
i -t1Cli"on- relii-&~iir1lCh-dfe -Voraiisse!zungen'·1iir -- - ifiir; 'cfiifrlTr skandlnavleii -nur C!Te-Wa:!iizwi!lctien SÜden 
efreudigkelt dl!s Soldaten. und Osten bleibt. Die traurige Tatsache, daß die Sowjet· 
~änleche Staatsrec:bUer Knud Berlln hat ee zu- unlon den Plan elnee BUndnl•ee zwischen Finnland, 
unternommen, den Glidanken einer nordischen Schweden und Norwegen J!ach dem Winterkrieg 1939/40 
den Skandinavlsmue, an . Hand veraehledener sofort torpediert hat, lasse keinen Zweifel dar an, welcher 

~tllcher Anslitte :zu beleuchten. Er kommt dabei Weg ehizulichlagen sei. 
Feststellung, . daß der Skandlnavtemu•, obschon & mag hier noch angeregt werden, eolchen und Ahn· 

1nken und •schönen Worten der Verbundenheit llthen Schriften seitena .der Herausgeber eine kleine 
er :oberfilich,e fortiebend, seit 1864 politisch tot Uebersichtskarte mit den wlchtlg1ten ge~~chtchtllchen 
·kwürdl,;i jedoch- und -diese Tatsache reizte" Ihn Daten und Zusammenhingen an:zufügen; da der Soldat 
nend zu seiner Arbeit- Ist sein Aufleben nach I ja keine Möglichkeit hat, seine Lektüre ln dieser Hin· 
April 1940, ' aleo zu einer Zeit, tn der der Nor· ._ sieht zu vervollständigen. · · 
teinbar - hoff~ungslos zersplittert ist. Berlin setzt Ha n s D. Sc h w a b • P e I/11 c h 

ggnunge~J eines Künstlers 
Josef E n g e I h lU t ,· Ein Wlener Meier en:!blt, (Wil· 
telm Andermann-Verlag, Wien.) 9,80 RM7 

d.er Meinul!g Ist, ein KÜnstler müsse seine Me
EU wesentlichen Teilen mit leidenschaftlicnen Be
lsen und klugen Erlt~nntnisien . bestreiten, wird 
lu11b bald _beiseite legen. Josef B n g e I h a r t, 
Maler und_ Bildlul~er des späten 19. Jahrhunderts 
:rlebnisse, die "sozusagen am Rande seines küiist· 
1 Schaffens ·Jiegen, _erweist sich im Ganzen als 
:ter Plauderer; dem das, Leben lebensowenig ei-nst· 
:hwierigkeiten bereitete wie die Kunst. Ueber 
•St erfährt man 'wenig lind noch weniger über 
:eth,mg zur Kunst. - Einmal spricht er sich kla_r _ 
Realismus aus -... sehr verständlich, wenn man 
dergaben einiger Bilder ·u'nd Plastiken steh an-
du · tst altes. 'Man erkennt ausdieser kurzen 

!ine_r künstleiischen Aulf'assung, ·daß Engelh~rt 
Jtisierer sondern ein einfacher unproblematischer 
war, der hinter 'de.r Wirklichkelt :des uninitiet~ . 

!bens keine Geheimnisse .suchte. Hermann Bahr 
mal über ihn: oolcli. weiß he~te überhaupt keinen 
ler so übetzeugend ·malt. Man- fühlt, daß alles 
~ie es sein muß, -aus der · unabänderlichen Not· 
eil einer getaden · urid .sicheren Natur heraus." 
:Iiese. Worte auch ~·ewußt liebenswürdlg_;gefärbt 
Bahr und Engelhart waren gute Freunde ·"'- .so 

ie doch deutlich die kü-nstlerische Richtung an, 
Engelhart verpflichtet fühlte.· · 

