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Richard Dietrich, der sich schon vor dem ersten Weltkrieg einen Namen machte, ln der Kriegsfliegerei seinen
Mann stand und nach 1918 sich mutig für die Weiterentwicklung der deutschen Fliegerei einsetzte, mit
seinem neuen Buch .. Im Flug über ein halbes Jahrhundert" ein zuverlässiger Führer in die Vergangenheit. Man kann sich einer gewissen Rührung nicht
mehr erwehren, wenn man liest, wie Dietrich selbst
Fluglehrling bei Bruno Hanuschke wurde und wie er
sieb dann auf Grund •einer Erfahrungen, für die er viel
Lehrgeld zahlen mußte, zu einem tüchtigen Flieger und
anerkannten Konstrukteur der Gemischtbauweise ent·
wickelte.
Was für Namen werden da lebendig. Namen, die
seinerzeit die Menschen begeisterten und die heute zum
größten Teil wieder vergessen sind. Da sind Stöffler,
der auf einem Aviatik-Flugze ug 100 000 Mark für einen
Femtlug ohne Zwischenlandung erhielt, Llnnekogel.
Canter und Sabladnig der sich nach dem Kriege als
Verkehrsflugunternehmer
betätigte,
ferner
BBsser,
Schwand!, Krumstek, der ,.Osnabrücker Pegoud", und
viele andere zu ner:Jien.
Das lebendig geschriebene Buch führt auch Pln in die
Anfänge der Kriegslliegerel, als die Flugzeuge noch ohne
Waffen vor allem für die Aufklärun~ eingesetzt Wllrden.
Wir erle ben das Wüten der Entente-Kommission und
den herzerfrischenden Mut. mit dem nach 1918 wieder
versucht wurde, die deutsche Fliegerei aufzubauen. Dietrich war ja hier auch einer der Männer, die mit bestem
Beispiel vorangingen und aufsehenerregende Erfolge zu
verzeichnen hatten. Lange Zeit, bevor sich die GanzmetaBbauweise durchsetzte, waren die Dietrich·Sportflugzeuge sehr gesuchte Masch~nen, mit denen viele
Preise erflogen wurden. Man fühlt die schweren Zeiten
zwischen 19ta und 1933 unmitte-lbar mit. wenn man die·
ses Buch liest, und mao begreift d1e Begeisterung, mit
der ein Flieger wie Dietrieb den Umbruch durch den
Nationalsozialismus begrüßen mußte. Nun war wieder
die Bahn frei für eine deutsche F~gerei, nun zeigte es
sich. daß alle Opfer der Vergdngenheit nicht vergeblich
gebracht waren.
W iJ 1 y M Ii b u s

Ein ATnerilm-RoTnan
Hermann Strenger : Strom aus der Erde.
Deutsche Verlagsansta lt, S!ult211rt, Berlfn. 8.50 RM.

Das. Leben des amPrikanischen .,Schwefefkönigs" Hermann Frascb (IBSI-19141 aus Schwahen liegt diesem
Gewebe von Dichtung und Wahrheit zu~mnde. Aber
das Romanhafte überwuchert den Tatsachenbericht. und
der Leser W1rd mit einer Fülle von Erlebnissen aus der
amerikanischen Gesellschaft und Geschäftswelt überschüttet, mit einer staunenswerten Menge von echten
uad falschen Mit- Und Gegenspielern. daß er sich kauui
durcllfindet. Von der Hochfinan< bis 7oum Varietegirl und
zum Gangster lernt Hermann Kdst alias Frasch die neue
Heimat gründlich kennen und schließlich durch seine Begabung und seinen Charakte r beherrschen. Die Ein·
blicke in das Leben der USA. um die Jahrhundertwende
sind um so lesenswetter, als Strenger keinen Tendenzroman schreibt, sondern d ie typische Gescbtchte eines
deutschen Erfinders und Pioniers, der sich in der Er·
füllung seines Berufes verzehrt und dessen Leben nur
Mühe und Arbeit ist. In den Roman sind die Schicksale
einer ganzen Anzahl von Deutschen hinernverwoben, die
sieb auf eine übenaschende Weise in Deutschland und
Amerika Immer wieder begegnen. so daß die Verbindung zwischen den beiden Kontinenten memals unterbrochen wird und die Problematik des doppelten Beheimatetseins um so sinnfälll2er und tragischer in Erocheinuog tntt.
W 111 G r o h m a n n

.

