n ·bei uns be·
a . keine a·ußer
t weitaus die
welchen Rang
en ungeach Iet,
au5gezeichne·
Eciähluna dartd- .und Sühne·
cscha, der den
sie : liebt, zehn
nun erneut in
t, · der ihn ·a u l
en Mannes be··

hm Zeit, seirie

klichen Mörder
ht vor seinem
ebt. Das vm-Mädchen Ru·
hließlich seinen
Besntzun!Jsolfi:
selt, weil der
Letzte_, was er

der Darstellung
Skizzierung crt forms i"c.here r
heimatlichen
1 Andeutungen
opa Weöentlich .
ves und reiles
> es heute aus-

Das Vo.rwor t diesei n<!ueo Aiosle•e betont energisch
die Notwendigkeil eines Ausgehens von heutiger
Sprache und heutigem Sprachbrauch gege nüber den
" tärkeren historischen Echtheitsreizen aller Uebersetzungen. Oi e Klänge des Biedermeier oder des Dix·
huitieme ln der Uebersetzung enthalten vielleicht mehr
von der Hothergzcit, bereit.en aber dem Theater unrl
den Schau&pi e lcrn so viel Schwierigkeiten, dnß P.ine
neue Uebertragung von iler Gegenwart ans· schon aus
diesem Grunde notwendig wird. Es ergibt sich das
gleiche wie bei Shakespeare: die alte Uebersetzung der
Rumantik mit. dem gewandelten Herderglanz der deutschen Sh akespearesprachwelt stellt bei aller Schönheit,
die · sie im Lesen entfaltet, dem Sprecher offenbar so
viel an Aufgaben, daß die Theater immer wieder beginnen, ·nach n eu en U ebersetzern zu greifen, Gegen die
lehnt sich dann wieder der Teil der Hörer auf, der vom
gewohnten Klang der alten Uehersetzung herkommt und
lieber dem Schauspieler m ehr an Miihe zumutet als auf
seinen deutschen Skakespe'are, dessen bleibendes Gesicht die alte Uebarsetzung nun einmal geschaffen hat,
zu ." v-erzichten. Ein naives Püblikum wird dle neue
Uebersetzung ohn'e ·weiteres hinnehmen; der mit Kenntnis V~rb e lastete bra ucht ·etwas mehr und horcht mit

Die

''"Jctitliclw Vctl<!grwg des Schaupl11lzes a11s dom D iinisc hen ins Holslei'lische einzuwenden und lindet ihre
Methode, Holbergs tr emdsprachlicloe Part1en, llir die er
das Deutsche benutzte, sinngemäß bei einer deutschen
Ucbersetzung französi sch zu bringen, ausgezeichnet.
Wie "'Weit . ihre neue .Theater-Einch·! Utschung recht ist,
mö ~1~ n d1 e BOhnen eDlscheiden, die sie spielen: beim
bto;en Lesen ist das für einen nicht beruflich Geübten
schwer t c~ t zlt sl ellen.
Sieht mun die l>eide n ßänd~ dann einmal aoof das
durc h, was sie enthalt.en, so stellt man zunächst einmal
lest, daß Holberg trntz zwei Jahrhunderten, die über ihn
hin!Jinaeoo, ei n ziihe s L eben behalten hat. Ein . gut Teil
dieser Komödien haben wir in lebendi!]en Aufführungen
h ier aut den Berliner Bühnen erlebt; vom Ulysses von
lthakien bis zu Jeppe vom Berge, vom polotischen Kannegießer bis zum Don Ranudo sind sie alle gespielt worden und werden immer wieder h er vorgeholL Sodann
stellt man fest, daß die Herausgphe von det Prutzschen
Ausw ;; hl in manchem erfreulich abgewichen sind: sie
bringen ein paar Stücke. wi e Viel Geschrei und wenig
Woll e oder das Julf.est; die er ni cht übernoriunen hat
und bereichern so unseren UehersetzungsbesHz wier!er
einmal um einige Gab en, die dankbar entgegengenom·
men werden.
Pa u I Fe c h 1 e I

