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herausgearbeitet, die Gefahren der f>berspltzten Dramatik, der 
küns tlichen Komplizlerun2 und des Zuviel der Handiun2 werden 
mit treffsichenir Ironie festgenagelt, n·acbdem festgestellt wurde, 
"so viel w1e man in gewissen Filmen ·den dort agierenden Men
schen in einemhalb Stunden an Erlebnissen zumutet, erlebt in 
seinem realen Leben ein normaler Mensch kaum in. Jahr
zehnten". · 

Daraus erwächst folgerichtig die Parderurig nach dem realen 
Film, der freilich nicht Alltägliches zeigen, sondern das Alltags
leben mit den Mitteln· künstierischer Stilisierung spiegeln soll 
- wobei aber vom Verfasser ausdrücklich betont wird, daß nie 
die Grenzen rea I er Möglichkeiten nnd entwicklungsmäßiger 
~ahrsCheinlicbkeit überschritten -werden -dürften. 
.. Wenn der V~tr!asser eine .solide . Realität ,vom. Filin verlan2t, 
i~ Gegensatz. 'ZU de; m~gischen Kulfssenwelt -des Bühnenraums, 
so wird das Jedem einleuchten. wenn er auch von der Dialog
führung wünscht, der Schauspieler solle wie .im täglichen Leben 
sprechen, gelegentlich auch ruhig etwas undeutlich, flüst~i'nd, 
nach Worten suchend, statt .. klassische Dialoge zu zelebrieren'", 
so werden ihm alle- begeisfert zustimmen. Wenn er aber ein ur
eigenes Gebiet des FilMs, nämlich seine Möglichkeiten, zu zau
bein, Visionen Zu ,spiegeln, Träume zu besshwören; sowie "flG.
sternde Geisterstlmmen· und unwahrscheinlichen Seelenkrampf" 
strikt ablehnt, so stutzt man. ·und man gibt zu bedenken, daß 
doch · wegen der verquolleneo Phantasie irgendeiner Film· 
märchentante ein vielleicht kommender Anderseli des Films 

nicht von vornherein beiseite geschoben werden könne. oder ein 
zukünftiger E. T. A. Hoffmann des phantastlsc))en Lichtspiels, weil 
irgendeinmal ein Spukfabrikant vom Filmrummelplatz Unmög
liches ge liefert hat. Die Ausbruchsversuche des Films aus den 
Zwingmauern der Wirklichkelt waren zwar bisher nicht immer 
erfolgreich, und oit humpelte er mit den mühsam gesprengten 
Ketten der Realität am Bein recht ungeschickt durchs ungewohnte 
Gelände. Aber gelegentlieb gelang der Durchbruch, und ließ 
welträumige Möglichkeiten ahnen. ' 

Gerade bei der klaren und eiastischen Führung des Film· 
schaffens und der wirtschaftlichen Sicherung durch den Staat 
is t ja auch die Möglichkeit gegeben, neben gesunder Hausman,ns
kOst hin und wieder ei;nen Außenseiterfilm zu wallen, . der nicht 
unbedingt auf Kassenerfolg und Breitenwirkung -angelegt ist . 
Jede Kunst will gelegentlieb der Entwicklung und der Aufnahme· 
bereitsch6ft der ZeitgenosSen vorauseilen. Die klar üherle'gene 
und gefühlsmäßig sicher fundierte Haltung, wie sie den Aus
führungen Dr. H1pplers eigen ist. garantiert von vornherein, daß 
auch gelegentliche Vortruppfilme nicht in haltlose Experimen· 
tiererei ausarten würden. Diese Schrift ist aufschlußreich für 
die gegenwärtige Filmsituation und für die zukünftige ·Filmen!· 
wiekJung in Deutschland. Sie bietet nicht nur den .Filmschaffen
de!' wertvoiie Tinpulse und Richtlinien, sondern gibt auch dem 
nichtaktiven Filmfreunde vielerlei · Anregung, Im polemischen 
Teil manchen schmunzelnden Genuß, und in den grundsätzlichen 
~usführungen eine ~lare, weltarlSchauliChe Ausrichtung. 

