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gescn.cnte geben. lllese Werke sind eine Gemeinschaftsarbeit 
namhafter Professoren, die hier die Ergebnisse ihrer wissen
schaftlich ausgezeichneten Arbeit vorlegen. 

Der erste Band (Die englische Kulturideologie) beschäftigt sich 
eingehend mit der englischen Auffassung vom Wesen und Zweck 
einer kulturellen Betätigung. Die spezifische Art der englischen 
Demokratie, die seltsame historisch und volkspsychologisch be
gründete Verbindung zw;schen religiösem und politischem Sen
dungsbewußtsein, das ganze ideologische Gebäude, das sich auf 
den Begriffen Freiheit, Zusammenarbeit, Herrschaft des Rechts, 
Friede und l\.1enschlicbkeit auftic:htet, wird in seiner unberech
tigten Anmaßung bis in die Einzelheiten durchleuchtet. Es wird 
hier klar, wie sehr sich England kulturell von Europa isoliert, 
wie es eigene Formen ur.d Anschauungen entwickelt hat, die uns 
fragwürdig erscheinen müssen, da aie eine unii wesensfremde 
Haltung bekunden. 

Das alles wird an dem historisrhen Werden der Dinge ein
leuchtend erkliirt. Doch auch die gej;lenwärtige Situation e rfährt 
eine eingehende Behandlung. In Kapiteln über die national
religiöse Idee Englands im gegenwärtigen Kriege über das 

hältnis Englands zur Antike klargelegt, die besondere Art der 
mittelalterlichen Geisteshaltung, die Beziehung zur Renaissance 
und zur Aufklärung. Der Band schließt mit einem Kapitel über 
die englische Romantik. Der Weg filbrt also nicht so weit wie 
im ersten Band. Die heutige geistesgeschichtliche Situation wird 
nicht erörtert. Im wesentlichen erübrigte sich das auch, da in 
de: Kulturideologie Bedeutsames darüber gesagt wird . Hier kam 
es besonders darauf an, bestimmte Grundformen zu erklären. Die 
Beziehungen zu der augenblicklichen Lage ergeben sich beim 
Lesen von selbst. 

Seide Bände bilden eine Einheit. Es ist in Ihnen von Wi!sen
schafllern versucht worden, bestimmten Tatsachen, die für uns 
heute drängende Probleme sind, von den verschiedensten Selten 
sachlich erschöpfend beizukommen. Dieser Versuch Ist erst~un
l!ch gut gelungen. Man erhält hier einen weitgespannten Ueber
blick über die geistig- kulturellen Methoden des englischen 
Volkes, vor allem über die Erscheinungsformen jener anmaßen
den Ideologie, die dem Engländer ein Sendungsbewußtsein ein
suggeriert hat, das heute an seiner schwersten Erprobung zer
bricht. T h e o Fürs t e n a u 
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sonders dann, wenn es sich um einen großen stilgeschichtlichen 
Abschnitt Im Raume des gesamten · Europa handelt. Die Unter· 
suchungen, die von enger begrenzten Zeiten und Gebieten aus
gehen, dabei die biologischen Grundlagen stärker berilcksichll· 
gen, haben entschieden c' 1n Vorrang erkämpft. Um so . erfreu- I 
lieber, einmal ein Buch ~ o·,eigen zu können, das trotz der W eite I 
der Fragestellung, der · i'·~mlichen und zeitlichen Abgrenzung, ein 
an sich heuw wohl durchforschtes Gebiet unter neuen und 
fruchtban~n Gesichtspunkten durchleuchtet und auf Grunä einer 
guten Kenntnis der jilngsten kilnstierischen und wissenschaft
lichen Erscheinungen zu bedeutenden Erkenntnissen der Stile 
überhaupt vorstößt. 

prägen". Des würde heißen, daß die endgültige Form ln dem 
ersten, noch ungegenständllchen Schema als Uranlage bere!ls 
enthalten Ist. 