'Tiepolo-1-~'reslcen tn

J.Vürzburo·
~

Obwohl kaum ein Besucher des ehemals fiirstbls~h.öf
des ~hMakterisierenden ins ~'>mödiantische und zulirhen _Palais in Würzbiug an Tiepolo s Fres ken· Uil·
weilen Häßlich e oder der Komposition in Formkom ..
piPxen Imm er die Würzburger Fresken, so daß ihnen
beei ndruc.kt_ vorbeigehen .dÖrfle, ihre übetwältigenrle ·und
i Papa .. Sein,
dfe ganze Fülle Von'
Efke"nrl"ti1issen Zug ute koinmL
durch 200 Jahre in nicht.s :&eeinträchti~ie Schönheit, ihr
des kÜnslleri·
Vieles, wCts man höchstr. ns ahrite, wie· di e Entsnrechun~
Reichtum an malerischen Problemc•n und Lösungen
.. Veler, ·vele~en vo·n- Form und Schdlten, die- Staffel un g vom 'olmY1en
kommt- dem ß .~ sucher ·nicht ohne .weiteres· zum -Bcwul)tederkehrenden
zum Lichten. die zentrale Bedeu tung des Weiß als Fatbc ,
'ern; ino Treppenb-ws hi·ndert ihn die schwierige Sirht
1es Schicksals,
nach oben und die riesenh Hite Ausdehnung d es Plafonds , wird aut die St11le bewußter Am•chauuoog gehoben, an_ist.· :un·d ·cine_n
(~if . GOO qrri ist- es ·der größte uberhaoit)tl, im .Kaise·r saal .. deres ·wie die überleg en~ Betonung der AcliSP.·n tind
>nmaßu ng und
der Kontraste in •.die Sphäre .nache1lebenden Kunstver~b sor bit~ rt die versth\ven.densChe PraCht der Dekoration
eiriim1 GefÜhl
·standes.
(A. Bossi) und .:die üppige Phan tasie des Raoomes (ßalt·
t un(l beinahe
hasar Neu.m ann·). den ·größeren -Teit de-r Autme·r~ksan~ke :_t.
diese r · bären-:...
Di e drei Fresken des Kaisersaals ste.llt Helzer ihrer
Die gedruckten Führer begnügen sich zumeist mit
Qualltät~nach noch über ddS Deckenbild im Treppenn crschütternlins entdecken· · wenigen· inhalt.lichen .. Aulktärungen, gaade die abQ< sind
hans. Sie sind alle eigenhiindig, während am 'Freppengar nicht so e ntsch eid.e nd, denn dies~ _.· MisChung v,m
nu~ hat. auch
haus sein Sohn J)omPnico mitgearbeitet hat und rter
Deutsche Rnth. Uno nn.ter den Kaisersa a lfresken steht
echi:feru'~t rliO.
mythologischen,
allegorischen.
P.f"chi_chtlichen
und
A nizä r Seinen
ihfl'l die Decke om hö~hsten, die Decke mit Apoll, der in
relig1ösen Motiven, die Verherrlichung d es Fti rsthen deu !scher
seinem Götterwagen di .~ Braut Beatrix von Burgund dem
bischols .Carl Phitipp von .. Greiffenklau und seiner MusenKai.ser Fried rich Barb3fossa zuführt, eine olympische
stadt interessiert viel weniger . als das unerschöpfliche
-Angelegenheit, alles ist Licht ·und Himinel, im relativen
·1i ·einem DukAufgebot von Kunstverstand·' und malerisc~em lnstirikt.
.Gegensatz
. zu den Wa.ndl:tildern, der Ve'rmähl.ung~ Bar. Uebert"ragung - durch diC Tiep olos-'-\.Vdndbi:Jde_r si ch über- a!!e seiner. Zeit
