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gmn oeutscner Literatur tn Karoungtscner L.en DIS etwa zur wentte 
vom 13./14. Jahrhundert und .erreicht hier den Anschluß an die 
Darstellung Günther Müllers, in der das Spätmittelalter den 
Ausgangspunkt bildet. 

Für die Dichtung der deutschen Frühzeit und des hohen Mit· 
telalters gilt wie kaum für eine andere Epoche unserer Dich
tungsgeschichte, daß in Ihrer Substanz nicht weniger als in Ihrer 
Form Kräfte aus den verschiedenartigsten geistigen· Bezirken zu· 
sammengeflossen sind, eine Fülle von Einwirkungen aus antik· 
hellenistischer, aus spätrömischer, aus frühkirchlich-byzantini
scher Tradition, aus germanischer, provenzalischer, nordfranzö· 
sischer, bretonischer Ueberlieferung. Eben dieses unter del' Hülle 
der Dichtung verborgene Kräftespiel erschwert. uns den Zugang, 
und es schließt jede Möglichkeit aus, voraussetzungslos an diese 
Dichtung heranzutreten. So bedarf es . gerade hier einer For
schung, die aus dem Durchblick durch das Ganze die Fähigkeit 
gewinnt, in vorsichtiger Sonderung des Eigengestalteten vom 
bloß Ueberlieferten jene Züge möglichst scharf zu bestimmen, 
die als unverlierbar deutsch geiten dürfen. 

Mit dem Hinweis auf die Ergänzung und Vertiefung dieser von 
dflf Forschung seit langem geübten Sicht würde man jedoch dem 
Wesentlichen der Scbwleterlngscben Betrachtungsweise noch 
nicht gerecht. Das Neuartige ao der Blickstellung dieses Werkes 
liegt vielmehr in d&m großzügigen Versuch, die Dichtung und die 

·bildende· Kunst jener Zelt ln enger Verschwisterung zu sehen. 
Dies nicht nur in dem Bemühen· um eine wechselseitige Erhellung 
dieser· Künste selber, sondern vor allem um einer höheren Ziel· 
setzung willen, der es darum zu tun Ist, hinter dem Wandel kÜnst· 
lerischer S!ile und Stilformen die Kräfte umfassender geistiger 
Wandlungen zu erkennen, die in den AeuBerungen der verscble· 
denen Künste Ihren gemeinsamen Ausdruck finden und an Ihnen 

und Romanik, Spätromanik und Gotik mit gleichem Recht der 
Dichtung wie der bildenden Kunst als Stilformen zugehören, und 
ao versteht sich der an gröBeren Zusammenbilngen wie an einer 
Vielzahl von Einzelbeispielen verdeutbebte Hinwels auf ionerste 
Gemeinsamkeiten in der Bauform und in der geistigen Struktur 
der bildnerischen und dichterischen Kunstwerke. Ihren sinnfäl!l
gen Ausdruck. findet diese Betracbtungswelse in der Fülle des 
sorgfältig ausgewählten und in seiner Zusammenstellung einzig· 
artigen Bildmaterlals, das jenseits alles bloß arcbllologischen In
teresses den Leser solche Inneren Zusammenhänge oft wie mit 
Händen gretfen läßt. 

Auch über die eben skizzierte Blickrichtung hinaus behauptet 
das Werk Schwielerings Innerhalb der mittelalterlieben Literatur· 
betracbtung seine eigene und sehr gewichtige Stellung. Wie es 
beim Leser weithin ein Vertrautsein mit den Quellen voraus· 
setzt, so verzichtet es in der Interpretation der einzelnen. Dieb
tungen bewußt auf eine Bereitstellung des umfllhglichen, rein 
philologischen Tatsachenmaterials, das heute in dem vierbändigen 
Handbuch Gustav Ehrlsmanns vorbildlieb zusammengestellt und 
leicht zugänglich gemacht Ist. Alle Kraft gilt der geistigen 
Deutllng. Gemessen an der knappen Fülle und der beweglichen 
Eleganz der in ihrer Art klassischen Darstellung Wtlbelm Scherers 
erscheint hier der Gang der Unter•uchung vorsichtiger, abwl!gen· 
der, gedanklicher und stilrker dem Probiematischen zugekehrt, 
was gelegentlieb auch in einer gewlwaen Schwere der Diktion 
fühlbar wird. Aber Immer wieder überrascht die Fähigkelt des 
Verfassers, den geistigen oder künstlerlachen Gehalt eines .Einzel
werkes oder das Profil einer dichterischen Persönlichkelt unter 
Ausscheidung aller bloB zufälligen Merkmale in einigen wellen· 
haften Aussagen einzufangen, wie sie nur aus tiefer Dilrcbdrin
gung des Stoffes heraus möglich sind. T h e o d o r I( o c h 11 
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Georg Schmldtt Schwelzer Malerei und Zelch· 
n·u n g 1m 15. und 16. Jahrhundert. Prestel-Verlag, Frank
furt am Maln, 16 RM. 

