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Preis geb. 9•60 _RM. stimm u n g e n. 224 S. Verla2 Vittorto Klostermtinn, 
Ein Musikbuch ohne eine . einzige Note und doch ein Fraokfurt/Ma;o. 

Buch mit einer durc:baus eigenen· Note! Es bietet Bio- Es scheint ein zweifelhaftes Unterlan~<en, ·die Stirn-
graphie. Werkdeutung, Brielauswahl, Quellensammlung mungen des Menschen zum Ausgangspunkt einer pbllo-
~n·d Kulturkunde zugleich, nun aber nicht in jenem sophischen Untersuchung zu n;achen. Bedarf nicht ge~ -
loc~eren JyfoSaik, in dem fast .alle Biographien z. B. :Brief· rade die existentiale Analyse, um ·zu wjrkJiCh verbind· 
stelfen-·ihres HeldeJi nlit einflechten. Hier sind vielmehr liehen Aussagen zu kommen, eines kompakteren, häite-
jene Grundblöcke einer monographischen Darstellung reri Objektes, als eS die Stimmungen sind, welche . mit 
nicht splitterhaft, sondern Immer nocb in Quader!l ver- Lidschlagschnelle wechseln? Zugegeben, daß diese und 
wand!, die wohl . nach .der. äußeren Lebenslinie . des Salz- ähnliche Einwände zu Recbt ·bestehen: aber .trotzdem 
burger Genies angeordnet, aber als Ganzes docb viel sind die Stimmungen von so wesentlicher Bedeutung für 
wesenhafter sind, als wir sie sonst anzutreffen pflegen. den Gesamtverlauf des Lebens, daß ·die phllosophlscbe 

Berichten von Grimm, Burney, Bulthaupt, Gounod Anthropologie sie un!Döglicb übers.ehen kann. Heldegger 
oder Parthey, Briefstellen von Schiller und Goetbe, und hat es als die Aufgabe der philosophischen Anthropo-
vor aJlem Briefen def Familie Mozart selbst ist dcir~m logie · bezeichnet, eine "Hermen~uhk des . Daseins·" zu 
weit mehr Raum· gegeben, als der handliebe Band vo·n ·geben, soll heißell, ·eine Deutung des Daseins zu uufer-
450 Seiten im Kleinformat es vermuten lassen würde. nehmen, .welche. an Sorgfalt und Präzision jener ent
Auch die ausführliche Werkdeutung vertieft sieb. bis zu spricht, die der Philologe an · irgendeinen hisloriseben 
zahlreichen . Textzitaten und geht damit weit über die Text wendet. Das (menschliche) .Da•eln ab.ar· lsf je und 
üblichen Opernlü.hrer, aber auch Über die Analysen in je gestimmt, so Wie das Insirumeilt gestimmt · Ist: und 
Standardwerken hihausi kluge und einsichtige Bemer- wer es· in seiner itml eigentümlichen GeSChich!liCbkeit 
kungen aus .·· der aktuellen Darstellungsproblematik .. ·erfassen will, · der wird nkbt wilhlnkönrien, die (oft 
Mozartscher· Opern ·las.sen übrigens eine besondere Ver- sebr . mißfällig empfundene) .. Realität der Stimmungen ' 
~JndtJ _~g , ~es, Verfa_sse_rs zU_r . leberi~igen: \Vel_t· dir ~ühp~ in seine ·B_etrachtun2en einzubeziehen. 

-erkenne_n -" und, geben . auch dein unbefangenen Leser ein ____ D.as .. Weik_ ~B.ollnow~ kontr.cip.ufa.lt.~.i~.i'~.- (!le_· H_e_~c:'~~Re:r-
Bild von den ·rei<vollen Aufgabenmoderner Bühnen- und sehe Ontologie, jedenfalls siebt es ·hierin seine eigent
Operngestaltung. liehe Aufgabe. Die Analysen Heideggeis werden nicht 

