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Es ist lange keine neue ~utsche Bellman-Ausgabe erschienen, 
wie denn die wirkliche Gewinnung ~es 11roßen schwedischen 
Lyrikers bei uns noch aussteht Der Dichter von Fredmans 
Episteln, der Sän!ler Ulla Winblads und dl;'r anderen freund
lichen Mädchen des Stockholmer Rokoko Ist noch immer ein 
Fremder, so populär er in seiner schwedischen Heimat auch 
heutigen Tages noch ist. 

Zum Teil liegt es an der schweren Uehertragbarkelt. Belimans 
Verse sind Lyrik zum Singen, sie will gehört, nicht gelesen sein. 
Sie hat ihren eigenwilligen besonderen Rhythmus, eine Form 
ganz für sich, die dem Uebersetzen allerhand Schwierigkelten 
bere itet. · Ganz abgesehen von der veränderten Zeltsituation, die 
sie dem Heute hemd und zum Teil unverstehbar macht. 

Und doch ist es verständlich, daß man immer von neuem 
nach Bellman greift. Der Zauber seiner Verse lebt in unvermin
derter ·Frische fort, und im Grunde ist sogar seine :Welt noch 
heute nicht erstorben, klingt verblaßt nach im fröhlichen Trei
ben etwa im .,Güldenen Freden", wenn die Studenten zu nächt
licher Stunde seine melancholisch übermütigen Lieder singen. Nicht 
umsonst stellte ihn erst vor kurzem der vortreffliche Roman des 
jungen . Trüstedt lebeniiig in unsere Gegenwart. 

Die vorliegende Auswahl, e \ne der reizendsten, ditt es gibt, Ist 
von den Schwierigkeiten ausgegangen. Sie Ist eine knappe spar
same Auslese, w ill den Leser anlocken, nicht abschrecken. Der 
Herausgeber des ·Textes, Dr. Carl Wilimer, hat die älteren Ueber
tragungen von Gumppenberg, Felix Niedner u. a. klug benutzt, 
statt die Sch-wierigkei~en einer neuen vor den Kontakt einzu-
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nerin E v a S c h w im m er den sehr schön gedruckten Band 
illustrieren lassen, und was sie gab, hat die beste Brücke zu 
Bellman und seiner Welt geschlagen. 

Eva Schwimmer bat die Weit des schwedischen Dichters nicht 
so sehr von ihm, als von seinen Gestalten aus angelaßt, vor 
allem von den Mädchen. Sie hat auch die derben noch barocken 
Seiten Belimans nicht übersehen, das Männliche, das große 
Lachen und die Lust am Derben, am Trinken und was damit zu
sammenhängt. Sie hat aber vor diese Welt das Reich · der 
Mädchen gebaut, Amaryllis und Anna Stina. und vor allem die 
unsterbliche Ulla. Mit z!l.rtlicher Sinnlichkelt hat sie diese 
Rokokoselten der Bellmanverse gefaßt und herausgehoben, in 
Blättern und Leisten von lebendig unmittelbarem Reiz. Sie gibt 
die Zeitatmosphäre nicht vom Historischen, sondern vom ewig 
Menschlichen, besser noch vom ewig Weiblichen aus, läßt .die 
Mädchen des fröhlichen Dichters mit ihren schlanken Gliedern 
über die Seiten Wdndern und bringt so dem Leser die Welt 
Bellmaus mit ihrer Lust am Leben und Genießen direkt zum 
Bewußtsein. J 
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· Mit einer von weitem an . Sievogt erinnernden nervösen Leben
digkeit des Strichs hat .Eva Sch'l\"lmmer die Objekte der ewigen II 
Sehnsucht Belimans Gestalt werden Jassen J sie bat die Blätter 
selbst zart und diskret . farbig getönt und so ein Stückehen zärt- , ~Dr.Jckgr 
lieben Rokokos von heute gegeben, das reizend wirkt und aufs ( l'l d z • h 
schöntite mit Druck und . Papier in eines geht. Joseph Würth, I un eiC 
der das Büchlein hat drucken lassen, kann mit dieser Leistung I d .. n .. &to 30.. J• 
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zu. fr;ieden. sein - noch dazu mitten im Kriege. Pan I Fe c h t er 111 ~;;~OLD 

Deutsche und italienische Kunstau~ffiassung 1 ~~: 
'JJ !GSELI Festschrift für Wilhelrn W aetzoldt 

