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kusstnn; wie 1pt-e Göttliche· Komödie am besten zu über• 
setzen sei. Das Reimschema der Göttlichen Komödie be
deutet. für Voßler in der an Reimen, besonders an 
Endungsreimen so reichen italienischen Sprache viel 
eher eine Anregung als eine Fessel. Im Deutschen, wo 
die Reime selten und bedeutungsvoll stammbetont sind, 
verhält es sich umgekehrt (Seite 21). Die Göttliche Ko
mödie im Dreireim umzudeutschen, .,das ist eher eine 
akrobatische als künstlerische Aufgabe". 

Voßler bietet uns eine künstlerisch empfundene Ueber
setzung. Die Terzinen sind im Druck nicht voneinander 
abgesetzt. Die sonst notwendige Zeilenzählung am 
Rande fehlt, ebenso dte Nummer des Gesanges oberhalb 
des Textes. Die Gesänge sind vom Uebersetzer häufig 
selbständig in sich abgeteilt, um einzelne Szenen oder 
Erzählungen desto deutlicher hervortreten zu lassen, 
womit sich Voßler bewußt von Dante entfernt. Die 
lateinischen Zitate läßt Voßler mit Recht stehen, fügt 
aber· in Kiammern unmi-ttelbar die Ueberset:!ung bei. Die 
Dialekt-Aeußerung Oantes im 27. Gasang der Hölie {be
kanntlich eine der mißglücktesten Stellen des sonst so 
künstlerisch empfindenden Gildemeister), übergeht er 
mit Recht, setzt gelegentlich zum Verständnis der Be
tonung eir.en Akzent (Seite -46) und greift sogar zum 
mehrfachen Sperrdruck, um den Sinn einer Stelle recht 

I eindringlich herauszustellen (Seite 337) . 

1 
Die Kenner werden besonders schwer zu übersetzende 

I 
Verse bei Voßler nachlesen, _u_m seiner Uebersetzungs
kunst zu folgen, z. B. Parad. IV. 118: O .amania del primo 

_ amante, o diva . . . (Des ersten Liebenden Geliebte, du 
o Göttliche ... ) Oder Parad. IU 119, wo Voßler ,.den 
zweiten Wind aus Schwaben" - Kaiser Friedrich II. -
frei, wenn auch sinngemäß, den .,zweiten Weiterschütte
rer aus Schwaben" ne~mi. Voßler ist überhaupt weit 

49 tf. dreirnlll mit Ve-rell etn. 0119 Werft .,dölcl!" ltlingt 
uns als .,traut" entgegen (Purgat. XII 3), anders Purgat. 
VI 80: Dolce suon della sua terra - .,vom bloßen Klang 
der lieben Heimat hingerissen". Gelegentlich ftlgt er 
Worte hinzu, wo sie den Einsatz Dantes stören (z. B. 
Inf. V I 16: .,arme" Francesca), oder er zeigt uns ein 
.,flotteres" Fahrzeug (Inf. lii 93). Dadurch wird anderer
seits -dem Verständnis nachgeholfen. Keine allgemeine 
Zustimmung dürften die .,gefräßigen Teutonen" (lnf. 
XVII 22) finden. Hier hat z. B. Schöner mit sein_er Ueber" 
setzung der ,.deutschen Lurche" den richtigen Ausweg 
in engstem Anschluß an Dante gefunden und doch zu
gleich d!;'r umstrittenen gelehrten Ausl~gung freie Bahn 
gelassen. 

Es hat einen hohen Ret.z, sich von so einem bedeuten
den und zugleich eigenwilligen Danteforscher und 
-kenner . durch die Göttliche Komödie führen zu lassen, 
denn die gemachten Bemerkungen deuten ja nur an, daß 
d:ege neug U~b~rs'='tzung unsere . Auf~erksamkeit er· 
zwingt ünd darüber hin.&tu; unser~ Bet~n.Inderutlg erregt, 
denn steHenweise gebührt ihr ,dis p.a!me tn der sprach
schöpferischen Kunst. uns Dante ·lebendig zu machen. 
Und so werden Voßlers Verse bald laut gesprochen wer
den (denn Dante muß man laut und allein lesen), mit 
denen er also einsetzt: 