Leider\vi~ti Jrian ·demgeaentlber fi!r die Instrumental~ etwa· abgelehnt - Im Gegenleih ·es wird ·lediglich fest-
,. gestellt, daß sie das Ganze der menschlieben Existenz 

musik Moz<irts in . diesem Buch so gut wie nichts finden, n!Cbt eroi:höpfen, sondern Iedigl(cb ·auf jenen · SUmmun-
d er namentlichen ErWähnung wichtige! Werke schließen gen gründen, welch·e nicht positiver, sondern negativer 
sich höchstens. einige Zeilen allgemeiner oder auffüb- Natur sind: kreisend um Angst, Sorge, die Faktizität des 
r~~_gs_t~c_h_~-~-~':9.~~ l)einerkung~p._ an. W.en11 ·e~ne _spät~re_ ... Nicht!. Den Angst ... Ansat:! hat._ Heidegger . vo~--Ki~r!t:e-
Aullage ·des Buches das GleichgeWicht dieser sonst so gaard 1 der große Däne ist hierin (und In vielem anderen) 
gewid1tigen Monographie in dieser . Beziehung wieder: c;ler elgentlicbe Vater des ·existentiellen Ph.ilosopblerens. 
herstellen könnte, ." würde die Aufgabe dieses Wer~.es Abei isf nicht ·ger3de dieser -Ansatz, welcher, im ganZen 
sich ga~~-- er{üllen'i ein wahres -Mozitrt~KOmpendiUm, . ein betrachtet, seine -weSentliche BE!deUiung ~esi.tzt, in-- det 
i~ besten· . Sinn~ ._r:t.~s W!)rtes höchst "b~auchbareS" Buch vorliegen~en Einse~tigkei.t geeignet, ·ritl&che -: Vorst~llun-
zu ·· sein. - . O.tt o R I e ni e.i gp.n vom Menschen zu erwecken, da!· Bild des M~nscben 

Der britische. f;eheimdienst im Orient 
zu· verzekhnenf · 

"Indem _. er so _f_iagt, kommt_ ·Bolln~w z·u jener nle.se, 
welche den eigentlichen Kern seiner Ärbeit imsniacbt: 

neben den nega~iven stehen die 1 
Freude, Rausch, SeHgkeit, und sie 
des Lebens mindesiens ebenso wie 
die ih;en Ursprung in einem ,dt 
S_eins . hab_~~· .. _penn gerade die 2 
nicht des ,gläsernen GlÜckes', ! 

welches aus der:- WtirzeJ der Exi 
wandelnden Charakter hat - sir 

· dllktiven, die ·s.chöj)fertschen Ze 
menschliebe Leben auch dann g< 
nicht, wie im Glücke~ llußei- sich 
sich sehr streng und unwiderruf 
Zeit gebunden· weiß. 

Die gehobene Stimmung, we1• 
Glücks in Erscheinung tritt, unh 
sgrgfältigen Un,tersuchung, wobei 
zunächst eigenartig anmutende-n V\ 
.an Hand des Meskalln-Rausches 
Proust und Nietzscbe. Das Mate1 
übe~ den _ Meska1inraus~h _vorgei~ 
sophisch ausgewertet, wol;lei sich J 
Rechenschalt gibt, dall es sich h 
handelt, welche ans Pathologisch 

Die systematische Sichtung ergi 
Jung. von Zeitl!chk.eit, welche allei 
der ge.ho.:beneß :stiziu~_\lng entspric 
kennt lediglich die ,Geworlenheit' 
sein: sein Gezeichnetsein durch . At 
dauernde . Konfrontation mit dem ~ 
bares Iri.-der-EntscheiduiJ."g-Stehen_. 
llert Bollnow, auf Grund des Befun 
Menschen· über den· Last-Charak.te 
stande des Glücks. Glück un 
identitöch. Dar Mensch,-aus der H 
erlebt den Stillstand der Zeit.. Di 
Unendliclie. An Stelle . der . Gewo 
tragen;h_eit durch den ~eins~Strom 
tUt sieb ,eine neue, zusätzliche Di 
keit' auf. Der Mensch befindet sie 
zugleic.b. in -und außer der · Zeit. 
zeugung des Philosophen: ,doll sie 
blickE!.ri her das -Lebe-n im Ganzeti 
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Die.ses Bucb erhell.! die ~er Welt s_eit langem be~"!l~te 
T3\Sacbe; daß GroJ\britannien •.eine Weltruachtstellung 

