
Baldufo Noft, Das WeHn von Fr!edr!ch 
N 1 e t z s c h c s I d e a 1 I s m u s (Staufen-Verla2, Köln. 5,80 
Reichsmark). 

Alg besonders verdienstlich Ist es zu begrüßen, daß Balduln 
Noll es zunächst unternimmt, Nietzsche ln die historisch-philo
sophische Tradition 7.u stellen, in die er hineingehört, Ihn gleich· 
sam zu erlösen aus der lsoliertheit. in der man lange Zeit sein 
Denken erblickte. 1: Im Anschluß an die philosophische Tradition 
erhellen sehr viel leichter die schwierigen systematischen An· 
satzpunkte in Nietzsches Erkenntnistheorie, und man ~rkennt 
bald, daß es nur scheinbar eine Paradoxie Ist, wenn Noll bei 
diesem beißenden Spötter gegen allen Idealismus eben vom 
Wesen seines Idealismus spricht. 

Die Basis eines Systembaues des Nietzscbeschen Denkens 
bildet sein metaphysischer Begriff vom Leben als Willen zur 
Macht. Dieser Wille zur Macht als aktives und produktives 
Kraftzentrum bedient sich des Organs der Elnbijiungskraft, um 
sich eine Welt zu schaffen, die ihm die beste Existenzmöglichkeit 
bietet. Die•e Welt ist aber n~r Schein. Aber dieser Schein, die 
perspektivische Lilge, die zweckdienliche Ausdichtung ist gerade 
die Bedingung der Möglichkeit des Lebens als Wille zur Macbt 
und nicht die ,,Wahrheit". 

Unter diesem Aspekt. ist Wahrheit ganz etwas anderes. Es ·Ist 
diejenige perspektivische Ausdichtung, die dem höchsten. Typus 
der Gattung am besten dient. Die .,wabre" Welt aber ist gerade 
sinn leer, bedeutungslos und chaotisch .. Erst die Ausdichtung im 
Dienst des. Lebens erzeugt den Sinn in der Welt. Dieser Sinn 
des Daseins findet seine Krönung durch die Rangordnung der ja
sagenden Affekte, deren höchster Wert die schenkende 
Tugend Ist. 

Diese Rangordnung zu verwirklichen, Ist Aufgabe der Künstler
philosophen, wobei zu bedenken ist, daß das Kunstwerk dieser 
Künstlerphilosophen nicht ein listhetiscber Teilgegenstand,. son· 
dern das Leben schlechthin ist. Das Z.t.el dieser Künstlerphilo
sophen ist .auch keineswegs ein individualistisches Ziel. sondern 
sie haben die Menschheit heraufzuzwingen zu ihrer höchsten 
MöglichkP.it. Darum · Utiterliegen sie dem Zwang zur großen 
Politik, mtissen sie'Herren der Erde werden. 

Es ist bezeichnend für den gegenwärtigen Stand de.r Nletzsche· 
Interpretation, daß es dem Verfasser gellngt, in vier Vorträgen 
einerrAufriß von Nietzaches Philosophie zu geben, der auch dem 
anspruchsvollen Leser und Kenner Nietzsclles neue Durchblicke' 
eröffnet. . , W a 11 e r P. F i s c h b a c h 

Der Zauber von lnsulinde 
M a r t 1 n s c h n Hg er gi!Jt · in der Pranckhschen Verlags~ 

handlu.ng eill Heft .. ~ cb ö tl e a In don.e sIe n"beraus, 64 bis: 
her.· unveröffentlichte . Aufn.ahlllen mit kurzem, kenntnisreichem 
Te~ (3,60 RM.). Verfasser hat die Inseln des mallllischen Archl· 
pelll kreuz und quer durchstreift und erzählt aUf .sechzehn Selten 
voll Ihrer Geschichte, Ihrer Kultur und den Zusammenhängen 
mit Hllttl!rindien,lhrem .Stammland;. Der Wert des iBuches liegt 
aber fl!• den ungewöhnlich schijnen Fotos '7' eine willkommene 
Erginz11ng zu. 0~ Pisebers Relaetagebpcb ,.Java IJ.nd Ball". Land· 
schaften und Volk, p~te 1111d kultisch~: Handl.ungen, Tanz und 
Theater, Bauten, Halld:Werk und Kunst. Fin 8iJil•buch, das sich 
so reizvoll liest will' die Malaiischen. Märchen. W.G. 