Bs sind etwa elnbundertfilnfztg Jahre Schwelzer Maleret, die 
G. Schmidt interpretiert, gerade so viel Zelt, um an ihren Lei· 
stungen die Anschauungsformen und Darstellungsmittel von 
der Spätgot'k bis zum beginnenden Barock sichtbar zu machen~ 
um an Ihren.· Ausdrucksformen den Wandel von der Gebunden· 
beit der Zunft bis zur Freizügigkeit des erkennarischen Huma
nismus, von der agrarfeudalen Macht der Kirche und des Ritter
tums bis. zur großbürgerlieb -repräsentativen- der Handelsstädte · 
zu zeigen. Schmidt ist alles andere als ein Schüler Wölfflins. 
das formale Geschehen Ist ihm kein immanenter Vorgang, der 
sich gewissermaßen mit der Notwendigkeit biologischer Vor
gänge aus sieb selbst her11us ergibt. Er führt die entscheidenden 
Komponenten der kilnstierischen Ge~taltung auf Wesen und 
Werden der Schaffenden zurück und auf die gesellschaftsbilden
den und geistigen Kräfte, die in ihnen wirksam werden. Dabei 
'ist es sehr aufschlußreich, zu erkennen, wie in dem ·.,ober
rheinischen Meister•· die VerbOrgerllchung zugleich eine Ver
dlesseitlgung bedimtet, wie in K. Witz der Wille zur Wiedergabe 
der ge!;!enständlichen Wirklichkeit, besonders des Stofflichen, in 
der geistigen Haltung des Handwerkartums wuuelt, upd wie 
selbst Raum und Licht, Körpergefühl und Anatomie von dem 
zeltliehen Diapason bestimmt werden. 

Es leuchtet ein, wenn gesagt wtrd, daB der König Davtd auf 
dem ,.Heilspiegelaltar'' des K. Witz selbst aussieht wie ein 
kleiner Handwerker, wahrend am Ende der Epoche, wo der 
städtiscb-bürgerlicheo Lebensstil schon beinahe höfisch wird, 
Bock d.Ae, einen Messerschmied malt wie einen kleinen Fürsten 
(1577). Die Künstler 'lnterscheiden sich, wie man sieht, auch· da
durch, daB sie einen sehr Individuellen Instinkt filr tbre Ein· 
ordnung ln das Krliflesystem der Zelt haben. Bin Maler wie 
N. Macuel Deutsch z, B. geht mit den siegreichen Mächten in 

·Hinter den Kulissen der HIStorie 
Benimm Dich, Panlettel Napoleo111 Sorgen um aelne 
lelcht&eslnnten Schwestern. Von Joachim ReIn h a r. d s t eIn. 
DeutJeher Verlag. 3,80 · RM. 218 Selten. 

Die. Großen. der Geschichte sind oft genug Anreiz und Zwang 
zur Darstellung. Aber die literarische und posthume Bescbilfti· 
gung mit Ihrer engeren imd weiteren Umgebung verlohnte steh 
von jeher der Mühe. iliographlen. historische Romane, Tatsachen· 
berichte versuchen das Gesicht der Zelt nachzuschaffen. Es ·gibt 
aber auch eine Art von sensationellem Gesellschaftsberlcht, der 
durch Jahrhunderte hindurch nichts von seiner Faszination 
verliert. 

Das .·vorliegende. Buch nun . beschrilnkt sieb auf ·die llebens· 
wilrdlge Absicht, den Leser leicht und prickelnd auf solche Weise 
zu unterhalten. Was eine Familie ln Nichtachtung ihrer elgent· 
lieben .und. bewahrenden Funktion an gegenteiliger Wirkung 
hervorzubringen geeignet Ist, wird an dankbarem historischem 
Beispiel vorgeführt. Wenig n1hmvoll, wenig ehrenhaft, exempla· 
rlsch für kleine Charaktere und sensationell Ist in der Tat die 
Geschichte der Napol~oniden,der Familie Napol6ons. Napoleon, 
der gutmütigste Bruder, hatte wenig Dank für seine Freigebig· 
ltelt, die er den Ge~chwistern Immer wieder -zeigte. 