Geometrisches Grundschema und Ornament waren :.lso ge
wissermäßen die rnonoiogi~che Vo;stüfe der romaniechen Kunl!t 
und pochten nur im Falle einer mebr vegetabilen-organischen 
Ausbildung an die Schranken der gegenständlichen Darstellung. 
Durch diese gP.genständliche Form scheine aber das Ornament 
weiter als präe·.tistente Grundform hindurch (noch Leonardo habe 
um diese Taisache gewußt!) . Nehmen wir das von Gantner her· 
angezogene Nietzsche-Wort (aus den Fragmenten Kunst und 
Künstler) hinzu, .,Monologische Kunst, oder im Zwiegespräch 
mit Gott", so gewinnt die Annahme des Autors Glauben, daß 
das Ornament bereit ~ nach religiöser Aussage drängt llüd daß 
diese u;:::> so deutlicher wird, je mehr dieser Monolog oder 
,.Dialog mit Gott" Veranschaulichung erstrebt. 
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Gantner ist einer der prominenten Wölfflin-Schü!er, aber ob
wohl er seinem Lehrer viel verdankt, geht er eigene Wege, um 
so mehr, als er in diesE'm Buch ein Kapitel bearbeitet, das Wölff
lin ferner liegt und das zu anderen Untersuchungsmethoden 
drängt. Schon deshalb, weil es aus einem vorbewußten Stadium 
der europäischen EntwickiWg emporsteigt und zu großen Teilen 
einer Kunstsphäre noch verhaftet Ist, die wir als abstrahierend 
zu bezeichnen gewöhnt sind, der Völkerwanderung und der 
Kunst der fränkisch-alemannischen und burgundischen Fibeln. 
Mit Berufung auf K. Fiedler und den früh verstorbenen Prinz
born fußt Gantner auf der Vermutung, daB .. unser Anschauungs
bild nicht von deo einzelnen realen Gegenstand draußen ge· 
prägt wird, sondern daß wir aus diesem Gegenstand mittels eines 
persönlichen Schematismus ein persönliches Anschauungsbild 

Kleines Bu.ch vom Wein 
Otto 0 o d e r e r : K 1 e I n e t B u c h v o m W e I t: , .. Buch· 
reihe vom ·werktätigen Menschen", Rlchard Malzkorn· Verlae, 
Köln. 

Das erste Bän.dchen dieser .,Buchrelhe vom werktl!t!gen Men
schen" ist dem deutschen Wein gewidmet. Der Wein hat ln
folge der ;leitereignisse wle auch der tatkräftigen Werbung E!n· 
gang in weite Volkskreise gefunden, die . zuvor weder Wein 
tranken noch etwas von seiüem Werdegang wußten. Für alle 
diese stellt das kleine Buch vom Wein ein treffliebes Lehrbüch
lein dar, in dem in kurzen, abar inhaltsvollen Zilgen die deut
schen Weinlande am Rhein und seinen Nebenflüssen wie auch 
die abseits gelegenen Gebiete in ihrer hehren Schönheit dar
gestellt werden. 

Das Büchlein gibt zunächst e~nen Ueberblick über die Bedeu
tung des Weines für die Kultur der Völker von den Altesten 
Zeiten bis auf unsere Tage. Auf eine poetische Schilderung des 
Lebens der Rebe vom Edelreis bis zur schwellenden Traube folgt 
ein Aufmarsc~ der deutschen Rebenarten mit der Darlegung 
ihrer wesentlichen Eigenschaften und ihrer Verbreitungsgebiete. 
Nach einer Schilderung der rastlosen Arbeit der Winzer zieht 
der .,V/inzer-Kaiender .. mit an den Witterungserachetnungen an 
uns vorüber, die zuweilen köstlichste Hochgewächse reifen 
lassen, nicht selten aber auch schwere Schäden bl! zur vollen 
Mißernte Im Gefolge haben können. Dann .. aeben wir in den 
Herbst" und erfahren, ·daß die Weinlese, die 1iell in vielen Ge
bieten bis in die ietzten Novemberiage ausdehnt, schwerste Ar 
belt ist, zuweilen bei raubestem Wetter mit Reien, Frost und 
Schnee. Endlich ist der .,Schatz im Keller" und Wird dort vom 
Winzer ~epllegt. Daß diese Pflege und Erziehung bei den Ge· 
wAchsen großer Jahre zuweilen ein Jahrze~nt und IAng~r dauer~ 
kenn, bis der Wein endlich ohne Gefahr ,ür seine ZuKunft aur 
die Flasche gebracht werden kann, ist gleichfalis nur wenlaen 
b!!kannt. 