baroSSiiS und der Bel ehnung des Bisehots Herotct~ -- mit
'ehe besonders
erheben~
Franken. Auch - sie keine .. historischen" Bilder, denn
ufgelöste und
·Der Leipziger , Ordinarius Theodor H 'e tz er ·, beka~nt
er Biidli.ch k eit
. dut.c h· seine hervorrage nde .· Analyse d er Farbe Tiiians . . alle6 ist antik-mythologisch . barock, Phao:ota~sfe, 1\tmo11terFörsl
sphäre. Im D'eck en b(ld des SÜegenhauses die Apotheose
und seiti'e .,Gedanken um ~altael s Form", verötfeutlo\'ht
soeben .,Di.e Fresken .Tiepo·los in d'er W .ürz- _ des Fü rstbisthofs und Auftraggebers, ein ·B ild im Bilde
und dennoch ein Teil der ganze n ·himmfischen Szenerie
b·u r _"g er Re-si d .e n z ·' (V ~ rla~. Vittono· Klo~termann:
mit Jupiter auf den Wolken, Diana, Merkur, Putten, LichtFronkfurt am Main, Preis 1.4,50 RM.)
Er geht 'in dem
1zarillo . d e
kränzen, nem 1-limme! . . Ringsherum die vier Erdteile,
sch·ö·n gedruckten: und mit io ganzseitigen Abbildu_ngen
n~u übersetzt".
Europa als Inbegriff der schönen Künste, wie sie in
ilirhen ·zutaten
~esrhmii.ckten Buch · weit über · den Rahmen d es Titels
t . dieses _welt~
Würzburg u nter den Fürstbischöfen gepflegt wurden,
hin a~ s ~n·d_ g1bt in- d~r ersten- gr<?ßere!l. ·HäUte e_ine· .~<?.~~
Vor2eheii erArchitekten, Bildhauer, ·Mal e r, Musikanten, unter ihnen
geniale -Beschreibung dej besonderen Anlag~n Tiepolos.
logisChe Studie
die Porträts ~on Tiepolo, seinem Sohn, dem Deutschen
stcuert_e Max
Unte~
di eses letzten Künstlers europäischen Formats.
Roth, Ballbasar Neumann, ·wohl auch dem Bildhauer
seinen Hauptwerken, d1e s1ch auf Ven edig, Wür7burg
bat Fricdrich
Auvera; .die übrogen Erdteile iAustralien existierte noch
und Madrid vertellen, nehmen die Würzburger Arbeiten
Eine denkba r·
nicht) ausgestattet mit aller Phantastik d 3maliger Reise(1750-i753) bP.stimmt den ersten'. Piatz. ein.
von s elienem
beschreibungen und Vo.rsteltungen .
c-Br i~J Mozarts,
Hetzers Tiepolo-Anat y se ist nach der historischen wie
~l.hoven, BonaEs ist ein Vergnügen, Hetzers wissenschaftliche wie
ganz besonders nach der ästhetischen .S eite von ungeSchücking, um
künstle.risch erlebte DarsteUung zu lesen und sich von
Yi6hnlicher Kenntnis und :Einfühlung. Dabei stehen im
Eih feuiltetoden Fresken Tiepolos aus allen .. Gl nnz der Würzburg e r
·c rzeichn is - von
1-lintergrund seiner altgemeinel'l\ F.rörterungen wie z. B.
sc Anthol·J~ie
ResjO~nz
neu
zu vergeg en wärtigen, dieser größ f.~n
dqr restlosea Verschmelzung des Reiigiösen und Pro·haltenhCit ein
Schöpfung ba'rocken Kunst!leißes. W i 1-1 G r Q h m a n
fanen . oder~ der Uebersteigerung des Szenischen '.lnd
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Erziehung

