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Geprägte Sinnbilder
Unbekannte Meisterwerke m,ittelalterlicher Kunst

her, daß ein junger
li:Je Nö~e und Sorgen
dichterischer Form
batte 'das Schicksal
ersatlles zerrissenen
Greift man heute zu
!ten ,.Im Bann" und
Sagen, Erzählungen,
lind, dann fällt auf,
1 und lyrische Konoleben ·der Spannung
Weg aus der Landder großen Städte
Zusammenhänge, die
1 sind.

Es Ist noch gar nicht lange her, daß wir von der ungewöhnlichen Höhe der Münzkunst so gut wie oicbts
wußten. Regliogs Buch .. Die antike Münze als ·Kunst·
werk" (1924) gehört zu den Schrittmachern des Verständ
nisses, dann kamen Hili und Seitmann und scbließliciJ
allgemeinverständliche Veröffen.Uicbungen wie die im
Heimeraa-Verlag und in der lnse!bücberei.
Unsere
mittelalterliebe Münzkunst aber blieb im Dunkel, bis
Arthur. Suhle sich Ihrer annahm. 1935 ·veranstalteten die
kunstblstoriscben Sammlungen in Wien eine hervorragende Ausstellung von Münzen und Medaillen aus
allen Zeiten, und in diesen Tagen erscbien von Kurt
Lange, dem wir bereits zwei Werke über antike Münzen
verdanken, eine erstaunlich schöne und aucb preiswerte
Publikation, .,Münzkunst des Mittelalters", die eine große
Oeffentlicbkelt zum ersten Male mit der Schönheit des
mittelalterliczben · Geldes bekannt macht. (Dietrichsche
seinem Roman .. um:retgnl,!e n·acb · dem
Verlagsbuchhandlung, Leipzig, 14 RM.) Von den 64 vergrößerten Wiedergaben, die alle nach Aufnahmen des
ln lebhaften Farben
en Deutschland verVerfassers ge!Jlacht sind, fallen über 50 auf Deutschland.
:npf gegen polnische
Es sind Dokumente der arebaisehen und klassischen
i>torische ist in dieFrühe, die Lange vorführt, zum Tell Auseinandersetzunmit der CharaktE'rigen zwischen nordisch-germanischem und antikem Geist.
ge in UeberetnstimIm ganzen aber doch AusprAgungen deutseben Kunstbereits als eine bevermögens von el'l'taunllcbem Nlvl!au und großer Eigen·den konnte. Menzel
art. Man hat bisher den Anteil der Antike an dlest>n
zurückgefunden und
Kunstäußerung Immer Qberschätztr es Ist erfreulich
er natlonalsozialistizu sehen, wie lange sebr sachlich -das Fremde gegen
g gestellt. Aus dem
das Eigene abwägt, wo es am Platze Ist. den Maßstab
zwei Gedtchtbücher,
seines Kunsturteiis aber nicht dem klasslscben ·Altertum
serkrelse schnell be·
entnimmt, sondern dem Wesen und der . Leistung der
mittelalterlieben deutschen Kunst selbst.
Die grfecbi·
weitere epische Ent- · sehen und römischen Münzen sind gewiß vollkomnten,
aber die mittelalterlieben sind es nicht weniger. Es
ten der R:>man .,Siewäre falsch, von Prlmitlvitilt, Barbarismen. Verwildetlichkelt Obergeben
rung zu sprechen, wo das griechische Gesetz des Kos1 Umkreis der Nach·
mos oder die römische Verewlgung der geprägten Per·
Jlütigen Sorgfalt gesönlichkeit gar nicht beabsichtigt wa!en. Dem Mittelsehen eigen ist. Un·
alter kam es nicht auf die Erscheinung, sondern auf das
istortscheu Komödie
Iebtlichen Erfolg er'in Gedichtband vor,
les zusammengefaßt
des Kampfes an der
bis Warschau \'Or.
•undet. Seine Verse
ert Menzel in dich·
fe der Entwicklung
ln freien Rhythmen
ndungen. Die Wort·
ilder dicht geschaut
ebnet, das Sinnbild
sein Ist c!en Dich·
len erkennoen llßt,
!meinen unterzuordles, die den ersten
'n Gedichte binaus.
:ang in die geistige
a diesen Versen be·
~smögllchkeit seiner
sludwlg Gelger

tes Lotbrl!lger Vagan.llred Pelloo das

Feldpostausgaben
Erzählungen von B I n d I n g , T o I t e n , H ans e n.
Deutsche Melstetetzäblungen. Auo dem Schal% ewlaer