über den Schreiber dieser Erinnerungen, aus 
tan, wie gesagt, wenig über den Menschen und 
·, dafür_ aber -um. so· .. mehr über. den Organisator 
!ner Sezession, über ·iriteressimte Zeitgenossen, 
.m _über bekannte Künstler erfährt, die Engel' 
seinem . vö!; ig' undramatischen aber sonst . sehr 
n Leben ·· keiliieriierrite; Es war die Aufgabe 
rts, bek~nnt_e ·' !l~,tropijische l(üristler ... zur Teil·. 
an den . A.usste11ungen der Sezession zu . ver
!. Die Begegn'u!lgen- mit M:eunier, Feliden Rops, 
1ois, Rodin, Kilnger un·d Wisthier sind daher das 
mteste an diesem Bucii. In dem gleiChen Ieich- . 
Jderton; den . er bei der Charakterisierung deio 
chsten Künstler seiner Zeit gebraucht, erzählt .er 
t·mmentreffen mit · beka~ll~ten Persönlichkeiten des 

., ___ . _ __: --J·-------
:h unter Konstanzes .. Fenster -lailfenf frage Ich 
1nisch. Aber ich werfe mich Ins Bett und träume 
Duit der Bhitilen, "die i:rilr Frau Oberst von' Groß-
andt hat. · · · · -

VI. 
ächsteli. tvtorg~n. der w_ ie~er -das __ Land in die 
oriebene Saisonschönheit hüllt, komme ich mit 
was schlechten Gewissen zur Liegekur. ImmeP 
~h pünktlicht und der,-Mondscheinau!!flqg -ist·yon 
;;m··. beobachtet worden. Aber -mein Liegestuhl 
da; auf meine. Frage; wo er Sei; wird mir. von · 

1wester lächeind erklärt, Frau . Oberst von Groß
•e den Plat~ für ihren Soitn zurechtmachen _und 
.iegestuht' auch -mit hinbringen Jassen, .,weil die 
lerren ja · befreundet seien." Die Schwester setzt . 
)ort gleich UJ:Q. die·· ·Ecke, Sie sehen es schon.'• · 
le. Hotelter-riuise · eineil jener sinnlosen Haken 
mit denen frühe{e Architekten einen bewegten 

zu erreichen suchten, hat Frau ·von Großwitz 
Jien Winket fÜr ihren Sohn' qeschaffen. in -den 
weiteres mli einbezögen bin. Großwitzempfängt 

t seinem weisen Lächeln UT)d stellt mich ~eiuer 
·or. Riedemann h-'t" ille in der _Tat ausgezeichnet 
>en. Nur trägt sii{heiüe ein weißes Leinenkleld, 

äerD -DUtt ·- balenzierY ein- - bieiter, Florentiner· 

öffentlichen Lebens und ~anch anderen Menschen eeiner 
Zelt, die durch Origlnailt&t von sich reden machten, 
oder durch _Ihren temperamentvollen Lebenswandel leicht 
suspekt waren. Eine I;>iebstahlaffäre mit Mata Hat! 
'wiirzt er . d,urc!l kleine Pikanterien, vor allein aber tut 
er das bei Erlebnissen mit Moqeihin, die wie breit aus· 
gewaizte Anekdoten wirken. Dai· Anekdotische gibt den 
Erinnerungen überhaupt die charakteristische Färbung. 
Amüsante Begebenheiten, -Begegnungen, Reisen, sind -,n_ 
zwangloser Foige -aneinandei-g'efü-gt, der Mensch tritt 
hinter ihnen zurück, es spricht nur das in seiner Gegen
ständlichkeit Aufgenommene als Erscheinungsbild eines 
lebendigen und bewegten Daseins. 

1heo Pl1rslenau 

Ein K.inil unter Großen 
Marilot Sc h w a r z : Der Engel &chwlee. (Uirlch 

-Riemer•chmldt, Verlag, BerUn.J · 

Ehi Kinderlied, kammermusikalisch Instrumentiert: 
-Die kleine Nicole .wllchst lnmitt_en-· lauter wohlhabenden 
· Verwandten lrgendwo Im Süden am Meer auf, mehr er· 
zogen' als verstanden, und fülirt ein Leben gant für sich. 
Bei ailer Kindlichkelt erlebt sie die Welt der Großen . 
in\enslver als diese die Weit des Kindes, und das. macht 
sie .einsam und _wissend. Der einzige Mensch, der ein 
Gefühl tilr Ihr Alter und ihre Art hat, Ist Onkel Gregor, 
Maler und Sonderling. Außensetter unter ail den gesell
schaftlich bedingten Existenzen, die ohne Aufgabe oder 

