erschöpfend 
sei)l. Noch. weniger . konnten dl!! . ·.großen . Staatsmänner und 
Denker behandelt werdim.""Um so ·mehr fällt Ins Gewicht,. was. 
z. B. de,r Vortrag von. Carl Schmitt für wahrhaft neue,. weite 
und fruchtbare Au-blicke eröffMt. Die . sleb!!n Vor~r&ge be· 
kannter. Fachvertreter bezeugen aber .in Ihrer Gesamtheit in ein· 
drucksvoller Welse, daß die deutsche Geschichtswissenschaft he· 
strebUst, das ungeheure G!!Schehen der Gegenwart. historisch 
zu erklären und darüber hinaus den politischen Anblick der 

·Dinge zu erläutern .. Bs ergibt sich daher für die deutschen Histo· 
rlko:lt die· Verpflichtung, rillt .. dem unbestechlichen Tlltsacb.ensinn 

· s zu verbinäen um das rolle 

vielschichtig!! Indische Götter· und S11genwelf ist uns leider 
wenig vertraut, und Hlbst wer Viel Weil$, braucht immer wieder 
die Verbindungen. In Java und Bat! übersehnetden aich außer 
brahmanischen, hinduistischen Ul!d buddhistischen Linien.· solche 

, ~us dem Malaiiacheil Archipel, und da· wird es ganz besonders 
. schwer, nachdem. Frobenius schon vor langer Zelt in seiner "Geo· 
graphischen Kulturkunde" angedeutet bat, wie sich von der 
af~ikanischen Ostküste bis nach Mexiko und /Peru ein ganzer 
Schleier von Beziehungen über den Pazlflk ausbreitet. 

Dazu kommt ein beinahe noch schwierigeres P~oblem., Fischer 
spricht an den verschiedensten Stellen des :BucJ:!.es yom Wunsch· 

. oder 'Lebensbaum, der in einer Vase steht undvon . Vögeln oder 
anderen Tieren umgeben ist, der Stupo (ursprünglich Grabhügel), 
vom.Weltberg Meru und daB. die großen Tempelanlaqen s~Iche 
·Weltb!!rge cvorstellen, ·. spricht von Umwandefu.ng des Tempels 
#nd des TempelbezirkeJI, von der Ausrichtung d!!r Anlag!!n nach 
der Sonne usw. und meint, den Urgrund dafür in d.en malaiischen 
Kulturen zu finden. Wir glauben vielmehr, daß äll!! dies!! Sinn· 
b!Jder au.s Indien und dorthin v;om Norden gekom~en, also indo; 
germa~sches Gut sind, und wir sindheute sogar nach den ein· 
gehllnden·~orschungen über Glaubens· .und Jiledeutungsvorstellun
gen in . Europaynd· Asien, die Strzygowskl angestellt bat, fest 

. davon utieiieugt, Entscheidend wäre gewesen, ili i:mtersuchen, 
wle .. und W!n'UJI1 .sich dies!! sublimen Tatsachen bis Insulinde ge· 

·.Jialten und. ge~ndelt. hab!!n. 
Sehr lebtmdig sind die Besch;eibungen des Landes und der 

· Leute, Ihres .he11te noch bemerkenswerten Kunstfleißes (obwohl 
· dieser stark .. !!plgonal · und st~Uenwels!! von Buropa beeinflu8t 
ist), .ihrer Spi!!le, Schattenspiele, zer!!moniellen und kultischen 
Tänze, ihrer Lebensformen, die in Biili nach .Fischer lm1ner noch 
urzustlndli~h -zu 'sein scheinen, aber diese Dinge sind etwas zu 
'sentiinentallscb gesehen, aus der Perspektive des angespannten 
Europäers,· der vergleicht. Die Frage müßte lauten, wenn wir die 
.,Kunstwanderutigen" nicht mit Politik, Soziologie und Wirtschaft 
betasten .wollen: Wer sind diese Menschen, woher kommen sie, 
wohin g~hen · sie? Daraus ergäbe sich bestimmt ' noch mancher 
Aufschluß über, die künstlerischen Tiitsachen der Vergangenheit 
,un,d Gegenwart; W. G r o h m a n n 

und erst durch. die norwegische Kapitulation erlöst zu werden. 
Di!! Erlebnisse sind vom Leitenden Ingenieuroffizier des ·Bootes 
geschrieben, sein Stolz !lind dl~ Mllnner, die mit den Ausfällen 
und .Mängeln in. Kejseln und Maschinen so tapfer fert!JJ werden, 
um 'dann später nicht minder artolgrelch an 4en Bargkllmpfen mit· 
zumachen, Transportmittel 21ur See und zu. Lande zu lmprovi· 
sleren, sogar die Erzbahn wieder in Gang zu bringen" "Qnd so auf 
tausenderlei ·.· Welse ihr · Mannea~um . und Ihre Findigkelt zu· be· 
weisen, Viele Bilder und Kartons und. persönllclle Belträge ·lassen 
ein .lebendiges Bild einer der verwegensten Perioden dieses Krle· 
ges erstehen. ß a d o w 

Der m~sikalische Grillpar•er 
Alllt a C h a r I o t t a Wu t11t y: Grillparzer und die Musik. 
,.Von · deutacher Mutik." Band 23. Gustav Bosse Verlag, 
Regenshur11. 100 S. 1,80 RM. 

Zum Kreis,· Schuberts, wenn auch nicht dem engsten, geMrte 
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Lulka,Atlanten, a-

Pranz Grillparzer, der nach aeinem · und der anderen. Freunde · _. ~ ~ __ 
Wissen durchaus recht hatte, wenn er dem so früh Dahin· ~ 
gegangenen den Grabspruch setzte: 11Der Tod begrub hier einen WOI'Ift•l• 0 .& 
schönen Besitz, aber noch achönere Hoffnungen.'' Es waren lhlclahandlunsJ 
keineswegs gerade Wege, die den Dichter zur M~ führten. ,..._tr.IM-.lN.lea 

, Trotzdem war·das Schöpferische in ihm von ~fa~1 an mit~em· . ~v•,•••• ~~~~!.'. 
Musikalischen verbunden, und. er, der so gern am.Klavier IJD· ftoi.."' n· en,e tt;.O., 
provisierte. bekannte, durc:h die Musik die Melodie der· Verse IIU u UU 
gelernt zu haben. Grillparzers vielfältige Beziehungen zur Musik 
hat Anna · Charlotte W u t z k y , die bereits . einige Musiker· 
romane veröffentlichte, mit. gewandter Feder behandelt. Sie ·geht 
dabei ~uf des Dichters eiaenarti& schillerndes Musikgefühl ein, 
stellt seine um Musik und Musiker kreisenden Verse und Prosa· 
dichtungell in einen ainuvollen Zusammenhang und beleuchtet 
seine (durch· Katbl Fröhlich vermittelte) Verbindung mit Sehn· 
bert und mit der. Wlener "Gesellschaft der Muaikfreunde". Auch. 
sein Verh•ltnis__.,au Beethoven und .eine ablehnende Haltung 
K. M. v. Webs. gegenüber wird gewürdigt. Wenn des Dichten; 
Denken, Fühlen und Handeln bler oft wlderspruchsvo.ll er· 
scheint, so liegt das Im Zwiespalt seines Wesens begründet. 
Sein. Ideal. war Mozatt. Dem Neuen der Kunst Beethovens 11taud .. . . . ... * 11. s e 