Einil!e Zeicbnuntlen nach Ori2inalen I!!! H!!U! de r'he!n!scl:::~ 
Heimst in Köln zieren das .,kleine Buch vom Wein", an dem 
sowohi der alte treue Freund dieses einzigen euf ne!ür!!che Art 
erz;mgten geistigan Getränkes als auch der wißbegierige Wein· 
Iehrling seine Freude haben wird. P. u d o 1: I I nllll! Y 

Das Beichtrohr 
Mathiaa Ludwill Sc h r o e der : 0 a 1 Bel c h t r 11 h r. !r· 
zlhiun2. (Albert Lanaen I Georll MOIIer I MIIDchen, 1941, 
0,80 RM.) 

Dies sind durchgehende Grundgedanken de! Buches. Im ein
zelnen iührt Gantner sehr überlegen eine Par!!llele zw!echen 
den inhalllicllen und formalen Problemen durch, wobei je vier 
Kapitel übetzeugend und ohne Vergewaltigung sich entsprechen. 
Der Abstufung des sakralen Gehaits entspricht die Abstufung 
der plastischen Mittel, dem Ornament die Neutra:litäf ~on Ma
teriai und G11ttung, dem Symbol und den .,Monstra" die Ver
wandtschaft der Kompositionen, der Verb-:'.llun2 der Auasoae 
die Isolierung von Figur und Gebärde. 

Gantner macht am Schluß selbst die Probe auf die Richtigkeit 
seiner Thesen, indem er die Romanik in Beziehung setzt zur 
Antike, Gotik und Renaissance und dabei Ihre Autonomie dar
tut. So wird das Ganze ein sehr wesentlicher Beltrag zur 
Erkenntnis und Entwicklung der Stile in Europa. 

WJJI Grohmann 
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I 
D:S (ltoüe D:v~ent. ~~ed Richard M e y er hat Im Kranich-Veri•R I "R u C H H . 

in Berlin die Devrient-Novellen des alten Heinrich Sm!dt, der mit I .U U C H 
Fontane im Tunnel saß und in der SperUngsgasse auftaucht, leicht ZU· 

I sammengestrichen neu herausgebracht. Man liest dfe Lebensskizzen dea I I Re:!!!: W a • !.:i!p~Jai"Su. 

I großen Ludwig mit viel Vergnüa:en auch an der leicht aitmodiecben i .iii,...P•kateat, Galea Vic 
' Atmosphäre des Ganzen. K~Ing große Entdeckung, aber ein liebens·1• 

i würd!g~s Stüe!:: SerU~er VC:IkBDSJenheit. tPreis 4,80 RM.) !-!::=!~~~~~~~ I· Dramen Lope de Vegu. Im Widukind-Verlag !Berlin-Lichtedeld~! ' fl"""=-Drnckgra{ 
I ; ind sechjj Dtßmen !.ope: en:hhmen, in deutschen Nachdichtun~oen von II 
1 Hans Sc h I e i e I. Drei Komiid!en, drei Tra~ödien: .,Der verhexte Wald", ünd Zeichnt 

I 
,;Die Uebe aus Neid .. , ,.Die schlaue Susanne .. - "Der Stern von Sevilla", ••• lS. ... JO. Jallll 
uOer Verfolgte" und .,Rich'.er, nicht Ra eher". Das Unternehmen !at 