I ~fs ff: :, :t:r=-::-, ! 
Die meisten Festschriften leiden unter einem Zuviel an ausein-

anderliegenden. Gesichtspunkten. Der Leser einer solchen · Sitmm
Jung von Abhandlungen interessiert sich aber weniger dafür, was 
aus . aB ·den ehemaUgen SchülE'rn eines Gelehrten geworden ist 
als dafür, inwiefern ·sie dem ~1aister va;pf!ithtet bHebeD. Es 
war eili guter Gedanke Waetzoldts, das Thema für die angebotene 
GeburtStagsgabe selbst zu formulieren: ,.Deutsch 1 an d
Ita)i.en, B.e_i .ti:·äge zu · den Kulturbe z iehungen 
zwischen .. Norden 'und Süden", {Herausgegeben vom 
Kuii•tgeschichtlichen Institut · der Universität Halle-Wittenberg, 
G .. Gratesche Verlagsbuchhan.dlung Berlin 1941. 20 RM.) 

Waetzoldt hat sein ganzes Leben an der Herausarbeitung dieser 
Wechselbeziehungen gearbeitet und in seinem Buch "Das 
klassische Land, Wandlungen der ltaliensehnsucht" 1927 das 
Fazit solcher Bemühungen gezogen. Er hat aber auch in seinem 
Dürerwerk, in der H. Helbeinmonographie und in seinen .,Deut
schen Kunsthistorikern" keine Gelegenheit versäui!it, aus der Ver
bundenheit- der · beiden Länder neue Perspektiven für seine ·For
schungen zu gewinnen. Nun haben sieb achtzehn jüngere und 
ältere Schüler und Freunde zusammengefunden, um den Gelehrten 
mit einem Blütenstrauß aus de~ gemeinsamen Schicksaisgarten 
der beiden Länder zu gratulieren. Allen voran J. von Allesch 
mit einer ö2 SE>iten langen Untersuchung· über ,.Das Raumerlebnis 
in der deutschen und itaiienischen Malerei am Eude des 15. Jahr
hunderts··. Mit einer an Wölfflin erinnernden Einfühlung und 
Genauigkeit geht AHesch den individuell und volkhaft dtfferie
renden Raumvorstellungen und -begriffen nach und kommt zu 
Resultaten, die keineswegs nur für den in Frage stehenden Zeit
raum Gültigk.eit traben: regelmäßiges, planimetrisches System, 
rational-analvtisches Ineinander von Fläche und Raum in Italien 
- dynamisches Gleichgewicht von Bewegungsimpulsen, irratio
nal-organische Durchdringung von Fläclte und Raum in Deutsch
land. Ii.. Hamanns BPitrag über .,Masaccio und Filippino Lippi' 
führt verwandte Gedanken weiter, während H. Lossow sich '"' 
uSti1prob1em des .Manit~r-iSnniS tn dei- nauenischen Und "belltScheit. 
Malerei" mit rien Problemen einer neuen Geistigkelt seit 1520 . 
auseinandersetzt und den Manierismus, hüben wie drüben, als 

Die Hohe See 
Martin Luser k e' DIe Hohe See. Ludwig Vaggenretter 
Verlag, Potsd~m 1941. Geb. 6,50 RM. 

Wenn jemand berufen Ist, von den schicksalsvollen K!mpfen 
der niedersächsischen Wikinger in früheren Jahrhunderten zu 
erzählen, so ist es ß.iartin i..userke. Er sieht seine dichterische 
Aufgabe in der tier. Wikinger Triiogie. deren zweiter Band. der 
Roman .,Die Hohe See" ist, n icht erschöpft in der Schilderung 
der verwegenen und abenteuerlichen Fahrten je.tier Nordleute, 
über die man in vtelen guten Büchern. lesen kann. Er will vtel
mehr den weltbewegenden Auseinandersatzungen der Wikinger 
mft den auf si€' · einstürmenden Mächten nachspüren und da~ 
die Bande von jener stürmisch bewegten Wikingerzeit zirr 
deutschen Gegenwart enger knüpfen.. 

Der Held des Romans ist Hunigar, ein junger Riese aus dem 
sllchsischen Geschlechte Thursloh, der im Jahre 827 von der 
Insel -.ror der Hohen See Im Osten mtt seinem Schiff nach d& 
Eibemündung aufbricht, um die väterjiche Stammburg wieder 
zu besetzen. Als Widersacher steht ihm gegenüber der Mönch 
Anskar, der auch aus der Sippe der Thursloher stammt. Anskar 
muß mit seinen wenigen Gläubigen ins Reich flüchten. Hunlgar 
setzt nun seinen Weg fort, der nicht leicht 1st, da die Hüter 
des christlichen Reichs an der E!bmündung wachen. Mit seiner 
kleinen Schar und den wenigen Getreuen, die auf die Wieder~ 
kehr ihres Stammesherzogs harrten, •erkämpft er sich die väter
iiche StRmmburg. Aber lange währt seine Herrschaft nicht. 
Schon bald sendet Erzbischof Willerieb von Bremen seine Leute 
gegen ··die heidnischen NordmäLnei'. · · Hutügar als d& Führer: 
der kleinen Wikingerschar erkennt die Nutzlosigkeit des Wider
standes und führt die Seinen auf die Hohe See, wo 2S nach 
--:--- "-•-=-~·-- .......... h Qhu,.. lohto r:~e~nrl ffir fTe\e Leute gibt. 

