
man n ist der Verfasser des einen Werkes (erschie
:cihe der KünstiNmonographien von Knackfuß, Verl. 
nd Klasing, Biclclcld und Leipzig, 6,- RM.), das 
~c::chricbcn von dem bekannten Kunst~ ·hriftstellcr 
c r (Gullus Verlag Wien, 13.50 RM.). 
lasser berücksichtigen den Menschen t:::reco in dem 
tße wie den Künstler. Der an Spannungen reiche 
ieses geborenen Kreters wird eingehend geschildert: 
Ibig von Kurt Pfister. Das historische Zeitbild ist in 
n Problematik aber doch auch mit seinen starken 
ntuitiven geistigen Kräften sir.htbar gemacht. Es er
ler groß gesehene Hintergrund des Genies, das nur 
ren Zusammenhang mit den Gewalten und Not-
seiner Zeit ganz erkennbar ist. 

bei EI Greco ist diese Tatsache zu beachten, denn 
uch heute noch ein starkes unmittelbares Verhält
! kÜristlerischen Formen haben, ihr Wesen können 
nnen, wenn wir seinen mystischen Ausdruckswillen 
'r nur aus seiner Zeit heraus erklärbar ist. Kurt 
mil Waldmann sehen das beide ein, sie unterschei
ihrer De.rstellung nur insofern, als Waldmann vor-
Kunst Grecos sehr sachlich und anschdulich be

ter dagegen mehr nach den geistig seelischen Zu
m spürt. Beide geben in ihrer Art eine sehr tref
:terisierung. So kommen sie am Ende ro gleichen 

!üchern ist großer Wert auf die Bildreproduktionen 
Niedergabe ist technisch ausgezeichnet und ganz 
1rreich in den klug gewählten Ausschnitten. So 
~ezeichnete Inhalt der Texte durch sehr sorgfältig 
Beispiele vortrefflich ergänzt. 

Theo Fürstenau 

einer Heimkehr 
VY .i d m an n : B o ~ t e K r a f f t. Rom~n e!ner Heim
Ver!. Franz Eber Nacht., G. m. b. H., München. Geb. 3,7:i. 

in Ines Widmann schildert in ihrem neuen Roman 
·• das Schicksal einer jungen Kärntnerin. Ihre 
lie einer ganzen Generation - all joner, denen aus 
veltkrieges der unerschütterliche Glauben an neues 
die Verpflichtung zum Aufbau t-lwuchs. Manche 
tgen sind symbolhaft. Alle sind Ausdruck eines 
swil1en~. 

~hrerstochter ist vor dem Weltkriege als Diakonissin 
gegangen, hat do~t mit den vertriebenen Deutschen 
den ertragen und kehrt mit einem Knaben heim, 
den Kriegstod erlitten. Wie sie sich und diesem 

.mat schafft, indem sie als Gemeindehebamme von 
vandert, Mißstände und Aberglauben bekämpft und 
}esunder Lebensführung erzieht, das spielt sich Im 
lorfes und seiner mit Liebe gezeichneten Bewohner 
dem Hintergrunde einer fein und stimmungsvoll 
:-i<Jtur. Als größerer Kreis spannt Kärnten mit 
itskampf sich um das Bild. 
;t mit ihren Söhnen in die neue Zeit hinein. Sie 
gestalt, deren Ziele jedoch in der "Wirklichkeit 
vidmann verleiht ihr frauliche Wärme. Ihre volk· 

gibt dem Roman jenen Heimatzauber, der ihre 
e: uns so schnell heimisch gemacht hat. 

Else ProbenJus 

1er um Wagner 
~as Ließ: Ludwisz van Beethovf!n und 
r d W a g n e r ! m P i! i s e r M u s I k I e b e n. in 

omlung ,.Geistiges Europa."' (Hoffmann u. Campe·Ver
mburg. Broscb. 1.80 RM.) 

·eich formulierte und glänzend geschriebene Essay 
r, 'ils sein Titel verspricht, nämlich eine tief grei
chung des vielfältigen Einflusses der deutschen 
französische Im 19, Jahrhundert. Dieser Einfluß 
die Namen Beethoven, Berltoz, C. Frank, Wagner 

Jnd bedeutet für Frankreich, das hier ganz der 
feil ist, immer w!eder ,.Seelenweckung, Seelen
Erfüllung und Bereicherung der eigenen Schaffens
ven und Wagner sind die Haupterscheinungen, in 
:iern sich die Einwirkung des deutschen schöpfe
s in der Musik euf Frankreich vollzieht. ~s war 
:eutschen Genius, Oie den schöpferii.::hen Kern d~s 
.andes erneut befruchtete. ,.Mochte dieser deutsche 
auf Frankreich in seinen einzelnen Phasen einer 
SturmHut, einer Ueberfremdung gleichen - die 

1aftigkeit des E·relgnlsses wurde am Ende des Jahr
bar, als durch Erschütterung und Widerstand ge
hren seeiischen Bezirken vom deutschen Geiste un
Jert .Frankreichs musikaltsehe schöpferische Kraft 
nln Debussy.lhre geniale Verkörperung zu .finden." 