Erwanderte Geschichte 
Es gibt Menschen, die überatl~ wohin sie kommen, außer Natur, ~ er die s.chönheit eines Bauwerkes mitteilt, etwa die des Palazzo I 

Mensch und Werk d\e Geschichte des Ortes, de'r Landschaft, des I in Caprarola, den Alessandro F"mese von Vignola errichten und f 
Landes Wie . eine 'leise Melodie aufnehmen, ihr durch die Jahr- von -den Zuccaro ausmalen ließ· - der Beispiele gäbe es 
tausende nachgehen und auf sinnfälligst': Weise die Gegen:wart ?utzende: Aber größer Ist Edscluq,ld, ~enn er Geschichte eri_ä,hlt 
mit der Vergangenbe1t .verbmde.n. Es gd;>t auch bter_ ~o - etwas 1 tmcht Geschtchten1. wenn er Sch1cksa1e von Menschen, Famthen J 
wie einen s.echsten Sinn; __ kein Reiseführer bucht, wo Odysseus I oder Herrschergesd~lechtern ·verfolgt, in ihnen zwangs-läufige 

1

. 
oder Aeneas ans Land gestiegen sind und wer nach- Hunderten und übernatür~iche Erfüllungen oder Enttäuschungen erkennt, 
von Jahren ihre Fäden weiter spann, oder welche Wege die oder wenn er in der Mischung von Allzumenschlichem und 
normannischen und staufiseben Kaiser zogen. Natürlich sind ' Uebermenschlkhem einen Geheimgriff der Natur sieht, die sich 
au.cb diese Dinge ir_g_endw:o ~int.Jlal a·ufgeze~cbnet worde~. aber 

1 
nicht i.ns Handw~k p_!Usch:~n !:::::2::. ~-in. . .

1 

sie sind · -~inem nicht -g-egenw är tig, wenn man reist. Wle gut., Mit staunenswerter Belesenheit fügt er an den verschiedenen 
:'enn da Je~an~ k~m~t und a_us Ahnung, .~nscbauu-r:g und Er- Plätzen, clie er bereist. SteinC:hen an Steinchen, und sie passen so 
mner~ng ~me ttahemsche Rets_e _unt_er _dl~_sem 9':stcht~~nkt -gut aneinander. daß man höChstens dfe- Nacbhilfe bemängeln 
schreibt. • ö • · d. · · d. ·~ ·· · .. a · B · b. ·. IT ·· d ·h ,. 

K 
- · . E d. · h · d- 1 t 1 . H .... t He 1 .. n lä: nnLe, te er nor.wen 1ger-wetse · en ruc ste en ange e1 en 

astmtr sc ~~~ .. s.,. . a_ Jen, r .. _ en,_ ae läßt. Von Odvsseus und .Aeneas--a n, die der Sage nach an der I 
~ n d J ~ h T tau s e n a. e '~OCletats~Verl~g. rra~kru~ a . M.. Küste Ischias iandeten, geheri wir 1!\it dem zweieiJ:J.halbjahrtau· 
1_0 R~.) Ist nun. scho~ .der VIerte. Ba'l.d s:e:ner Itahenrethe: und I sende langeil Zu"g der Geist_er, .m[t" "den Etruskern und ROrilem: -~ 
man 1st etwas m1ßtramsch gegen d1e 550 Seiten, erwartet Wieder- Phö . . <l K rth d Grl h rl B 1- d 
h I . . .d . t 1 G 1 . N " htS d art - Edschmid I mnern un a agern, en ec en un.,_ yzB.!!. mem, ep. I 