Dem Höhepunkt des Lebens war Ich nahe, 
da mich ein dunkler Wald umfing und tch, 
verirrt, (j_en rechten Weg nicht"-. wiederfand. 
Wie war der wild-e \\fald so dicht und dornig, 
o weh. daß ich es nicht erzählen mag, 
und die Frinnerung daran mich schreckt. 
Viel bitterer kann selbst der Tod nicht sein ." •• 

Friedrich Sc_hneider 

Der Schöpfer der Coiieone 
In der Sammlung SchroH-Wien veröffentlicht PI a • 

n i s c i g einen_ Band über An d r e a d e i Ver r o e • 
c h i o , den Scllöpfer des großartigsten Reiterdenkmals, 
und setzt mit ihm die Reihe seiner Bildhauermonogra
phien aus der italienischen Renaissance fort. (60 S., 
81 Abb., 7,20 RM.) 

P!~iscigs Studie ist" mii Uberle_gener Sad-.keQntnis ünd 
mit großer Liebe geschrieben. SiE! verteidigt den Mei
ster des Horentinischen -Quattrocento gegen alle, die 
seinem Schüler Leonardo den wesentlichen Anteil an 
seinen- Hauptwerken zuschreiben woilen_ oder Ihm gar 
einen Teil der Arbeiten übereignen. Da dits dokumen
tarische Material -nicht sehr reich ist Ulld vieles -der Stil· 
kritik überlassen bleiben muß, sind solche Kombinatio
nen naheliegend, und da Leonardo als Gesamtpersön
lichkeit der Größere war, verführerisch. 

Planiscigs Hauptbemü11en gilt "der Analyse der plasti
schen Werke: es sind gar nicht viele, um so intensiver 
kann sich PJaniscig- in die Einzelheiten versenken und 
an der Hand von vorzüglichen Detailaufnahmen . (neun 
ailein für den Colleonil auf aile Probleme des Plastischen 
und Psychologischen eingehen. Auf Verrocchios Steilung 
Ztlr Natur, d·ie · durch das Studium der Antike neue 
Aspekte gewonnen hatte, die Stellung lm Raum, auf 
physiognomische und typologische Besonderhei_ten, auf 
seinen wohl ungewoiiten, aber entschiedenen Individua
lismus. Kann auf die Vorgeschichte und die Schicksale 
der Werke hinweisen. Die Vollendung des Colleo6i für 
Venedig z. B. hat der Meister nicht mehr er!ebt, er starb 
1488 nach Vollendung des Entwurh~s und hinterließ letzt
willig. sem Schüler Lor,enzo di Credi möge die Arbeit 
beenden. Venedig aber berief den Venezianer A. Leo
pard!, einen Gu!ltechniker, der auch den erstaunlichen 
Socke! schuf, und behielt mit dieser Entscheidung gegen 
Verrocchio recht. Planiscig scheidet Verbürgtes scharf 
von Klatsch und Legende, so ·bei der .. Frau mit den 
schönen Händen", die man allzu gern auf Grund dieses 
Händeporträts Leonardo zugewiesen hätte, obwohl die
ser nie e•n Werk' in Stein ausgeführt hat. Der .,David' 
im Museo Nä'lionale-Florenz g1bt ihm Gelegenheit, Ver-

ligtuerische und Aufgeblasene, wie sie der Rendant 
Ellermann zeigt (eine immer wiederkehrende Figur ;n 
seinem ernst· gememten Witzblatt, dem .,Knoten"), in 
dieser kleinen Steigerung liegt die ernste Wendung 
;~um erzieherischen Einfluß. Denn alle seme Figuren 
und Gestalten - sie sind nicht aus einer anderen Welt. 
sondern sind Fleisch _und Wut von uns selber, und 
darum liegt in ihnen allen die lustig zu lesende unaus
gesprochene sanfte Mahnung, daß wir uns in der Rich
tung eben nicht gehen lassen. 

Die Welt aber, in der alle diese Gestalten zu Hause 
waren und von Askan Schmitt konterfeit worden sind -
es ist die Zeit, die wir ganz a!lgemein die wilhelminische 
nennen. Hinter ihr_ liegt jene ältere Zeit, rlas Z<!italter 
Wilhelms I, und Bismarcks. in dem A5k'.ln Schmitt noch 
aufgewachsen Ist. Als der dlte Kaiser starb, war Ask3n 
<: ... ',"""·• 'lt T:sh .. " .-.1.. n 1 .... ..., ; _,., ..... ~: .... '"'- t ............. ..~ __ , .. __ ..._;..:. .... 