lchen
RG

"nnnen Verlag .
1lin-Grunewold

k _gekommen

in· ausgemalt
Anfang deB
ef ' hatte. daß'

erhärtet<i6 Herz · noch einmal solchermaßen

mutlos ~ werden könne,
,.Ich bin, der Herr in diesem
HaUBe", s~gu~ · er lltid ve~hEmgte - ~kh -ietcht. ..Detiefsen,

Sie spürte trotz ihres tief.m Kummers, daß etwas
Liebevolles sich ihr nahte, beg:·iff, daß jemand sie b<'·
ilütet hatte und sie i·n ih r:er V erla!:;senheit <1icht versinken
lieh. Da faßte sie Mut - füS~Eam wie ~in artiges Kind
überließ sie dem Manne ihre Hand, still und gelaßt
~ing · sie mit ihrri nach . draußen.

Werner Detlefsen. Das Gut .beißt ·ßordes.hof und liegt
in ·Holstein. Du · bist in Deutschland Mädchen - und
wenn-~du' mir zuhören willst, so WlU ich dir erzählen,
·wie du dahin gekommen bl5t."'
S1e saßen dann auf den gr~au wei P:e n Granitstufen der
Terrasse und sprachen miteinande•·, Worte dP.r Klärung
.Bei dem Worte .,Deutschland" kam etwas wie Er;nnern in1;, ihre· Augen, sie schaute dttrch die Gtastüre . und .des Vertrauens. Zuweilen legte Magdalene die
Hände vors Gesicht u:1d weir,te still.
in den dämmernden Garten hinaus und sagt•o: .. Ist dort
draußen der Krieg?" ·
Der Mon-d kam hinier den Eichen hervor uoid iiberEr lächelte •wehmüiig. ,,Der Krie!l Ist iu Ende."
•chüttete die bliihenden Rosenbüsche un:l den Rasen
.[}:;:. ~: e.r ·'. ns, e.-!e- -en•:.e:-!:-h-~ -·s ie v.c.!l~!!-rls.- · -Sie, __tr-~ _t_ __pjt]pn · ·· nrn-·s·iHH~rn em --i:icfit~ ·-· aie·-- L~\, 'K'Q-ien·· a··r'i ...de~f
Schritt zurück und richtete in Blick :· und 1-la.ltung Ab·
dufteten :schwer. Der Nac_htwind kani und blähte die
stand und Fremdheit auf. .,Ich heille Magdalene vun
Vorh~nge an defi Glastüren, daß sie ein wenig klirrten
Camphauoen. Meine Eltern ·- "
mit den Ringen , an· denen sie befestigt waren. ManchUnd nun schien . die. ganze Wirklichkeit des Ge·
_mal rauschte es sacht in den Kronen der Eichen, oder
schehens, das rsie in Nacht und Rewußtlo~igkeit gestürzt
Murks, der Wachhund, streift" durch die Büsche. Leise
halte, erneut · .vor- ·ihr aufz~tauch~~· ~ie wurd~ _grau .._im· floß die Sommer.nacht' dahin, der Mond segelte langsam
Gesicht . und k-lammerte sich mit pen Händen an den
in das Flußtal · hinunter.
Als der Morg<'n dämmerte
und die betauten Wiesen zu l euchten begannen, hrach't e
; Flügel.
·
;, Warum weiß ich n i cht, wo ich bin 1:' fragte sie ent·
Werner 'Magdaleae in Ihr Zimmer hinauf. . Dann holte
~etzt. .,Wo war ich denn.? ·waß ist mit mir? Was habe
er sein Pferd aus dem Stall und ritt in den aufgehenden
Tag.
ich mitl lh'nen zu tun?'.'
.
.
.,Du 'warst k:mnk", entge~nete er behtit~am, _..ich'
habe dich mitg_e nommen, damit du hier gesund werden
solllest ~"
·
.
Der alte Christlan Knise war der einzige Mensch _imt
,,Wie kommt es, daß Sie ,du' zu mir sngen? .f<! ; ' ' 'lne
Borde«hof, der sich über den Herrn .zuweilen Gedank<'n
Sio nichi - "
.
. ..
. ~
. _
rnachte. Er war- !"', der es sah ; daß der I-Ien nach · seiner
warst sebr krank, Mädchen, wir haben alle ,du'
. Heimkehr au& dein Wflltkr leg . verändert war. Be~onders
zu dir· gesagt - wir wußten ja nicht, wie du heißt - "
ge~prüchlg war er nie gewesen . und RP.It seine Frau Ihn
Sie preßte die Hl!nde an. die Sch:älen unli s~h Ihn
verlassen hHtle, W11rom seine · Worte ncwh ·spMsamor pe,

liaus-wana -

lialte er sich
auf das EinInzwischen
und nun erer~
Zugleich
'ü1rhtete. da&
· 'i .1 n danach
.
tc die Hände :
sre :Sich auf
mit . ruhigen'
, immer und
()lieb : .,Spiel
1lötzlich den
,h iln Si~. ..,._ • .
hrer Stimme,
. ilro un<i kf.Jil

*

;;ou

die sich .,D1e Kleine Glockerobüche1ei " 11
daß die bisher erschienenen 19 Bän
112 Seiten, illustriert, 1.80 Mark) ,eine
heitlichkeit aufweisen die Vielfalt und
schließt, sondern sie im Gegenteil erE
Dabei •wechselt stets Trilgisch cs mit f
teuerliches mit Besinnlichem; nehen eim
Völkerschicksalen beschwörenden Erzä
schwerlischen Natlnroather<>s Goostav W
U h I e n b u s c h : .. Der Befreier") steht
Max Bart h e I, S3nger schon d~s vori
der unter dem Titel: .. Ins Feld ziebn 9i•
bunte Folge von Soldatenliedern ver ei n
Es spricht · für den lit e rari sc hen We
der Reihe, daß man bei der Betrachturi
mehr als einen Verfassernamen trifft,
im deut;;chen Schrifttum unb ~s lritten i
rieb BI u n c k steuert einen Band Erziih
er: .,Glückliche Insel" n enn t, von Erlch
lesen wir: ,,Die Tafelrunde", Anton G
Autor des B.andes: .,Der Freund des Pi
mann Eris Busse erzählt vom .,1-latiptn
andere'n. Zwei heitere Novellen ergeben 1
.,Umgekippt" ein Blindehen aus der b<
von H"!lS Fra n c k. Zum bereits g
Ba rth el, des3en Dichtun g im Lärm der
aus -der Sehnsucht nach ih.re"r · Ueberwm(
fang nahm, gesellt sich ; aus gleichem
Her.kommen, der ·!'ranke .Kar! ß rö g er
dicht in den ersten Kriegstagen des J<
üher Nacht populär ma chte, mit dem B;
aus d em Hut." Rudo!f H u c h ist vertr'
kuriosen Geschichie: ;,Kilian und die
1-lumor in der Reihe der hrer g~nannten
auch · noch Hans W a t z.l i k mit einem h