den adäqualen ~Jnstlerischen Ausdruck d~r Gegem:e!o!l!!ation 1 Serr .. 1.1:t1 
herausarbeitet. I BUCHHAN 

Ganz anderer Art sind die Aufsät~e von H. v. BockelbEr;g über . . und ANTI Ql 
.,Das Morgenländische in der Anbetung der Könige" und von I Ankauf ~·il!:~t~ 
A. Laux über .,Shakespeare und die Bildende Kunst". In ihnen I LaXika,AUanten •. G•am 
werden Waetzoldts kunstpädagogische Gedaukengänge weiter- 1 -- - -- ·--
geführt,_ in beiden Fälle.n nach der Seite der Ylechselseitigen Er- ! _ . _ 
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1 
hellung der Künste hin. Waetzoldt hat in seiner kleinen Schrift I f ß U ( 
.,Deutsche Wortkunst und deu!sche Bildkunst" 1916 den Faden I 
aufgenommen, den Laux·an einem bedeutsamen Beispi~i weiter- j 1 ße~mwa.L.eipzi[:.e 
spinnt, wob~i auf Shakespeare unerwartete Lichter von der J. I o.k•r~• t.; CAlte 
Kunstgeschichte her fallen. Es sieht nach Laux fast so aus, als 11., ______ _ 
hätte Shakesspeare doch einmal in Italien sich aufgehalten. n! W ·--d i ~ 

Melrr in das Gebiet V O!l Wae!z!lld!!> .,Deutschen Kun.sthist"... I ute !lU er ~r 

I 
ihte gnindleg6oden Lebe 

rikern" fallen Abhandlungen wie die über ,;Wilhelm. Heinses i!"'•~IUigkeitoD Bode 
Antikenbeschreibung" (H. Koch) und · über .,Goethe als ·Lieb- IlDe G-mldar~~touu.." ' 
haber antiker Kleinkunsr {H. Börger). Versuche zu einer Ge- , Bandbuch m 
schichte des psychologischen Kunstverständnisses, wofür He!nse l :ransgegebeD om VereiD 
die .reichst~n ~ufsehlüsse gibt. . . j ~~~~~ua::r.:~~n~;~Wi1: 

Emen hochst anregenden . Nachtrag zu dtesen !'tagen hat · r motoa.2600AobildnngeD, 
W t I d t - b lb t h · b ht· I t 1 · · h l Veri&Dgea Sie VOD UDI a 

Ku ns twe rk e in Me I s terh es ehr ei b u ng en" (Samm- ARTIBlJS ET LITEI 

.

a. e z o soe en se s.. er.~usge r. ac. . u a .. 1 e n 1 s c e . und unverbindlich eine 1 

Jung Diete~ich, Leipzig, Band 105). Das Bändchen ergänzt die für Geilte&" und Nat 
f940 von Waetzoldt veröffentlichten "Deutschen Kunstwerke, be- 1 BABELS! 
schrieben von deutschen Dichtern" (ebenda) und enthält, wieder ' 
nach Kunstwerken geordnet, was · die wesentlichs~en Dichter, I 
Schriftsteller und Wissenschaftler aller Nationen über die promi
nentesten Werke der italienischen Kunst geäußert haben. Die 
Auswahl beginnt mit Winckelmanns Beschreibung des Torso des 
Belvedere und endet mit Stendhals und Taines ·Würdigung der 
Berninischen Gestaltung des Petersplatzes in Rom. Es ist ungemein 
anregend, ZU lesen, was Europa z. B. über Leonardos .. Mona 
Lisa", über Tizians .,Assunta", oder Michelangelns ·,,Jüngstes Ge
richt" ge.sclllieben hat, und zu verfolgen, wie sich die italienische 
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Kunst in der Fantasie der Kulturnationen spiegelt. 