~

Tonsystematik-einesAusschnitts der abstrakten~
theorie also - wie weit die Musikgeschichte des A
Iandes, die bisher alleiniger Gegenstand der II<
geschicbtslorschung war, mit der der Nachbarkul
im nahen und fernen Orient porallel geht, ·wie 1
mente und Skalen wandern, theoretische Anschaut
sich wal'\deJn, wie aus gleichen Elementen die ver:
denen Völker und Rassen immer wieder neue Ges
erstehe n lassen und wie wechselseitig O es tliches
Westliches lneinanderlließen.
Die sorgfällige und überaus fleißige Darstellun
Tonsysteme der alten Hochkulturen des Orients un
Antike und des Mittelalters Im Abendland und im v
ren Orient öffnet in ihrer Gegenüberstellung den
in der Musikgeschichte des Abendlandes Bewand
den AusbJick auf einen r iesig erweiterten Raum
einer beinahe erschreckenden FüJie der Erscheinu
Ein Bild ungeahnter Mannigfaltigkeit tut sieb Ihm
und es ist doch nur ein winziger Ausschnitt des Qi
musikalischen Geschehens, der im voHen Licht gl
wird. Doch zeigen auch manche Schlaglichter
blicke auf das reiche M~terial am Rande.
Kutz hat mit seiner Arbeit die beiden g:
Forschungsrichtungen der Musikwissenschaft: 111
geschichte und Musikethnologie, einmal zusarr
gefaßt und bewiesen, zu welchen bedeutsamen E
nissen man kommen kann, wenn beide Richtungen
zu gemeinsamer - ForschungsarbE'it vereinen. An
suchen. die j. r~ften der Musikethnologie zu einer

Erlebtes Lachen
Er 1 e b t es
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a c h e n von Atz vom Rh v n (J
VerlaS?: Erwin Kintzel.

~rlin.

Der lebensprühende, quecksilberhalt bewegliche
undsiebzigjährige bat vor ~riefen anderen Anekd
erzählem das eine unbestritten voraus : wo andere
Phantasie solche Erzählungen gewaltsam abringen o<'
was ja auch vorkommen · soll, eigentlich aber nicht
kommen sollte - aus Archiven und Zettelkäste1
Material mühsam zusammensuchen müssen, da bro
Atz vom Rhyn nur in den reichen Vorrat eigene
lebniS&e und Erinnerungen hineinzugreifen, und E
liegt ein vollstandi~es neues Buch von 174 Seite[i
dem angenehm überraschten und erfreuten Leser.

Wer Artbur Rehbein kennt, wird auch manche d
überwiegend lustigen Geschichten schon kel'l.nen.
erzählt s ie gern immer wieder in seiner überschäui
beweglichen Art, und man ist ihnen auch schon .hier
da in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften hege
Um so mehr freut man sich. nun einmaJ alles be
ander zu haben: die ersten bolden Jugendeseleien
Militärze it bei den Bückebu··ger Jägern, die ernst· r
denkliehe Geschichte vom erblindeten Dichter und
Nachtigall. daa Zusammentreffen m1t ,.Ohm Krü!
dem Burenpräsidenten. die reizende B1ldhauergeschi
vom Expressfonshörnchen, Erlebnisse mit Ma!ern, E
ponisten. Schriftstellern und Verlegern und vieles
dere. Der .,Kladderadatsch" und die nach ihm
nannte Tafelrunde haben bei mehr als einer dieser
nigen und lustigen Anekdoten Pate gestaudeu. Aus
gleichen gei6tigen Heimat st.tmmen auch die witz
Zeichnungen. die Oskar G~rveos in den Taxt wid
eingestreut hat.
Fra nz K u nze nd
Von Gerhart Hauptmann ist fm Suhrlcamp-Verlag. Serlh
Ein7elauseabe aus der l7bändi~en GesamtausRabe die Di~l
in Teru..."ten ,.Der 2ro8e Traum·· erschteneD.