Brwln KrolJ 

Deutsche über de11 Deutschen 
Der D e u t s c h e. Gedanken deutscher Milnne1· lU sdnem 
Wesen. Ausgewählt von Ollo H e u s c h e l e. Werkstätten der 
Stadt Haile a. S. Burg Giebichenstein. 1942. 

Dies Buch ist sehr hüb;;ch gedruckt. Man muß bei seiner Be
sprechung mit etwas so Aeußerlichem anfange11, weil es zuerst 
auf!ällt. Es ist in der sogenannt~~ mageren Post-Antiqua weit
nlumig auf sehr gutem Pnpier gedruckt und macht einen würdi
gen Emdruc~, der dem Inhalt angemessen !st. Dieser lnhoit? 
Aussprüche und Gedanken bedeutender deutscher Männer üher 
unser Volk, setnen Ursprung, sein Wesen und Werden, seine 
Aufgabe, s~ndung und Erfüllung, sowie auch ein allerding~ in 
der Auswahl der Dokumente sehr gemäßtgtes Kapitel ,.Kritik aus 
Ltebe". Die Namen: Arndt. Bi~marck, Clausewitz, Fichte, Goethe. 
Jakob Grimm, Hnmboldt, Jahn, Leibniz, Lagarde u~w. usw. bis zu 
Wagner, Nietzsche, Moltke, Stein, Steffens, insgesamt 25 Namen 
und 53 kürzere oder längere Artikel. 

Es macht Freude und hat seinen Intensiven Reiz, in einem 
solchen Buche zu blättern und zu lesen, wenn etwa der Frei
herr vom Stein un:; be~tätigt, daß wir ,.ein großes, tapferes, 
redliches, gesetzlich;s Volk"' seien, oder wenn Bismarck dem
gegenüber den Fra·.1zosen nachsagt, daß sie im Gegensatz zu 
uns allen geneigt wären. ,.sich der Autorität zu unterwerfen··. 
Wenn Richard Wagner gegen den Traum einer Wiederherstel
lung des römischen Kaiserreiches deutscher Nation angeht oder 
wenn Schelling von der angeborenen Treue der Deutschen selbst 
im Verkehrten spricht und der Meinung ist, daß bei uns ,.ver
derbliche Grundsätze auch weit verderblicher eingewirkt und in 

Legenden der Liebe 
Drei Novellen: Tristan in der Kutte - Der Wolkeosteiner und 

Sabina - Estrella. Das Frankreich der Chansons de geste, das 
Habsburg des späten Mittelalters, das kastilische Spanien des 
ausgehenden 13. Jahrhunderts. Gemeinsam ist der wechselnde 
historische Hintergrund und die weitgehende Zeitlosigkeit der 
Liebe. Martin L ö p e.! man n hält sich in seinen ,.Legenden der 
Liet-e" (P. Neff Ver:ag Berlin, 247 S., 3,75 RM.) zwar an bekannte 
Gestalten der Geschichte, aber es bedarf ihrer nicht, um seine 
Phantasie aufzufüllen; die Novellen leben von seiner Erfindung 
uud wären ebenso g!auhhaft, wenn wir um ihre Helden nicht 
wüßten, Die Atmosphäre kommt aus Zeit, Land und Handlung, 
nicht aus Namen. 

Im ,.Tristan" ist das Leben jenes anglonormannischen Mönches 
Thomas von Bretagne rekonstruiert, der seine leidenschaftliche 
Liebe zu der bretonischen Heidin Mannalk sühnt, indem er ln 
einem Kloster der Normandie die Geschichte von Tristan und 
Yseult in 30jähriger Arbe;! aufzeichnet, gewissermaßen als 
SpiP.gelbild seiner eigenen Verwirrung. Der ,.Wolkensteiner" 
gibt einen Ausschnitt aus dem Leben jenes genialischen Nach
fahren des Minnes~"" ~~n man weqen. ~einer staunenswertPn 
Abenteuer und Reisen den ,.tyroiischen Odysseus" genannt hat 
und der ein ganzer Kerl gewesen ist, auch in seinem Dichten 
und Lieben. Die seltene Mischung von Urkraft und Sublimiert
heil wird in den eingestreuten Nachdichtungen seiner Lieder 
glaubhaft gegenwärtig. ,.Estrella" aber ist ein Lobgesang auf den 
Adel der Gesinnung Im spanischen Bürger, der selbst den König, 
es ist Sancho IV. von Kastilien, entwaffnet und erst zum König 
macht. Ein Wettstreit edler Gefühle in der klaren Luft Andalu
siens, wo Liebe und Tod Geschwister sind. 

