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Lena Christ literarhistorisch als .,altbayrlsches erzlihlßrischea 
Naturtalent" abgestempelt und ist, nachdem man so eine Eln
klassierung für ihre Einmaligkeit gefunden hat, beruhigt zu 
neuen Erscheinungen des Tages übergegangen. 

Im vorigen Jahr unternahm es die Wiener Verlagsgesellachafi, 
die lange vergriffenen, lebendigen .,Erinnerungen einer Ueber
tlüssigen", das autobiographische Erstlingswerk, mit dem Lena 
Christ, 30jährig, Ihre Bucherfolge einleitete, neu herauszugeben. 
In diesem Jahr läßt der gleiche Verlag ein Buch folgen, des 
gleichsam Fortsetzung und Schluß dieser Erinn.erungen Ist: .. Der 
Weg der Lena Christ" von Petcr Bsnadix. Banadix ist der zweite 
Mann der Len;; Christ gewesen. Er bat das unbestritten groBe Ver
dienst, ihr Talent entdeckt zu haben, er hat ihr ein paar glückliebe 
Jahre ruhigen Schaffens ermöglicht - und er bat Ihr Sterben 
miterleb!. Er ist also der einzige, der gültige Aussagen über die 
Schaffensjahre und den Tod der D!chterin machen darf. Und er 
macht diese Aussagen mit einer Wahrhaftigkeit, ja Schonungs· 
losigkeit, daß man an manchen Stellen fast erschrickt. 

Mit diesen beiden Büchern liegt das ganze auch Im Alltag 
abenteuerliche Leben der Lena Christ vor uns. Ea 1.nutet an wte 
eine Ballade oder wie eines jener dunklen, endlos schleppenden, 
traurig stimmenden Lieder, die allerorts von den Mädchen in 
den Küchen gesungen werden. Es Ist die alte Geschichte von 
dem umhergestoßenen m1ehelichen Kind, daa von der eigenen 
Mutter als Schandfleck verleugnet, gequ6lt und verflucht wird, 
die Geschichte von dem Mädchen, das Ins Kloster flüchtet und 
steh dann doch vom biüht~d:;tt leckenden l.eben ::!cht ~u 
trennen· vermag, und schließlich von der hübschen Wirtstochter, 
die von einem .,reichen jungen Herrn" helmgeführt wird und 
in dieser Ehe grausam Schiffbruch erleidet .•. So weit gehen 
die Strophen dieses Lebensliedes, wiP Lena Christ selbst sie 
uns aufgezeichnet hat. Mit dern Eintritt Ihres zweiten Mannes 
in ihr Dasein fängt dann eine andere Weise an, eine rascher~<, 

leichtere und bewußtere, die dann doch wieder in den alten 
wehmütigen und ziellos!!n Ton verfällt, um enclllch mit einer 
Dissonanz abzureißen. 

Das Benedix 'sche B!!ch, das weder durch gllln~enden Stl!, noch 
durch sensationelle Aufmachung besticht, gib~ auf die ein
fachste, also angemessenste Weise die Geacblcbte dieser ungewGhn
lichen Frau. Nichts spricht in diesem Buch als das Leben selbst, 
offenbar geworden in jedem seiner Gipfel und Abgründe an dem 
begabten, kämpfenden, irrenden und unterliegenden Menschen 
Lena Christ. Ru 1 h Ku l8 ~ h 

Bild und Gleichnis 
Martin Rasehte: l'aaebuc:b der Gedanll;eD. 
Paul List Verlag, Leipzig. (204 SeitCII, 4,80· RM.) 

Gedanken sind es eigen!l!ch nicht und ein Ta~ucl! euch 
nicht, eher nachdenkliche Erzählungen. Skizzen, Gleichnisse, 
B;tder, Meditationen, Träume. Und einige ple!oru=clle Dialoge, 
in den ~n der junge Dichter nach den . Urbildern sucht, deren 
W!dersr.hein !n der Wh k!ichlteit h!! zur Unkennt!!cl!ke!t '!'&:!'• 

wischt und verzerrt ist. Ein Einfall oder eine Erinnerung, ein 
gelesener Satz oder ein Kunstwerk, eln-a s~helnbu unbedeu
tende, aber erschütternde Begeb~nbeit oder eine Anrede las&en 
Ihn nachdenklich nach den Gründen und den Wirkungen fc~· 
sehen, lassen eine bish~r nicht angezweifelte Wirklichkelt oder 
Richtigkeit als leichsinnige Fassade erkennen und das aeiührt• 
Leben als dürftigen Behelf. 