I roc.chios Gegensat:;: zu Donatello zu entwickeln, dessen 
äntikischer D::vid ~twa. t:!in Menscheri.aJter vorher Üegt. 

Ganz besonders schwierig ist die Frage Verrocchios 
als Maler. Planlscig hält in Uebereinstimmung mit 
Bet enson nur die .,Taufe Christi" in den l..'ffizien für echt, 
mit dem Zusatz, daß Verrocchio die Figur des Christus 
spCittr {H~~r:.rb~:t~ta ~:;d d~B L~cnatdc dig Land~chaft 
veränderte und den noch fehlenden Kopf eines Engels 
malte, was den Anstoß zu den Kombinationen über Leo
nardos AnteÜ .. an Verrocchios W~rken. gab. 

.. . Verrocchio starb vor dem Sturz der Medicl und dem· 
E!rscheinen Savonarolas, mit dem die Jugend der Re
naissance ins_ .Grab sank._ . So blie_b seinem Dasein und 
Schaffen der Bruch mit dem Gesetz seines Lebens er· 
spart, er blieb der .Gi!nstling der glorreichsten Epoche 
se.in~r Vaterstadt Fiorem: und des Magnifico Lorsnzo, 
seines großen '!\uftraggebers. W i 11 G rohman n I 

I Erste Sichtung 

I Judllbgeschlcblen. Aus der ersten K e II e r s c h e n FassunK 
sind die Stellen des .,Grünen Heinrich" hier zusammengefügt, 

. wElche die _erdhafte und gefühlvolle Lfel:les2eschlchte um die 

I 
st::höne Judith · schiidetl\. Dies war e in überaus gHicklicher 
Gedanke. In der späteren Fassung ist jene Geschichte sozu
sagen nur purgiert übernommen und dadurCh um vieles 
b)assei geworden, was hier mit der Inten'5ität ursprüngl{chen 

I Er Iebens uns anrührt. A I p h o n s No b e 1 

Lfederflbel. Nachdem die Liederfibel bereits in zahlreichen 
Auflagen Kinder und Eltern begeistert "-"t, bringt die Ost
deutsche Verlagsanstalt je!zt eine Jubiläumsausgabe dieses 
entzückenden Kinderbuche, . Heribert und Johannes G r ü g er 
haben mit viel Sorgfalt die Ausgabe neu bearbeitet und man

.cherlei hübsche Aenderungen vorgenommen ohne die alte 
·Form zu beemträch•igen. D.ieses singende Bifderbucr. wird ge
wiß allseits wieder mit grcßer Freude begrüßt. (O!tdeutsche 
Verlagsanstalt, Breslau, Preis 3,85 RM.) I/ 3 e Rode n ~ 

Hans Dumm und die Nä•er. Ein umfangreicher, unt"rhaltsam 
ge•chriehener Roman voll aufregender Ereignisse. Tin~ Po I I a 
führt den Leser in das Oesterreich der Nachkriegszeit und iäBt 
ihn das Schicksal emes vitalen, dem Leben aufgeschlllssenen 
Jüngling• verfofg~n . der nach manchen Irrungen im National
soziali•mus seine innere F~stigung findet. {Wfener Verla~s
ge•ellschalt.) T h f' o F 0 1 ., I e 11 a u 

Bund der Landwirte aber ·hat er · jahrelang unmittelbar 
als einer seiner Propagandisten in allen deutsc~en Land-
schaften gedient. · 

Und weil das alles etwas aus jener älteren Zeit ist, 
die dem Heute und seinem Tempo ferri Z'.l liegen be
ginnt, so s1eht . diese Zelt Ask.an Schmitt gar nicht so, 
wie er gesehen werden sollte, nämlich a:s einen Mann, 
·der an Wilhelm Raabe und Theodor Pentane gemessen 
werden muß. Auch sie erscheinen uns heute umständ
lich in ihrer behaglichen Breite - aber sie bringen es 
fertig, daß man mit den Gestalten ihrer Dichtung lebt. 
Man geht mit ihnen um; weil sie aus der Breite des täg
lichen Lebens nicht herausgenommen sind;. der .,Roman" 
liegt ja eben Im Leben und nicht daneben. So sind alle 
Gestalten Askan Schmltts Gestalten des Lebens, die 
des täglichen Lebens Umgangssprache sprechen und 
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