Es sind historische Noveiien, die Löpel:wann schreibt, und doch 
wieder nicht. Das Unvergängliche, Unwandelbare überwiegt so 
sehr, daß die Geschichte nur das Kolorit bereichert. Natürlich 
hat sich Löpelmann in den Geist der Zeiten eingefühlt, aber er 
erfüllt ihn so restlos, daß man ihn über seine•: Darstellung wieder 
vergißt und die Novellen als freie Dichtungen liest, so liest, als 
wüßte man gar nichts von einem Thomas, einem Wolkeosteiner 
oder einem Sancho. als wür<'en diese erst Fleisch und Blut durch 
den Erzi:lhler. Die Mischung von Anteilnahme und kühler Objek
tivität, von Leidenschaft und Verhaltenheit ist dabei ein großer 
Reiz und erinnert stellenweise an Kieists ·Prosa. 

Will Grohmann 

Wege und Her!JSen 
2rnst Ctt o ~ .. 'f~'!'t!! "Weg~ \!ftd Herzen." Rouusn. 
Deutselle Verlagsanstalt, Stuttsart-Berlin. 330 Selten. Geb . .5 RM. 

Ernst Otto M a r t I s Roman strahlt starke ethische Energien 
aus. In Lebensbildern von einem Zuschnitt, der oft über das Maß 
der bloßen Unterhaltungsliteratur hinausgeht, weiß er den Kampf 
zu verdeutlichen, der unter den Bewohnern zweler Schluchttäler 
Graubündens !lusgetragen wir.d. Zwanglos rundet sich die FabP.I 
unter seinen Händen zu einem spannenden eizäblerischen Ge· 
bilde voli Anschaulichkeit. Kraft und Leiden!lcheft. Alle Ge
stalten wurden scharf umrissen und gleichsam mit dem Griffel 
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der Tat die ganz(• MassP der Nal i 
wenig Sauerteig eine ganze Masse , 
und tief wirken, wenn man sie !an~ 

die Zdhlreichen Auszüge, die der H< 
an die deutsche Nation gegeben ha 
nigsten, zugleich klug, weitblickend 
F•euer hat indessen wohl Ernst Mor 
Vv' esen ~:esprochen. 

Es bestand im vorig<'n Jahrhunder 
Ja überhaupt die schöne, heute 
Uebung, die europäischen Vöiker zt 
das in seinen Beohachtungen über • 
Erhabenen beiläutig angefangen; bei 
im System der Philosophie, wo es u 
natürliche Seele zu finden ist. Gop: 
die Romantiker und auch noch ]'.;i , 
an dieser Aufgabe bemüht; bei Al 
lieber Meisterschaft gediehen, er b< 
mit bedeutender Weltkenntnis wiedf 
praktischen Weltverstnnde eines Ju1 
einigen kenn7.eichnendt'n Stück~n !t 
kommt. Wenn so dem Herausgeber 
gen Buches gedankt werden muß, d; 
eine kieine Man~ei nicht verschv-iie~ 
nachweis nicht mitgegeben wurde. 
hört nun einmal zum deutschen We: 
numentalität und unphilologische z, 
ein wemg beeinträchtigt. 

nachgezogen, wie man sie in der ~ 

In stürmischem Fresko rr:alt Ernst C 
AlpenweiL Sie bildet bei ihm nich 
Geschehnisse. Er bezieht s!a in die 1 
dadurch zu einem epischen Element 
hemmt oder voiwärtstreiht, dämpft ' 

KOSTPROBEN 

Sonnenblu,men am W eg1. 
Aus : Hans Ba um an n : Der 
1941. (Eugen Di<derichs Verlag, • 

Die wenigen Sonnenblumen, d 
nach NowgrHod die Dörfer stil 
spähn unermüdlich, wo das Lit 
Nach Westen wenden sie ihr t 
wo junge Stirnen unterm Staut 
Doch wenn wir weiter in die c 
das Auge an den goldenen Sch 
dann kehrt ihr Blick sich ost• 

August und Ottilie ·m:m C 
Aus I< ur t Pr Ist er : Söhne grc 
Verla!!. München, 253 S., 48 Bildt 

So waren hier zwei Menschen a 
Naturell und Temperament die den 
zeigte. Ottilie, deren Lieblingsdichte 
Byron waren, deren überspannte Ne1 
zur remantisehen Bühne umdichtete, 
sucht des Herzens sich von einer Enti 
eine neue Hoffnung auf den erträum 
aufs tiefste ernüchtert werden, da 
nicht der genialiscl:ie Sohn des gen!ait 
Typus des pflichtbewußten und fast 
schlichter, zu melancholischen Depre! 
dessen Ideal im Grund eine umfriedl 
li~hkeit war. 

Daher kam es zu einem unbeteili 
das nur gelegentliche heftige Au! 
brachen . So notiert Ott11ie eiwa am 
buch: ..... Lange Gespräche von At 
genten; was sonst ln Bitterkeit würc 
jetzt nur mit einer scherzhaften Wend• 
Seitensprung geendet, denn August ~c 
gut sein zu wollen. Es war vielleicht 
eine nicht ganz natürliche Art, a_ber 
es bliebe so'·, Und wenige Tage späte1 
., ... August bleibt zum Tee und Abe 
wieder weinen, obgleich er mir zum 
wenn er noch jetzt frei wäre, und die ! 

wählen könnte, er dennoch mich vorzi< 
ist, daß er sieb immer einbildet, ich 
herrschsüchtigen Charakter. Wollte G1 