So entsteht bildhafte Philosophie, Nied.erschrlft von Denk· 
vorgängen, Erkenntnisse und Selbsterkenntnlue, sei es nun, 
daß Riemenschneiden , Adam" in Würzburg oder dle ;,Medusa·' 
in München den Anstoß gibt, der "" ' .' um Kassandra oder 
ein Traum, eine PflanzenvergröBerung oder ein F!ilaurtt. Den 
Mythen ist viel verdankt. man o'!kommt Lust, Schwabe .,Sagen 
des Jdassigen AlteHums" wieder zu ll!:sen, denn aus dieser 

Sohiire fließt manches in ~!!!t:hkee Ge8t::lten ai::. und &Ui dem 
Bereich der Naturmythen und einer Seelenlehre, wi-e sie Carus 
kannte. ~:· 

.. Alles, was .J.llan liebt, Ist eine Tür . in die Welt", steht 
lrgendwo in dem Ruch: eine \Vahrhelt, die den Autor welt
gehend kennzelclmet, der sieb jüfli:lidlld; und tapfer iiilt dar 
Umwelt der Erscheinungen und Ideen auselnanderset~:t, ohne 
Scheu von etwaigen Mißdeutungen seiner ehrlichen ·Werkdtatt
arbelt. Er hat nichts zu verbergen, weil er doch irgendwo ein 
ganzer Keri Ist. .,Von. allen Rüstungen lob• leb •l• beste dae 
Lied" - ein schöner Wappenspruch, der dem DichtM, der 
htiu!e als Kriegsberichter !chre!bt, gut ansteht. 

' WJII Grohm1tnn 

Drei neu~ Kalender 

äußerte seihst einme~L .,1v1iiü. %a;;~ si~h d~rch ~ei!le !1 
irreführen. Sie ist naiv, wie mein Pathos. Ich vo 
glaubliches Ironisch zu Bilgen, ohne eine Spur vc 
Empfindung." 

Zwei ernste Kerngedanken blinzeln verstohlen t 
heiteren, poetischen Gebilden der Galgenlieder hervo 
die freundliche Absicht, -der darbenden, immer matter ·, 
Phantasie neuen Mut zu machen, zum anderen das 
ein neues, frisches Sprachgefühl wecken, um den Ka• 
abgenutzte Worte, verstaubte Alltagsphrasen und ab 
Bilder zu führen. Morgenstern stellt einmal fest, dal 
Sprache zu bürgerlich geworden sei, sie zu entbürger 
daher eine der vornehmsten Aufgaben. Und seine , 
gegen billige Schlagworte spricht aus dem Satz: .. Es 
sehen, welche Schlagworte wie Münzen schlagen, und 1 
welche mit Schlagworten wie mit Schlagringen zuschl< 

Kleit 
Wolfrang B r u h 11 , Max T l I k e : D a • K o s t 0 
eine Geschichte des Kostüms allerZe 
V i:; I k er , eln•chlielWch der Trachten, 200 Btldta!e! 
farben und Tiefdruck (Verlalil Brnot-Wasmuth·Ber 
68 RM.j . 

Seit es Menschen gibt, abgesehen von den apfelspels• 
gestalten, behängen sie Ihren Körper mit .,aherhan 
F~!~=n ~nd F!!tt~!'n.. !!~d ~!nd je~~-"eH: ;eh: :; to:~ 
wechselnde Form ihrer Kleider. Die Geschlcllte dieso 
und Flitter bängt jedoch naturgemäß eng zusammen 
Sitten-, Kultur- und Rassengeschichte der Völker, gene 
mit ihrer Kunst, ihrer Erfindungsgabe, dem Handwerk 
Geschmack. 

Seit Mitte des 16. Jahrhunderts erschienen die ersten · 
bücher, seit 1700 die Modejc+urnale. Erat eine spätere 
faßte sich mit der hlstori~,.ilen Koetümkunde. Dies· 
waren · aber zumeist, sofern Bie J\icht zeltgenöasiaches 
reproduzierten, unkü::;:!erlsch. 