Lyrik.
'
Der Potsdamer R ü t t e n & L o e n i n g Verlag beginnt
von den Veröffentllcbungen seiner erfolgreichen Autoren
und Sammlungen Fe I d post· Ausgaben herauszugeben, von denen soeben die ersten 24 Hefte erschienen sind.
Von zeitgenössischen Autoren liegen die klass!schen
Novellen von Rudolf G. Binding: .,St. Georgs Stellver·
treter", nUnsterblicbkeit" und .. Wir fordern Reims zur
Uebergabe auf" vor. Ferner Hans Toltens abenteuerliche
Erzäblung aus Paraguay .,Die Wälder der· Hoffnung".
zwei Hefte mit Erzählungen des ausgezeicbneten norwegiscben Oiebiers Lars Hansen: ,.In Schnee und Nordlicht" und .,Nordische Erzäblungen" und die famosen
.,GoldgräbergE'scbicbten" von H.-J. Frhr. von Reitzenstein
(aus dessen Werk .. l)ie Goldgräber"), um die sich jeder
Landser bucbstäblicb reißen wird.
·
Aus der von Altred Gerz mit' bemerkenswerter U~IJSicbt
herausgegebenen Sammlung deutscher Meistererzilhlungen unter dem romantisierenden Reibentitel ,.Tröstelnsamkeit" wurden bisher 15 Veröflentlicbungen als

Sinnbild an. _ nicht auf die Wirklichkeit. sondern die
Vorstellung. Desbalb finden wir hieroglyphenhafte
Zeicben. eine unräumlicbe, oft lt:idenschaltlicbe Linienornamentik, eine dichterlscbe Phantasie, ein- allver·
wobenes Wellgelühl, wo wir in der Antike eine bildneriscbe Selbstverwirklichung vor uns seben. ·
Man sehe sieb die Idealbildnisse von Theoderich, dem
Ostgotenkönig. über Karl den Großen und He.inrlch I. bis
zu Heinrich IV. an 1 welch eine Kraft des Aus(iruckswiliens, welch eine urweltliche Würde liegt tn diesen
fläcbeobaften, vorstelligen, wie mtt Slchelbloeben hin·
gesetzten Köpfen! Dann, als die silbernen Pfennige zu
dünn werden. kommen die Brakteaten. die Hohlpfennige,
einseitig geprägt wie die Zierscheiben und manenmal
als solcb~ verarbeitet. Die besten in Mitteldeutschland.
im Harz. in Thüringen und in Mligdehurg. seit 1160,
wenn auch nicht in der gleichen. Vollkommenheit, in
Schwaben, in Augsburg und Konstanz. Die Blüte flUit
ln die ritterliche Stauferzelt. Ab und zu Ist ein antikischer oder byzantinischer Klang fühlbar. bei Frledrlch Itz. B., aber es sind nur formale l'!in~chl!ge. ln Gestalt
und Gefühl sind die Münzen deutscb. Das Sinnbi_ldhafte
Abstrakt-~ometrisierende Lineare entscheidet; nicht
die Wiedergabe der Natur. Dekorattv.e Grundformen
wie Wülste, Ringel, Perlstreifen beleben Gewand und
Waffen, Kopf und Tier; den Herrscher bezeichnen- Reif.
Mantel und lnsignien. den Marktgrafen Schwert und
lP.hensfabne, den Bischof Mitra und Krummstab, den
Heiligen der Gloriensenein nsw. Es ist manche Persönlichkeit. von der man schon lange nach einem Bild gesucht hat. Heinrich der Löwe. Albrecht der BAr, Erzbischof Wichman von Magdeburg, eine der stärksten
Persönlichkelten des ausgehenden 12. Jahrhunderts, die
Landgrafen von Thüring'!!n. berühmte Aebte und Aebtlssinnen. Man staunt beim DurchblAttern des Buches über
die Flllle der bedeutenden Geslcht"t und Gesichter, der
kunstvollen aus der Volkskunst quellenden Formen und
Vollkommenbetten. von denen man so wenig bisher
wußte.
W fll G r o h m a n n