Neben diesen allgemeiner bekannten V<
aber auch die anderen Autoren der Kir
öücherei nicht übersehen werd en, die, "
Namen auch noch nicht den anerkannt<
deren haben, dennoch niCht m.i nder das I
der Reibe beitragen. Zwei Bände berei
Verfassernamen Barthold BI u o c k , sie
Kapitän" und ,.Aus den D~nk wiirdigke
herrn Goltfried von Spiegel", Erlebnis
meist abenteuerlicher Art, wobei ihr Erzä
offenläßt, ob sie sich tatsiichlich oder
lieh er - nur in . seiner Phantasie ah.gesp
sie Jedoch spannend und · überzeo.;llend sir
,re_c lüigung a.uf jed'en Fall ,; rwi.esen. Wie e
zu irüh · verstorbene Hci:nr ~ ch Lersch, erzäl
s ·a r unter dem Titel: .,Monteur I<;.;inkham
br•.lergeschichten.
Bernhard
aus t", <
ma n sc.hon ffüher als Bucllvert.asser bege~
hie·:- ein Bändchen · ·neuer Erzählungen vo
lose Wahl", von Albert Mäh I stammt d
Fahnenträger", Fritz Heinz R e i m es c h e
.,Freikompanie Wejßmüll er".
Geheimnis
verheißend berührt uns der Titel: .,De
Gast" · von Velten R o' l ·v es, und .besd
"diese- AufsielJung zwei Bände der RFihe,
·von Ferne; -Abenteuern und ·e in samem Ster
nern witteri: .,Der Tod an 'd e; Grenw
Kaempifer, und von Wilhelm Pf
., Die Seeleute am Yaquifluß".

·r:

Die den Bändchen beig egebenen Zei chnu
den Text, and tragen zur graphischen Aul
Ganzen bei. Indem klugerweise jede Iitera
matik ebenso wie jegliche Flachheit verm
die Reihe in erfreulicher Art dem übera1
dtirh1is. nach saube,rem. gehobenem Unterh
turn gerecht, sofern sie im einzelnen ni'cht
hinausreicht.
W a II e I S
war riicht dahei, und seine Seele lebte. n
diesen irdischen Dingen.

Christian glaubte des Rätsels Lösung
haben, denn er sah den Herrn fast jeden
die Felder reiten bis dahin, wo d1e Wiese1
hol zu Ende waren und die Landstraße na
bahnlinie abbog. Von dorther hatte der ~
erwarten, etwas, was emst liebeh·cisr[H:
trauensvoll an seinen Knien gelehnt und
Wundern in der Welt ausgefragt helle,
späteren. Jahren Abend für · AhP.nd am F
und gespielt hatte, wahrend der Herr

Ka{:-he.~o.f~!"! e~ß,.·-si~!1e~d dz~ Ra- ;.;...:~- -soü:~ r

·sah oder das junge," ' klare Go:!sicht betrac
Scheine der Notenlampe seltsam blaß Ieu<
Gesicht war nicht mehr aul Borde<ihot u
leicht ,nie wieder, und Ch risti an Kruse be
Herr .mit seinem Sohn das Letzte vednr
ihm die Welt wunderbar und das Leben 1
macht hatte.

Aber dann kam eine Zeit, in ·der C
recht ·wußte, was ei von seinem H er rn
Wohl ritt er noch des Abends bis an
Wiesen; aber er. verweilte ·dort nicht me
Er sall nicht mehr still im Sat\al und "
straße entlang, er fuhr ' nicht mehr m •i ri
die A;ugen und streichelte ddnn SilCilt
schwdrze Mähne . .sondern er spröng ab un
Zwei g · von · den 1-leckenfllsen am .Wieseri
der biObenden Linde an der Wcgk rouzu
ndhe fröhlich wieder auf sein Pferd und
kcm Trab dem Hufe w Manchmol RtfuHl