· 0 uD:gen o _e[ ausge re en:_ e etse. lC . er :
1 

•• Langobarden und Normannen; wir begegnen den römischen wie I 
h~t Steh gewandelt, man wa:e versucht, von_ emem .M.~ters~ti..1 zu -den staufiseben Kaisern, allen großen Menschen, die je auf italie-
sprechen, wenn sein AJt7r em Rech_t dazu_ gabe. Es 15~ em~ach nischer Erde wanderten (soweit dieser Band sie enthält, Neapel 
so, · daß der ·Verfasser die _Perspe_kJ_•ve geandert bat, ~Ich ntcht bis Kap Leuca, .zwi"schen :ROm und Florenz, Mailand] . wi.d man 
mit. Beoba~ht~ngen · und ~ut Rem~mszer;tzen · aus KunsL und~ Ge- kann nicht ssgen, dal die Begegnungen flüchtig wären. Der f 
schtc?te _!Jegnugt, a~ekdot!s~h e_rzahlt un~ Anmerkungen ~ra~et, Ro"manscbriftsteller Edschmid hat· erstaunliche Geschichtskennt·l 
sondern sich in den· geschlchthchen _?~tst des :andes ei~~uhlt ni5se, und der Historiker bedient sich s~iner dichterischen Phftn-
und w~e _ein A:chä~loge lhre Br:chstuc.:e ausgrabt. Des .... tcht· tasie. sei~eri Gestalten soviel Leben, Anschaulich,keit und UelJPr-
baren Ist auch ID diesem _B~ch VIel. aber beinab.e noch meh: des zeugungskraft mitzugeben, dail · Wir Ihre Porträts nicht so leicht 
Unsichtbaren. Es ist faszmterend, wenn Edschmtd tn der Graber- · 
stadt der Etrusker, in Tarquinil, die Wandgemälde der Grabkam· vergessen. 
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Eugen Diederichs Jena 
mern beschreibt, immer Im Zusammenhang mit den Mythen U'!d Weniger ein Reise- als ein Schicksalsbuch und dennoch kurz- , 
deril . Li:bens- u nd Todesgiauben · ihre·r ' Bewohrier~ in _d~z.····_;~to"lll:ba weilf&er geschrieben als sen~st Reisebücher Z1i sein· pflegen. 1 
del barone"' .das ergreifende Profil eines jungen Mädchens, wenn. W 1 11 G rohman n ! 

Pariser Tagebuch --------E-r-st_e_S-ic_h_tu_n_g~ ~·~·;:;;~;;;;:.II 
Kurt Lotbar T a n k: • .P a r i s er Ta g e ':> u c h 1938, 1939, 1940''. Nietuches I.ebeu· ln Selbstzeugnls•eu. Prledr!ch W fl n 'Ii a c h hat ein fl.rofler I ~ 
S. Fiseber Verlag. Berlin. einen Band .. Nietzscbe' · veröffentlicht - sein Leben _ in Selbstzeugnissen. - -,; 

- Briefen und Berichten {mit 52 Abbllduneen). _Eine Biographie von aelte- deutacL_er V erlag-· in. Wim ; ~-~···· . 
de~nH~:~:~:.c~~~z::~:~~~:n~:n1:3~,;~~~d:'~~::;~ ~~~~!~':tt~ba;~=~~n~e~o~e~~~i'."~i~ch{.;,;'"~~o~b~i:'~·d:in~n::: nut euro~llllcl.em ~ 
einer Biographie über Clemenceau bes·chäfti~ in Paris .ver.. :;:-~(e~~~h~~:h::1·n~~n~~~=ci':~:~~b~~~a.!~~~~~eii:~e: ·J::;:i~~~~ A.rLeiaprol{ram.m _ L ~ 
bringt, wird diese Stadt - .unerschöpflicher ~toff ~ den deuten.. iiche Zwischenbemerklinien des Hera1.15iebers. Ein Buch, das man n!cb.t I :1.; 

den Beobachter - auf neue Weise lebendig. _forl%U.legen vermag, bevor man die Lektüre vollendet ha.t (Propyläen- t..ed-·a._:t ),r:~~~·-•L 

0 

n-r_t.._ ~.:.· 
Durch . seine in die Tiefe dringenden Betrachtungen vermag Verlag. 4,80 RM.) Pa u I Fechter • ---oe ""'"=-a ...,~- ·' 

Ta~ mehr als äen äußeren Zauber de& Stadtbildes. zu vermitteln." nDeutsdres Schicksal :m EIRB...._, unter diesem Titel sind Vorträge au. dem dcuudaa." l'·l 
Die Darstellung der Gestalt Clemenceaus verleiht dem Buch Heidelberger Professoren zosammengefoJ!t, beausgegeben von Friedr!c!t itali..W.CJ;.". ~ ~ 
einen besonderen Ausgangspunkt; der den Weg beschattet. den· Panzer. Sie umreißen: das Eisoll in der deutschen Geschichte (Prof. I ~ 

da0s 1fera~=~~:: ""~! :.~r z;~.ein":!~d~l~e ,!~'::'as m=~te ~~~::n;~~iu~';; i:"u:~:roY.0~.'!":,:m-H.;,~~.!~~~·R~~r:!~~ ..,..~~..,, ~".:;··.:·-;~.~._ .. ~.--· •... -_:, ...•. ' im E.. {Prof. Köhler). deuts.:.hes Schicksal in der Literaturgeschichte der uu.d rumiD:ücL.en Sclirifttu:ra._ ~ 