1 
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äußerst dankenswert: seit Voßlers Lopewerk Ist das Interesse an dem 
Spanier erheblich geslteg;:n -:lDd es war schwer zu erreichen. Hoffentlich ~}...,»~~ ... .!:. 
gibt es baid mehr. (Die Prei;e bewegen sich zwischen 2,20 und 3,20 RM. • - ,_, 
pro Band.) P a u J P e c II I e t a, F-

OHenbarunt du Waldeo. l!inen BeiiraK 111r Prage der künstlerischen Tolofota• 9111 • 
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Gestaltuni deutschen Naturerlebons nennt Josef Nikolaus K ö • t I er 
sein bei Bruc:kmann, München, erschienenes Buch. Die ZusaiBJDen .. 
stelJuna der 154 Bilder aiter und neuerer Metster zeugt vom innigen Ver· 
hält!lls des deutschen Menschen zu seinem Walde und zum Baume. 
Wenig bekannte Ze!cbnunge!' unserer großen Landschaftsdeutet sind 
darunter. Von Altdcrfer bis Le!stikow, von DOrer bis C. D. Friedrlch 
und Haider sind alle Formen kOn•Uerischer Naturerfa•sung anzutreffen. 
Man stößt auf and!cht!ge Versenkung, fletfUge Treue, auf myihi&che 

V~~:~~:~~:::::~:;e~e~:::~~~~·;~o:.~:ldemar 0 eh I t e h!!l mit ~~~ 
diesem handiichen Band ein praktisches Nachschlagewerk zur rasche!ten 
Orientierung ge•chalfeo, bel dem es ibm, nach einem kun•n oyatema· 
t!!~hem UsberbUck, n icht um Wertuns und getsttga Einordnung der ein· I 

Gesehia 
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· "' Schrifllteller geht: !ie e!nd einfach nach dem Alphabet geordnet, 
knapp•te Lebens- und Arbefisdaten werden jeweils durch eine Le!eprobe I 
ä:UI einem charakter!sttschen Werke belebt. (Deutsche Bibliothek, Ver· , 
lagsges., Berlin, 474 S. geb., -4,80 RM.~. Wer n e 1 Pie d 1 e 1 , 
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Der ProzellbaOJer. Die Geachlchte eines m!rklocllen Bauernile•cbiechtes 
in der ersten HAllte des vor!aen Jahrhunderts wird hier von M ü h I · 
h a u s- V o g e I er Im Auf und Ab des Schicksals behandelt. Freude 
und Not dieser aufrechten und stolzen. in sich selbst ruhenden Men
schen, ihre harte, an Entbehrungen reiche Arbeit, mit der ;ta unJ~a.bar 
verbunden sind, verfolgen wtr in der liebevollen SchUderuna: _ d1ea~s 
Buches. daB mehr !!! !!! ei:;, r~in~; Uüterh:lh.:.n.ssroman. ~Ludwte 
Vogienreit.or Verlag, Potsdam.) 

Wir hleltea Narvlk. Kurt W. Mare k , einer VO"!t fit.'!f!!g P!at
kanonieren, die in Nan·ik infanter!stisC'h einge!et:t waren, schildert .. ~~ 
Hand seiner Tagebuchaufzeichnungen den Eins~tz dJ~ser Qryppe. Mit 

k:uier Beobachlunasgabe, sachlich nüchtern, in klarer Darstellung, dte 
nicht &n der OberfJiiche haften bleibt, erleben wir den barten Einsatz. 
Entbehmng und Kampf ln der Einöde nördlich des Polarkreises mit. 
Ejn Soldai schreibt hier ohne Phra~;en über aich ünd seine Kamercden. 
Man vera!Bt dieses erstaunlich starke und gute Buch nicht. (Gerhard 
Stlllling Verlaa, Oldenburg. 5,80 RM.) 

Pfllroudle ln Frankreich. Frisch und Iebendia erzählt S!egfr!ed H u t t e r 
über die im Verborgenen sieb abspielende, darum nicht minder wichtige 
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