Ray$ki, der k,Ja"ler, Reiter und Jii 
we-niger- de:C." iniliÜirischen Ma_cht als dem· unheiJvollen M a t h..f a s Go!! ritz: .Fe r _d .1 n end von Ra y s k I 
Wirken..:seines Geheimdienstes verdankt. Vor allem war und die Kunst d ~ s 19. Jahrhunderts. 
und ist- der Vordere Orient auf Grund der Gegensätze Verlag HanS von Hug.l, B.edin. 
und ' Verschi~denartigkeit Seiner Rassen und Religionen AIS Ferdinand von Rayski. 1890 in Dresden starb, 
und der :dadurch bedingten politischEm Rückständigkeit kannte ·ihn niemand ·mehr._ .Er wa( vergess-en Wie seine 
sein-er··vöikei -eifi lohn:endes··Tätigkeitsfeid' für ·den -Secret· · :-.Zeit-1· Ab~x: . -1-6· ~Jahre ·sPäter. feierte .. er . gl~r_reiche Auf. 
Se~vice, . der durc:b · ein weitgespanntes Netz von dlplo-· erstebunr .ill Tscbudls Jahrbundert;Ausstellung, und seit
matischen ' Vertretern ·getarnt, mit größter Skrupelloslg- - ·.dem .ist seine Gestalt von Jahr Zl! Jabr ·größer ·auf
.keit die imperialistischen Ziele Englall.ds verfolgte. gewachsen.: Die Literatur über ibn Ist - verhältnismäßig 

Dokumentarjscli belegt der ~ Verfasser, wie Eng~aJ?-d 
durch politischen Mord, geheimnisvolle Todesfälle und . 
der Vernichtung ganzer Völk~r ~eine .beherrschen~~ -. S~~l
Iung in jenen Ländern z:n festigen versU(;ht, deren rulll
tärische , und, politische Kontrolle . für die Sicherheit 
Jndiens,.. .det..sch-atzkammer; ,des. Empire, _n_9iwendige_.:...~Or.~ 
aussetzung ·Jst. Die Darstellung beginnt mit dem Amts
antritt .. Lord ·.' crotUers in· Aegypten 1882· Und geht ·oH;-:zur· 
Gegern.v.:art~_Z.ll.hJr~iJ:.b.ß_Ulustr.ati_Qnen_.v_e_rleihen _d~m. B.uch.. 
einen besonderen Reiz. Heinrich Sc h r a m m 

. klein.gebJieben: vor zwanzig Jahren erschien eine größere 
.Arbeit über ihn, seitäem iand man· ihn we~en:tlich. als 
Objekt von Zeitschriftenau!sätzen. -. 

Jetzt legt der Verlag Hans von Hugo ein neues· schönes 
~uc;:h von Mathias Goeritz, einem jungen Pinderschüler, 
Ob.er d.~n 111•~ler des sä,chsischen Adels vor, ein Buch 
von . sChöner strenger ·Haltung, das ·wesentltdi ·VOn de:i 
malerischen Geistigkeit und ihrer Entwicliiünli: die Ge
stalL Ra:yskis .schilder_t._ Go_erttz" gib.Lke in_ keben•bild des 
Malers, skizziert das Biographische tlur tirld versucht 
dafür seinen Weg als Künstler, seine Voraussetzungen 

In den Ruinen von W arka und seine ·Stellung im Strom . der Gesamttendenzen ·äes 
H. -u -ob.tz: In ·den Rutnen von Wci·rk·a. JahrhUnderb darzustellen. - -Mit klugec: -Vorsicht ver· 
Verlag ouo -~8:rr~s~~~i-~z. Leipzig. 5,60 _ R~.. .. meidet er alle romantische Phraseologie ebenso wie alle 