Frankreich im Oktober-NoVember 1940 bestätig:e:n die ~damalige RNuendozl"'p'ht).(Pr(oCarf. 1BöW~tersa.n.o) T:-n= •. v~-1?t~_.;~bBu~~=;,~.!<;msH~~}:tn_~i•~erRl~~~,t!, Erkenntnis. Sehr erf;eulicb ist die klare und eindringliebe - ~ ~· o ~ u=-·~=- ~-- - - -
Sprache dieser .nacbdimklicben und zualeich Iebensnaben Beob- .. Trler und clle Trlerer'', in Briefen geschildert, nennt !lieh ein kleines I ' l 
achtungen. C. 7 . Sc h e j i h a ~ - reizvolles Süchlein, neu he-rausgegeben von. Wllhelm Brecht. ~ sfnd I ~ 

zebo. Briefe eines unbekannten Verfassers, die vor hundert Jahren, am. , I!i 
Ende der Biede.<meierzelt. im .,Philantrop", einer .,Gntisbeilage !Ur die I l'il.T I u· ·~ L .. .. ,. ~i Tilman R~emenschneider resp. Abonnenten der Trler':.chen Zeitunlt" erschienen. Einige zur selt-en l'W · ._. ..tJl · .<-' 

Kurt Ger. tenberg •. Tllman Rl emens chneide r. , Zelt entstandene büb~che S<ahlstlc:J:e sind ~eigefügt. Der !'rlefs~hreiber,, BUCHHAND f. TUTN. Glf.~. 
vo!!l jungen Fortschnttsgla':lben s~mer Zett angesteckt. steht die Stadt -- "" :E:~ 

Verlag Anto}l SchroU. Wien. mit kritischem Auge; ger.sde das erhöht den Reiz seiner Betrachtung 8or•tell a Rel••~t•• ~ 
Gerstenberg_ hat als Professor im der Würzburger Universität und bring_t das Schön~ U7td Eige.nwüehslge sti rker zur Geltunz. _ (~aul 1 B (J 0 9 B & IV D L IJ !V Q ~~ 

naturgemäß ei:ü.e besonders starke Bezieh~z zu dem Franken List VeciaL Leipzig. "4. R'\11.}_ ·· p e!.e. r w·e b e-c 
11 · t: f d :·~ ~: ~ \ l ~~ 

Tilmari Riemenschneider. In diesem Bucb. gibt er eine Zusammen.. Mit IJ1bet nach Thüle. Ein jUliRer diDischer Arzt~ Aa.ge Gilbe r 2, Ra•pt••••blft r Berlia .N" '· ~ 
fassung dessen, was wir über Rlerilenschneider, sein Le~en und verwirklicht einen alten, sehnlichen Wunsch seiner Studentenzeit und ~:::U~ t!l.a..-~ :!:. ~pw.:- ~ 

.2ebt mit seiner Frau -3uf•ein Jahr in den nordöstlich~ _ Distrikt Grön- • U - _ •a - ot1 at ~ 
saine Kunst nach d~m neuesten Stand der_ Fcrschung W.,ssan. D_as fands, nach dem sage:.baften. ThuJe. Kein Forscher und Abenteurer, son.- 1 &ak.l _. .80cbera .- N...._ .... f~ 
iSt verhältnisn;täßig viel. Gerstenb~rg kann die tragische Lebens~ . dem ein pßichtbewui!ter A.o--:t, der ohne sclL...-utstel!e..~schen Ehrgeiz a~- l . A · · : .· - ·· ··- - · · Ii 
gescblchte dieses . großen ,,Lyrikers der 'Plastik" ·ziernlii:h ~ein- seinem Tagewerk schildert. m •••• Jahr bei den .. g-..nz euren Menschen. ", l G ..... E L L I.U. s.l"'.~ 
gehend erzählen . . er kann den geistesgeschiehtlieben und politi· die - gottlob - noch am ·Rande der ell!opillsch~n Zivilisation leben. ". )!il 

b_r.f,ngt dem 1.6er. e-ine reiche un:d beglückende ·Ausbeute. · v on . un- f lfdli 1 8 -119fi8q. Er:b -FiltfriCbitnSI~ 
.. sehen ;Hintergr-..md zeichnen, auf dem·si.cü-dieses Kiinsüer-Scbick·. befang.enen Schilderungen .aus dem Leben d.~ . ..r ~önlhd~ . ~o. s~ yon 