E8 i!t .. deshe.!b hescnder: ::u begrü.6an, daß der \"J asn 
lag sich entschlossen hat, eine Art Standard-Werk der 
geschichte herauszugeben. Er holte sieb dazu berufen 
so für den sehr klaren Text und die Auswahl der Gem 
Stiche Dr. Wolfgang B ruh n, Kustos an der StaatliebE 
bibliotbek und Verwalter der Lipperbeldeschen Ko!t> 
luna, und für die bunten Zeichnungen den Maler Max 
Das Besondere und Neue an dem schön gebundenen !! 
trob: 1elner Größe handlich bleibt, ist die· Aufteiluns 
historische Kostüm und die Tracht. Stehen doch beid1 
ander in engem Zusammenhang, denn gerade in der Jahr 
alten blurjtchen Gewandung, dle sich bis heute er!la 
steckt so iflli'nche Ueberiieferunii ;;.us dem Mittelalter. I 
Wiedeikehrende Im 11tändigen Wechüel wird darin !O s 
kennbar, außerhalb der eigentlichen Mode, die ja aucl 
wieder auf frühere Zelten zurückgreift. 

D f h . ~··... t eu ·sc e lm ~.."uaos en 
Q 0 t t a c h cuo , elnl! deutsche Volblnltl illl Slli!OIIIt 
Voltstunde ln Bildern von Herber r 0 t t e : 
Steinsehe Verlagunatalt, Graa. 3,20 RM. 

Die Im A:prll 1941- von serbischer Herrsr.haft befreite c 
VolkPin1el Gottscbee südlich Laibach mit Ihrern 860 qk1 
und ihren mehr als 150 deutschen Dörfern ist ein einsame 
gebiet, in dem vor mehr als 600 Jahren :i ie ersten DE 
siedelten. Ala .,des Landes Crain Wamm~g und gleichsan: 
wach" haben sie zwei Jahrhunderte lana die Türken ab! 
haben !dlhn, um Ihre Freiheit gek!!mpft Pnd wilde Urwl 
Kuiturland umgewandelt. Manch alten Bracch haben 
wahrt, manche Stam:n(l)selgentümlichkelt entwickelt und 
noch heute ein eigenwüchsiges Volk, das Otterslädt Ir 
Binführung mit charakteristischen Strichen zeichnet. E1 
Ihre lledeuhmg l!l! Wacht !m Süden Grol!deut~chlanll 
künstlerisch erschauten Aufnahmen iltellen die Urlndscl 
Gottscbee, Ihre Bauten, die Menschen bei der Arbeit, an 
tage und ln Jahrzehnten der Not und Bewährung dar. D• 
reiht sich den Schriften dee Sildostdeutschen lnstltut·J Gu 
aU1geber Dr. Hellmut Carstanjen) als zeitgemlße Neulgk 
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Kostproben i 
Da Floren• der Medlcl 

Aus Kar! Hlllebrand .,Geist und Oesellaebaft Im alten I 
Verlag Y.ocltler & Amatlang, Leipzig. 280 S. 

Kein Fleck der bewohnten Erde, nicht einmal Athen, 

Vom .Luftgauko::cmcndo VI lrt eretmal!g der Stubenke!ender 
1942 (Verlag W. Glrardet, Bssen) herausgesehen worden und zur 
Orientierung· und Unterhaltung für die Stuben und Unterkünfte 
der Luftwaffe bes~lmmt. - Der Deutsche Reolchspost-Kalender 
Ui-i:i erocheint im 14. Jahrlilang mit üniersti.ltzung des Reichspost· 
Ministeriums (KoQkordia-Verlaii Reinhold Rudolph, Leipzig) und 
gibt in anschaullchef Weise ein Bild der Vielseitigkelt und der 
groBen Leistunren der Deutschen Reichspost. Im g!e!ehen Ve!
iag, herausgogeben vom R.eic:nsverkehrsmlnlaterlum, kommt der 
D a u t ; c h a V 6 !' k e h r s - g a ! ende; lS~2 :i.üW lik""Iae:u rvialii: 
heraus. Alff 53 BlAttern werden Darstelluneen in Wort und Bild 
geboten aus der Geschlc:bte dea deutechon Verkehrs, von den 
6ltesten Anfii'}gen bis zu den heutlaen Tranaportleletungen.M. K. 

I 
fruchtbar an bedeutenden Mannern und aro8en Werke1 
Art wie diese Viertelquadratmeile am Arno. Und dieser 
tUDl hat nichts Ueberwllltlgendes, Entmutigendes, er 

1 
~pmch!!oe enaprec:hend. Die Kunet, die hier &lies durct 

1 -~~!. ''~~ . m_e11s~hl~c~ .nahe, _ln~1.~m ~le . a~ch das .. (3~el.n31 

I
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lung .fehlt. So entatand diese eln~!Jie ·Kultur, in der sieb I 
mit Bllduna vereint, wo do'IS Wlnon den Schwung nicht ·g, 
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