· ·· · Scbwankeßdeit EiilflußtheorlEm: ·er 'Zeigt. Wi~ .der AutO-
Ein für, die br_elt~r.e Oe(ientlichkeit 11eschriebenet. Be- . did_akt :Rayski seinen Weg &~ Maler ~il' als Gestalter_ 

richt über ;,Leben _ und -Wirken- der··XI.-·deutschen ·Aus• ' · 
grabungsexpedition im lraq 1938/39", Für Laien eine g·ute . des erlaBten Leoens in seinem Weilt gegangen, wie er 
Einführung in. VoraUssetzungen uD.d Wesen der Spa_ten~ allein und .abgetrennt in seiner sächsiscben Heimat, aus 
arbeit. Das VVisseuschaftliche tritt zurück und harrt noch der er nur eillm_al nach Paris, nach Loridon findet, doch 

alle Mächte des Jahrhunderts an sich gesogen und für 
der Veröffentlichung. Warka ist das alte Uruk, die Stadt sein in. seiner Größe immer nocb nicht voll erlaBtes 
GiJgameschs, .deren Sp11ren bis ins fünfte Jahrtausend Schaffen genützt hat. 
v. Zw. zurückVerfolgt werden konnten und deren Eanna· 
Heiligtum· mit der großen Zikurrat (Hochterrasse) diesnial I Goeritz bat diesen Weg Rayskls nicht nur mit sach-
im Mittelpunk.t. der .Grabarpeit stand (Dscbemdet . Nasr- lieber Knappbeil geschildert, er hat ihn auch durch aus-
Zeit 3200 bis dritte DYnastie vOi-t Ur seit 2300 V. ZW:k ine I' gezeiChnet" -ge-Wählte- GGgenbeispie!e . aus den Werken 
plastischen Funde aus demselben Zeitraum, darunter der . def ZeitgenoSsen überzeugend iii\lstriert und die For· 
geheimnisvolle Marmörkopf einer ~rau_, _ w~rde~ _ ·die mulierun~~~ ~e~ll.e.r- A~gene_r~~bnisse so von der An
Schätze des Urukrauines · im Vorleraslatisciien .. MUSeUni - ~ - SChauüng-ber eii\dringlich bestätigt: .. Er begnügt sich nicht 
Be;lin wesentlicb eq~änzen. W i // G roh m a n 'n init Hinweisen auf die Verwandtschaft Rayskis etwa zu 

Verse sind Erfahrungen 
Von Otto Fröh.nu:ke 

"Ach,_ aber Iritt .Versen· Ist -~o we11;ig getan, wen_n . man 
sie früh schreibt. Man ·sollte warten· damit, und Sinn und 
Süßigkeit sammehrsein ganzes Lehen lang und -ein-langes. 
WOfi1ögli_ch, und· dann, ga~z zu~ ·sc!J.Iuß,- vieHeicht könn~e 
man- -dann zehn_. -ZeiJen schreiben, die gut sind. Denn 
Vei-se~sind nicht, wie die Leute ineinen, Gefühle, (die hat 
man früh' genug) - es sind Erfahrungen .•• " 

Dieser unbefangene Leser nimmt sie hin ünd. ist · ent
schlidigt durch die kleinen volksliedhalten Gedichte, die 
immer "klingen Weiden,-- jener durch . die Erl:iabenheit 
·später Elegien. Uns alle aber ergr~ilt die Erfahrung des 
Gealterten, uns ergreifen diese . "zehn Zeilen~·: Ueber 
allen Wipfeln ist Rub. · . . 

Und bier liegt das Wertmaß an Gutem und E-wilgem: 
die plötzliCh in uns aufQringende Erinne~ur~:g an eint! 

Gericault und: Delat.:rO.tx, zu Man 
stellt" die Bilder, ·die er in seine1 
zieht, unmittelb-ar neben die Wed 
er sie iJ! _ Beziehu~g setzt und· brin~ 
zu einem Ja, se1ten zu einem Einv. 
zugleich nicht· mit dieser nur 
tung, sondern geht ebenso darauf at 
Aniläherung des MalerS an das . W1 
vor allem aus der Reihe der großer 

In ·. Ihnen sieht er· die haup: 
Rayskis - mit Recht. Er setzt sie 
barocke. Erb.e :' .w.ie. :gegen die Bi• 
Zeitgenossen von Wald!i:tüller bis 
Steigerung vo:n -Porträt ·zu Porträt, 

_ llch .nach . dem Grafen Zecb. .. und 
Schroeter in tlem Bildnis. des . kle! 
und- in dem tr-agischen Porträt des 
er mit ·Recht.: Rayskis ·eigene . Zü: 
gipfeln zu JaSsen: die Verwandtscb 
Sievogt und. Leo von . Königs PE 
mittelbar ersicbtllcli. Die -·Annähen 
im heutigen Sinne· ist in der Taf 
soerreicht wie von Rayskl. 

