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ndedtsrter in der Canossa-Tragödie eine -entscheidende. Rolle, Bar· Selten abgewinnen werden.
Mit Goethea Paust, t. Tell, zum Preise von zwei Sll·
bergraschen )eltete Anto'n Phtllpp Redam I867 seine
Universalbibliothek ein, die "jederm~nn in den Stand
setZen sollte, sich eine Bibliothek nach eigenem Bedürf·
nis zusammenzustellen". Die N:ummer 7500 enthält zum
75jährlgen Jubiläum den Empedokles H ö I der II n s.
dessen Hyperion sich schon in dem ersten Tausend der
Reihe zu Shlikespeare, Schiller und Goethe, zu Kielst
und Jean Paul gesellte. Auch die neue Jubiläumsreihe
(Nr. 7499/7516) • setzt den ruhmvollen Weg dieser unscheinbaren braunen Bändchen fort, die eine Bibliothek
der Weltlite'fatur enthalten. Zu Klei~ts Hermannschllicht
tritt der nicht nur sjnachlich kühne K9loß . der Grabbesehen Herrmannschlacht. Die Flugschrift Herd er·
Go e t h e "Von deutscher Art und Kunst" ist wie keine
andere für die volkhafte Renaissance der Sturm- und
Drangbewegung bezeichnend. Die ,,Deutsche Mytholo- gie ~-· von Jacob Gr]mm enthüllt uns ds; Weltbild der ge'r·
manischen Urzeit. Viel zu wenig bekannt fst, .daß den
melster1 Neuerlicheinungen bei Reclam ein wahrhaft einlülirendes Geleitwort beigegeben ist, so auch allen vier
eben genannten, zur ,.Weltliter11tur" gehörigen Werken.

deutschen Literatur zur Geltun11 kommt. Hans Marle
Lux erneuerte die Verschwörung der 47 Samurai - da·s
Nibelungenlied der Jap,ner. Das ursprilngllch dramatisierte Heldengedicht schenkt uns, lebendig wlederer·
zählt, das Erlebnis des zeltlosen japanischen Heroismus.
Frank Tb I e.ß ·schrieb eine Novelle um die ersten schweren Etappen auf dem Ruhm.e sweg des jungen Caruso mit
dem Titel ,.Der Tenor von Trapanl". Sildllches Temperament und . südlieber Musikenthusiasmus werden in frl·
schem Handlungsablauf lebendig. Die in Schweden erfolgreiche Erzähleein Berrit S p o n g kommt in einer ins
Mundartiiche übersetzten, außerordentlich einfOhlenden ·
Uebersetzun11 Günther T h a e r s mit mehreren Erzilhlungen zu Wort.
·
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zum päpstlichen Imperialismus zu verfolgen, , .,vom
dienen soll. Die Symbole seiner 1\
Kömgspriestertum Karls des Großen zum Papstkaiser- · keit - uniere Retchalnsignien - sc
tum lnnocenz' III." In der Weltpolitik wie in der Scru!U und · Bewunderung 1im ihn ve
inneren Politik des Reiches zeigt ~leb ein Absinken der
Die -Idee des ,;Reiches" hat seit
Insignien oder Machtzeichen (Krone, Zepter, Schwert,
kaiserlichen Macht. das sich hln~er dem äuBe!n Glailze ., hunderlen ·inannigfache Wand! ungen
Globus); 2. der kaiserliche Ornat (Mantel, Albe,
verbtrvt. , Daß . und ~arum der Kaiser die Krone aus
Ihr tnetaphysisches Gewicht bleibt
Zingulum, Tunika, Dalmatlll:, Schube, Strümpfe, Hand·
den H-_nderi dea Papiotei und nicht der Römer - poll·
hält durch die Majestät der Schlac
schuhe)1 3. die Relchabei!lgtßmer (!!.e!chskreuz mit Lacr.e.- Hiebes_Treibbolz je nach Zeit und Stimmung, die außerHeldenopfer in der Gegenwart neue
Goldkreuz mit ·heiliger Kreuzes-rellque, Stefansburae,
dem deni landfremden Imperator Ihre Geslnnuna durch
bedeutet schicksalhaft die Verkörpe
Evangeliar).
die übliche "Krönungsacblacbt" bekundeten """ nahm, Lebens des deutseben Volkes •
So viel bisher llber die eeacbicbtllcbe und kunst" . «<hrt una die dalnallge ·Größe des ·an Rom eebhncienen,
Prot. Prted
ge~chlcbtliche Seite dieser Schatze auch lltschrleberi
weltumspannenden · Papsttums vor Augen, das für den
worden ist, kaum mehr Wird dar Sinti und Jnnere Gehalt
Ha.mburgs The
gewäLrten kaiserlieben polltlscben Schutz in und außerder Machtzeichen und . des Staatsklel<lea nacb . der .zelt~
halb Roms - hier besonderi geien den römlac:ben Adel
der
nächsten SJ
genösslschen Auffassung untersucht. Die mlttehilterliCII'a · und selt\e Selbstsucht - dem Kaiser vor allen Königen
Reichs· und Kaiseridee flndef damit ltue gelstea·
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