Mensch'·, dann ,.Der Staat" und zuletzt ,.Die Natur" tragen. 
Unter Verzicht auf jede wissenschaftliche Anmerkung oder Lite
raturangabe w111 die Schrift in Dantes Gedankenwelt einführen 
und macht den Leser auf gewandte Welse mit der unsagbaren 
Fülle von Einzelheiten bekannt. die eich in der· Göttlichen Ko· 
mÖdie und anderen Werken finden. Durch die obengenannte 
Dreiteilung ordnet sich aber das ungehe.ure Thema, so daß der 
Leser durch die sichere Führung des Verfassers doch einen Be· 
griff von der Universität Dantes bekommt und so allmählich 
mit den menschlichen und geschichtlich-politischen und kosmi· 
sehen Fragen in Dantes Weltbild vertraut wird. 

Besonders soll die gute Gruppierung zahlreicher Belspiele aus 
der Göttlichen Komödie für Dantes Straf· und Sündensystem 
oder für seinen Bilderreichtum oder seine sprachliche Genialität 
betont werden. Filr wettere Kreise dürfte es aber doch mißver
ständlich sein, von Dante gelegentlich als Renaissance-Menschen 
zu sprechen oder renaissancehafte Zilge bei ihm zu sehen. Dante 
gehört nicht nur zeitlich ganz dem Mittelalter an, in Ihm hat das 
Mittelalter auch seinen höchsten Ausdruck gefunden. Mit Recht 
ist des Verfassers Schlußsatz dem Dichter gewidmet, als der 
allein der Gelehrte, Künstler und Prophet zu begreifen ist. Und 
diese Erscheinung ist mittelalterlich oder in höherem Sinne 
zelths. P 1 Je d 1 ich Sc h n e J d e 1 

Bemalter Hausr.at 
A. Schröder: Bemalter Hau•rat ln N!eder
u n d Ostdeut • c h I an d. (Schwarzbäupter Verlag, Leipzig. 
9,50 RM.) 

Pas Buch übertrifft die Erwartungen des Lesers nach allen 
Selten und ist Im Grunde eine ausgezeichnete Darstellung von 
Möbel, Hausrat· und Innenraum nach Besitzer, Herkunft, Tischler, 
Schnitzer und Maler im Bereich Nnrddeutschlands von der hol· 
ländiscben Grenze bis Memel und von Sylt bis Harz und Spree
wald. Sehröder gibt ein gut ausgewähltes Inventar und berück
sichtigt sowohl die . kunstgeschlcbt!fchen und handwerklichen 
Tatsachen - sein Ausgangspunkt sind der romantische Schrank 
im Halberstädter Domschatz und die ,.gefaßten" Holzschnitze
relen des Mittelalters- .als auch Zusammensetzung und Wesens· 
art der. Bevölkerung in den einzelnen Volkstumsgebieten. Be
sonderes Gewicht legt er auf das nach Zeit und Raum wechselnde 
Varhältnis von Holzverarbeitung und Farbe, auf.dle stammliehen 
Eigenarten der farbigen Ausstattung und auf die Wandlung vom 
plasti!chen zum optischen Sehen .. Ihren Höhepunkt schei~t die 
farbige Ausstattung de~ Innenräume auf den Halligen, der 
Wilstermarsch 'und der ·Kurlschell Nehrung gefunden zu haberi. 
Von den Abbildungen sind acht ausgezeichnete Farbendrucke. 

Will G1ohmann 

Die Barkholes 
D I e B a r k b o I t •• Bin LObecker. Roman von Anna RegiJJa 
See m a 120 .• • Verlag A. W. Hayll8 Erben, Pollidamt und· Berlln. 
Geb, L. 5,80 RM. 403 S; · 

Eln .. Entwicklungsroman, der von der. Knabenzelt bis zum 
Mannesalter des . Mecklenburger Lehrersohns und späteren 
Lübecker Großkaufmanns Frieddch~Pranz ·Barkbolt .führt und 
auch die· Generation• seiner F.ltern sowie die seiner Kinder mit 
~umschließt. Die Atmosphäre der alten ·Hansestadt. mit· ihrer Tra• 
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