Robert Schumann
Wollganl! B o e tt I c: h e r ' R ob -., r t S e: h um 11 n n .
Elnfilbrung 1!1 Pemnllcbltelt und Werk. 688 S.. 703
Notenbeispiele. Bemhard Ha:tnefeld Verla2. Berlin.
Ptefs 24 RM.

Jeder Versuch. dieses wahrhaft gewichtige Buch von
fast 700 Seiten in einem Zeitungsreferat auch nur andeutungsweise kennzeichnen zu wollen. erscheint ausgescblossen. Man kann gewissermaßen nur die geologischen Schichten, aus denen es erwuchs, ungefähr in
Stichworten erkennen lassen. Es sind Ihrer dreh die
intensivste Auswertung neuer, bisher unveröffentlichter
Dokumente. Tagebücher und Abhandlungen aus dem
Scbumann-Museum in Zwickau. dte zu einer peinlich
genauen Analyse der seelischen und chankterlichen
Substanzen Scl:mmanns reichlich Material bieten: im Zusammeob&n!l damit die Ausgangsstellung von der
wissenschaftlichen modernen Psychologie aus. die. soweit der Außenstehende es beurteilen kann. offenbar
das gesamte einscblägige Schrifttum polemisch oder
stützend verwertet und damit allein schon das Werk zu
einem Nacbscblagewerk für psychologisches Schrifttum
macbt und endlich die konsequente Heranziehung der
von Arnold Sehering wohl zum ersten Male systematisierten Sy mboltebre in der Muslkdeutung. die hier fref-

-Erinnerun~
eines Sch
Albrecht A d a
des Lebens
Brandt.

Auf dem Titelblatt
eine tlücbtige Federst
bendigkeit einen rel
bendig, so erfüllt vor
scben. der mit offene
Zeit Napoleons mite1
Ruf erwarb und auch
wußte. was das Leben
auch die Erinnerun51
Schlachtenmalers der
den sie veröffentlicbl
berausgegeben werde
die Neuerweckung vo
Heute interessiert l
mittelbare Bericht ah
erblicken •die Ereig1
gleicbsam mit den I
frisch und lebendig, a
wir es heute gewobnt
nisse aufgezeichnet h
Adam hat den I'
Moskau miterlebt. wi
Weite riesiger P&nor
aus seinen Erinnerun
sönliche innere und
gescbeben, U!ld bler · e
in seinen Bildern, dh
Konvention seiner Ze
Bemühen. durch das
auszukommen, doch
sitzen, wie sie den
5al des Napoleonisch
entsprocben hätte. ....
deuten, wird hier du
schöne Zurückhaltun
melden pathetischer
Sprache, die gleichW(
ausgezeicbnet einfcing
zu einem wirklieben
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!ras zuerst Auf!alle1
büchlein ist, daß es
einen. Herausgeber ha
tergrund und tritt IIU!
schürzten Hinwels an
Darin enthüllt Gerd
der Verfasser dics"'r
immer treffsfeiler pol
riger Ist, der erst in
gefunden babe, sein•
Phantasie und seiner
seiließen zu ldssen. .,!
Worte seines Heraus2
(im Gell.ensatz etwa l
lieben und versteht e1
vol! zu ver ständlicben
dichterisch grellbare
humorbegnadet mit so
und Syntax, steHt tief!
unterscbiedliche Beug
gangen - aher nich