Paulette, seine. lleblingsschwester. störte lhll allerdings . durch 
keinen wesentllcheren Fehler als .Ihr Benehmen. Die Zahl Ihrer 
Lieb)laber überstieg daaMaß des .Erleu!nen. II!!mer wieder mußte 

Staat und Religion, er wird Mitglied der Berner Regierung und 
Protestant. Urs Graf sinkt vom Handwerkertum lmD1er mehr !lb 
ins Landsknet:htstum. 

GroBer Wert ist auf die Entwicklung der künstlerischen Mittel, 
des Körpergefühls, des Raumes und des Lichts gelegt, immer 
im Zusammenhani mit der Gesamterscheinung des betreffenden 
Künstlers. Während bei K .. Witz der Körper prim!r ist und das 
Licht sekundär,· das Licht nur hinzutritt, um das Körperliebe und 
den Raum :zum Leben zu erwecken, Ist es bei dem reifen 
N. Manuel und bei H. Holbein d. J. das ursprlingllchere Element, 
aus dem der Körpe_r erst entsteht. Während um die Mitte des 
15. Jahrhunderts Körper und Raum noch zusammengesetzt, 
addiert erscheinen, stellen sie um 1500 eine organische Binbelt 
dar. Während Witz bei der Landschaft mit sieb überachneiden
den Körperkulissen (Hügel. Fels. Wald) arbeitet, ist bei 
N. M. Deutsch alles gefühlshafte Hingabe en die Natur und 
diese ein einheitlieber atmosph&rlscher Lict.traum. Bei genauem 
Zusehen kann jeder an diesen Merkmalen, die keineswegs nur 
.,stilistisch" sind, den schöpferischen vom nachempfindenden 
Künstler unterscheiden, denn was hier wie eine Tat wirkt und 
wie em Wunder, wirkt dort wie Erstarrung und Pormel 

Seilmidi verfolgt die Entwicklungen. von 1420 und der .,Toggen
burger Bibel" an bis T. Stimmer und gibt an den Höhepunkten, 
bei Witz, den Nelkenmeistern, Fries, Deutsch, Urs Graf, Leu, 
Ambrosius und Hans Holbein, ausführliebe Beschreibungen wtä 
Analysen der Bilder. Diese Bildanalysen sind das Gelungenste 
am ganzen Buch, und es ist erstaunlich, wie Intensiv das. Er· 
leben wird, wenn ein Mensch, der um Kunst weiß, einfach sagt, 
was da ist und weshalb es gerade so und nicht anders ist. 

Aller Ballast ist in die Bilderläuterungen des Anhangs ver· 
wiesen, der zugleich den gegamten wissens::haftllchen Apparat 
enthält, gewissenhaft bearbeitet von A. M. Cetto. Von den 86 
ganzseitlgen ~roBform~igen Abbildungen sind vierzehn farbiq 
und von groBer Scbönllelt. W i 11 G roh m a n n 
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Der Soldatenkönig war alleweil .,aufs Detail bedacht". Ein In Ratea_ monatl. 25 Rl 
beredtes ZeugniP bierfilr _Ist die ,.Instruktion" an seinen Sohn. :::= ::.t'"!Uidl~:~ 
.. wenn der A~lerhöchste mlcb aus dieser Zeltliehkelt zu steh I LeiPile c 111. .Reutb 
nehmen wird". Mit de1lltbar größter Genauigkeit ordnete er an, _ _ Dmck-
wie -e11 bei aelner Bestattung :augehen sollte, aelbst Mt den ~ - - • !! 
leiehenschmaus trug er Vorsorge: .. Das beste Stilclt-Pa8 Rhein- . und ZelC 
w. e.t-n, so. tn me-lnem- Keller Ist, soll a-ngezapft und lauter gu.ter .... u .. •1• :tt.. 
Wein zu trinken gegeben werden." Dann tam er :zum Beschluß, AN 1t AuF 
zur Lelchenpredlgt, die .. vierzehn Tage dar11uf ln allen Kirchen REß'DOLI 
meines Landes soll flehalten. Wl'rden", und zwar wllnschte er sie - lKwutont 

. p dP ..... wS,Fuol so: .. Von metne.m Leben und Wandel, auch aktts un erso· . . Tel.ro .. : . 
nallen soll nicht ein Wort gedacht. dem Volt aber gesagt wer-
den, daß leb solches expreß verboten hätte, mit dem Beyfügen, 
daß Ich als groBer ttnd armer Si'.nder stürbe, der aber.: bei Gott 
und sevnem Heilande Gnade gesucht: überhaupt soll man mich 
in solchen leiebenpredigten zwar nicht . verachten, aber auch 
nicht loben." 
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