Will Grobmann 
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Ersie Sichtung . I 
Du Benische ln der deutschen Philosophie... Th&odor Hal!rlng.. be-1 8 u ~ hh II n d I 0 n I 

rühmt einst durch den Mond, den er über dem Neck:a.rtal brausen empfiehlt die von Prof. 
ließ, hat bei W. Kohlhammer in Stuttgart ein interessantes Sammel- H•i~albel'"g, unte. r- Mlta 
werk herausi!ebrach!· i.l. dem Männer· wie ~lo~er, Weinhamll. Max ~;~~:.~:~:~;!ef~b;r 
Wundt, Gerhard Kntger u. a. v_ersuchen. d1e dents~en Wesensgrut:td: "'~-a. 4COO Seit~"· 3200 . 
züge an den Leistungen de:r großen Denke.r- von. Albertus- M_agnus uno ( K~rren usw-. j2deo s 
de-m Cusaner t>ls z..tt l.eibniz. Kant .. Sciüiier. Nletzscile aui"zllzei~en. üie J 30- Ma.rk..{al.ifW'unscltR., 
philosophische Leistuni wird unter dfe Wesensperspektive gerückt, auf I 2 und 3 sind ersch iener. 

ihre Essenz. untersucht. . soweit_ sie zum spezifisch Pentschen von der ,. ~:~~!""!~r-,:>~ .. 8~:!'; 
Universalität bis :rum A<tlvlsmus gehört. Es ist sehr reizvoll, <:len Ge- 1 - · .... -;- • 
staltWaD.del der einzeln..!n 'ZU erleben: man liest eine- Geschichte der 1 !!l:chh.and_~i.il'iiJ 
deutschen Philos-ophie. fn der es nicht nur um die Philoscph!~ gond e...-rn !- Berl i.n SW 68"~ Cb 
ebe~o s~hr um das l:'entschtwn geht. Pa u I Fe c h t e c 

,.Prten ereilt an." - Unter Benutzung der beim Befehlshaber der II I HANS w. 
Unterseeboote vorlie~den dienstlichen Kri"'lstagebilcher und nach Auf- BERLIN W9 B! 
zeichnungen, die do>r Verlasser des Buches, Wolfgang Frank., -· F 'willi ' V 
als Kriegi;berichter an Bord des U-Boo_!es Prien gemacht hat, lesen ~·r amrer
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von den. Kriegsfahrten und Taten Gunther Priens. Frank, . der P':'en 
gena~ kar~te. n.a: die glänzende Gabe •. uns den Ko~an~anten P~en. l'l 
seinen ebenso t::nvergeßlichen r. Offizier Endraß und die B~at?.ung I SammlungGeh 
dU Baate"s als Soldaten und Menschen nahezubringen~ Wrr leben V h' d 
mit diesem soldatischen Buch, das durch seine mannlieh gerade Art ersc 1e ener 
zum schlichten Denkmal für Prien. und seine Besatzung wird. (Hans II 
Köhler Verlag in Hambmg.J l . R Gemiild 
•. ,.Fernweh uud Helmweb." - ·Einer der- ~ahrensten_ Ka11.itäne der j ~-~ Ußd neuer1 

deutschen Handelsmarine, G u s t a v S c: h rod er , erzählt tn diesem I .. 1: 

Buch sein Leben. als Seemann, angefangen m. it. seiner Schiff.sjungenzelt. 1 H 1\io be1.' afj 
der Fahrt als .jUilger Matros~ auf Segelschiffeil und ~~p:f~, bts zu 1 Ii . 
df'.r Zeit, ·wo er enlter Oifizier. des Kraft-dui:ch-Freuae-Scbif!es 

1
, 11 (vm. Goyon ·Robb< 

,.St. Lauf&" und schließlich Schif:!Sfüluer war.. zieht ein buntes und 1 p,... • Rubeas • 
erfolgreiches Seeman...'lSleben an: uns vorüber. Sehröder war_ zu~etzt -~ Jf Ted,orch • Achenbac 
Kapitän des Oacipfers ,.St. Louis':, f~ ~ittelbar bei _Kriegsaushmc_h I' Dofnwll"" • Gr11 

· voii -,N"ew York aus und durchbnc.ht m ku. hner .. erfol~e~.cher- Fahr.t d1e I 3 · 1fcm:el. • Spitzweg 
feindliche Blockade. Ein warmherziges Buch voller kluger Beobachtun- II Wo!dmilllt 
g~ das uns nicht nur dlls Leben und Traöen in _ der de.uöe!ben ,

1 
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Handelsmu!ne, sondern ein gutes Stück bunter, weiter Welt Zeigt. Ausat• 
m.:;&+,.._ -. ·tna-io VP.rl!t(J". Potsdam.l Erlc:.h. Eggel.lng 1 1 "_ 