Sehr interessant und reiz\·oll der 
Versuche. im Monumentaler::, '"or a 
der Göttin Hertha auf Schloß Herze 
Goeritz verweist auf Wa2ners Mu 
schauen des Bildes zu höre-n mein1 
Tat noch einmal·,-- was für ein merk' 
instrument dieSer Reiter, Jäger, 1 

seinen Schlössern und großartige 
noch unausg.eschöpften neunzehntl 
wesen sein muß. 

Der Verlag, der das Bucb im A 
lieben Gilly-Mmic;graphle· · angepaß 
Sonderanerkennung für die druckte 
Kriege: Papier, · Reproduktionen, 5 
gezeichnet. 

Unt{ 

Unter einem Baum liegen, die H< 
verschränkt, im kriiehohen Gras, 
liegen und in den ·Himmel sch~ueil 
schlariken Stamm einer Schwindelr 
langlaulen, ~mporlaulen bi~ ~u de 
scbaukelndeii Wipfel, nichts als lie! 
schauen und liegen - gibt es e 
schöner -ist i' Hieran anschließend · dokumen-tiert Rilke, was er unter 

,~ "•- __ ____ -Erfahrp_ng.en-~v:erSteht.-Wie ... dds_.,.-'l!;r:w.e~g~.nmnmen.e.:. si;'llte. _ _. S\I,. QPh .. e,; .eine Zeile,.,jn Wo_ rt.bild_; ·a .. n .... ·_eiJl .. en .. Kl.itng über- - - , ~t .. _. , -
hallPt. :·--·Mltg--sie- aus-einer .. ·sHiniDüng ·geb-oren-~e~n,· betm: ·,- -;~~-~-~5·m· ;uz~;;~.~- -·:;n~:t;~~;:~-~~~ eS jeder nachlesen und ausWendig lernen. der sich be~ 

ru[en_fi,ib!t, \T~rse _(V~J~!LJ!!l.9_,L_nilc__sin_d_ bier 'lleich, 
gesetzt) zu sdi"reibeD.." Niema~d war wBhr~ich b-erechtigter, 
mit diesem Ernst und dieser Empfindsamkeit über das 
zu sprechen, .was · Ibn vornehmlich angiilg, als jener 
Maltee Lauride · Brigge-Rilke, der Sparsame, -der Kämpfer ·· 
um jedes Wort · und jedes Satzzeicben:-

Verse? Ohl \Vteder ist das mitleidige Kopf!chütteln da 
und das Lächeln mtf uncilllubi<' <'roßen Aul!en. Heute nocb 

Spaziergang, beim Anblick einer Frau, beim Hören einer sanften Hang, steht mit alteraweisE 
Mtüöäie~ eines Kinderweinens oder Vv'"indgebr.B.uses. Spuren der, Jahre eingegrabez; .. sind 

Wir geben hin dur~b einen pastellzarten Vorlrilhliligs- Antlitz eines Greises. Der · Wipfel 
tag und werden an die naive Heiterkelt Mörl\<es · er- Melodie, die er vor Jahrhunderten 1 
inner!. ... Dürc:h _berbstlicbe Wälder.. geleitet uns. Eichen- nie. ganz· aJJSgesungen, . M.elodie üt 
dorllo iliiubige Reinheit. In sonnendurchfluteten Parks melodien, gegen die. sich· unser lrd 
trifit uns plätzlieb der :(Jaiig einer längst entschwunden nimmt wie blecherne · Jabrmarktsm 

~:~~~: .. ~~e..n,. .. H~~~::he~ .. :?.d~~~~~:~~~~~:~or::o~A~~~= w~ltige Brausen einer Orgel. Uebt 