Petrarcas Haus

in der Feme zwischen Buschwerk und dunklen L

Von

Hinter dem schmalen Turmfenster erscheint e ·
Wie der Umriß eines bellen Ge.;ichtes. Vielleicht il
der Dichter. der dort oben, abgeschieden von aller ~
seiner Arbeit lebt. der hie und da dns Fenster tritt
binausschaut über das schöne Land • . . Drüben bi
Wiesen und· Feldern, hinter Weingehege und Pa1
alleen schimmern die Türme der Stadt. Avignor
das Wort liiBt sein Herz höher schlagen Avignon,
Heimat Lauras • • • Wie lan~e ist es her, seit er
zum ersten Maie dort begegnet i•t. d•mals, als sie k
und zierlich an der Seite ihres hochgewachst
Mannes an ibm vorüberschritt . • . Ihr blondes I
lag wie ein Helm über ihrem zarten. melancholist
Antlitz, ihre Augen waren unschuldill wie Blumen
Die Zeit hatte ihr nichts von ihrem Zauher neh
können, wenn auch die leise Trauer. die sich tn il
Zügen ausd rückte. nuii stärker bervor4at. Diese '
mütige Linie um den schmalen Mund, die bauchf
Falte zwischen den hohen dunklen Bogen der Bra
Oh, er kannte sie gut, diese Spuren unglückli<
lebeMI Ja. Lauraa Antlitz trug sie schon an je
Frühfingstage, da er ihr begegnen sollte. Er beme
wobl den ängstlichen Blick, den sie ihrem Gatten
warf. als dieser mit einer raschen Bewegung ihren .
ergriff. sie hastiger mit sich fortzog . . .
Blicklos schaut Petrarca in den dämmrigen Ga ·
hiPunter. Die. letzten Strahlen der Sonne erreictJen n
eben die weiße, verfallene Mauer am Saume der Str.
Der Schatten des Hauses wäQhst. streckt sich aus, d<
schon den Rasenplab: und löscht das Bild des Hirn•
in dem kleinen Wasserspiegel. D"r Wind weht I
die Kronen der Bäume schiltteln sich. trocken uod ,
raschelf das Laub. Die ersten gelben Blättchen fiBll
durch die Luft. kreisen ilher den Wegen ehe sie 1
müde und wie ergeben darauf niederlassen.
Petrarca schaudert, rasch schließt er das Fenster
seb:t sich an seinen Arbeitstiscb. Er blättert in sei
Papieren, überliest einige Sätze, versucht seine Ger
ken zu sammeln 1-:u nü.chteroer T~tigkeit. allein sie 1

Dorothea Taeger
,.Gebenedeit sei Tag und Mond· und J•hr
Und Zeit und Stunde und das schöne Land.
Die Stätte. wo der Blick zuerst mich fand.
Der mich gefesselt hält unwandelbar."
Diese Verse eines Petrareaschen Sonetts kommen mir
in den Sinn, sehe ich das büb&che kleine Bild über
meinem Schreibtisch an. diese blaue, romantische Landschaft mit dem weißen Hause zwischen den Hügeln.
Es ist eine alhr.odische. wob! über hundert Jahre alte
Arbeit und trä~t unten am Rahmen ein Schildchen mit
den in zierlichen Buchstaben geschriebenen Worten
,Petrarcas H3us· •.•
So weilen meine Gedanken des ölteren dort, wo er zu
Hause war, jener kühne. ritterliche Dichter, der ein
Künder war, ein Seelen3ufrufer. ein unermüdJiC"her
Streite-r für die Poesie. In einer Zeit des Niederganges
gab er den G:auben an eine lichtere Zukunft nicht auf.
er wehrte sieb mit aller Kraft seines Geistes gegen die
Verna~b!ässigung der Bildung; der Sprache, und wies in
den Werken der Alten auf die Vorbilder bin. ·die not
taten:
Geboren Im Jahre 1304 zu Arezzo, kam er scllon ln
früher Jugend mit s"einem Vater nach Avignon. wo er.
eben zum Jüngling herangewachsen. jener sch6nen und
tugendhalten Laura von Sade bPgegnete, die er von
Stund an lieben sollte. durch Tag und Mond· und Jahr.
bis über ihren Tod hinaus. So hielt Avignon ihn fest,
so kehrte er. trotz vieler Rei$en nach Rom. nach Paris
immer wieder dahin zurück. lebte dort in der Stadt ode'
in der benachbarten, reizend wilden Vauclu!e.
Ich nehme ari: es Ist die Vaucluse. die der Maler
meines Bildehen zeigen will, ea sind die blauen. Berge
und Täler jener fruchtbaren Gegend. Hier also steht
Petrarcas Höus. Es Ist ~in · klarer. einfa-cher Bau. ein
spitzes rotes Dach, weiße Mauern. dunkelgrüne Türen
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