1
. iiil':u:.r .: iiii: 1.2.ii2i. ~ .• ~ . .:a,, 

sal abspielte. Docb vor' allem liegt Ibm naturgemäß daran, die Sitten und Gebräuchen, einsamen Fahrten über das machtl&e. Inl~d- BUCHHANDLUNG ;.& 
seelisch spannungsreicbe, sc·nmerzvolhi Kunst Riemenschneiders eis - und eine groBe Zahl sehr schöner BUder. l[)r. H. v. Chamien· · und 'ANTIQUARIAT €;"~ 
in ihret Entwic::klung in ihren Beziehungen und eigenen künst- Verlag, Essen 194_1•1. · · 1 A r. f v .. Bibliotheken .u. elllllf .. i 
leriscben Formen da.nu•tellen. So -=ntsteht ein einheitliches und Das Plt!&ef-lioB. Im wunderschönen Mlrallellgarten ln S!tlzburg •tebt j Bl.&!l &iloiiWD ail. 8tblete, ,.."..~ 
um. fassendes Bild dieses Küns~lers in dem_ alle Snan..titmaEm sei.ner der P.egasus des tnnsbru'*~ Hofbildhauers Kaspar GraS - er ist auch 

1
. Ln1ka,Atlant&, a.&mi&Utgb .. aiiiDru'*'tl 

.. . . . _ b Wal=elchen d~ Ers\en Kunstjllhrbuchs d~s Reichsgaues Sa!zburg, das · ~ 
Zeit im Guten wie im Bösen sich spiegeln. - • Hei.Drich. Z~llich im A~age des Gauleiters Rainer herausg_egeben I - .ocB

11 
·ro.!" ~-

Das Buch besitzt einen. umfangreichen Bildanhang, in dem alle hat. An zwam:.ig Sch.rif.tstelte.::.~ urid Dichter habeu~hie.r einen. Que.rsdm.ilt ß :-"'AN.,.~UNG . 
bedeutenden plastischen Werke Riemenscbn.eiders Altäre und ihres Schaffens g~geben, ·quasi als Dank für die Einladung zum Dichter I u c H H 0 L z 
Ein~elfiguren durch ausgezet'cbnet·e Aufn· ahmen vertreten s·t.nd. trelfen von 1940, das sie alle in . Siliburll• Mauem •ab. Salzburg, St&~t ßed' wli r..;~ s . 119/1- im! 

und Landschaft, -die so manchem Deutschen. ans Herz. a:ewa.chse.n. sind, 10 
• t"··~u tr. - ~:a 

Die fotografischen Ausschnitte - aus· Riemenschneiders Werken steh~n im. Mi. ·~t.elp~~t der Be1träge. die- aber bim.fi~ genu~ e.uch · über 

1 
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sind _künstlerisc:ll _geseheD und so klug gewählt, daß . B.llein aus diesen engen Kreis hinausgreifen .in das große .Geschehen der Zeit . . •. 
ihnen die wesentlichen. Merkniale seiner Kunst, oft soga• ihre (Ber&l•nd-Buch-Verlag.) w ll heIm P. packe B lt18 . . ~-' · . · . rr== Druekat'ilphik =-=i ~' 
'TecJuiik deutlieb siebtbat wird.. · . Theo Fürslenau Deu~cheli!D.tler~ Mar!enn_; Fleischh.?.ek un~e~t, es, !n acht J !I!~---- · r7 • e.-:_-_ ____ ll~ 

. • ~i"tr~ i~~~ ~ü~ ~s.. "";V~ .;-rasen üetl oo:uuerlicnen l.U. I I und ~e~C.uöüligefi u-
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