· se_ibstauferlegte Verpflichtung das_ Leben organisieren, 
b is . so etwas 'Wie eine Aufgabe daraus wird. Für starke 
Gefühle oder Entscheidungen ist. .da kein Raum. Eine 
traurige Lieliesgeschkhte am Ra.nd der festgefahrenen 
-Spielregeln wir<! zur Kenntnis geriotilmen wie ein aus 
·wend\g gelerntes Gedicht, das . Ji.liine Ueberi-aschungen 
·birgt:- der Tod der Großmama _ ist wie eine unberechtigte 
Einmischung höherer Gewalt, er bringt · Unbequemlich· 
keilen und Aenderungen; aber keine seelische 'Bestür· 
zung. Nur Nicole und On )tel Gregor empfinden den Tod 
als Einschnitt, Nicole.nach vorn. Gi-egör- nach rück
wärts. Kind und Greis stehEm s.ich näher als Mutter und 
Tochter;.. und ihre Erlebnisse sind die einzigen, die zählen. 

Man hört die Musik wie hinter einem Vorhang. Aber 
man ist nicht versucht, den Vqrhang zurückzuziehen, aus 
Sorge, es könnte kein Geheimnis dahinter verborgell 
sein. · W. G r o h m a n .n 

;,Da haben Sie recht", erwidere Ich, .,ai1o, gnädige 
.Frau, wer war denn Ihr Vater? Und wa-nn sind Sie 
gebören2" · · · --- · ·· - • · ·-

Mein Nachbar a_uf dem Liegestuhl steckt den Kopf 
unter die Decke und J~cht belustigt vor sich hin. Ich 

.merke es an den ruckhaften Bewegungen der Decke. 
Frau von Großwitz behält den Kopf gesenkt und habt - ~ 

. nur ·den Blick: .,Interessiert Sie das?" 
-- ,.Selbstredend.'' · •. · 

Ich wollte, !eh h!tte dieses· Interesse nicht geheuchelt. I 
Denn nun muß !eh über mich die Geschichte der Frei
herren von Süntel ergehen lassen, von Dago.bertH. Sun
~il!.r, der zu den Freunde~ H_un,l~olds gehörte, bis zum 
Oberpräsidenten Fni!iherrn Egon von Süntel, dem Vater 
der Frau Juliana. ·Giiicklicherweisl! wlrd .die epische Aus
gestalturig der Ahlleritafel durch das plötzliche Erscheinen 
Riedemanns unterbrochen, der um dte ·Ecke des Wand
schirmes_ weht, während sich Schwester Trude· vorsichtig 
an der Hausmauer hinterherdrUckt Riedemilnn versteckt 

. seine)!_enomiJlenheit hinter einer betonten Jovialität und 
spricht _ zur S!cherhelt >, IOfort auf Frau von Großwitz ein. 

'.,Morgen, meine gnädige. Frau; . also _da . sin.d Sie. Hof· 
fentlic.h. haben Sie gut geschlafen. Na ja, Sie haben 'hier 
für unser!J! beiden Helden· eln.e . reizende Ecke berge· 

. richtet ... " 
, der aus der Zell der KliÜ;erin Eugenle stammen 
I !lieht rnlch sciiarf ari,hebt mir ihr'!! Hand unter 
aee, daß Ich dert Handkuß •Wie selbstverständlich .· 
rücke,~nd .sagte .kurz! ·.,Freut,_ mich, Herr Major." 

wohl damit einverstanden, daß ich Sie beide 
I&IDJlUm_ Ulltilrjjebr~cht habe. Vo~ . wirklicher . 
!biiJJ die hier- keine Ahnung,'-' 

,,War aur.h . nötig, daß da mal ein · bißeben d&zwlsdten
gefunkt wurde'', antwortete Prau Juliäne, die das Hlikel· 
zeug auf die Knie alnkerfUBt. · · 

.,Aber ich bitie Sla ..:.._ wir _. tun . doch, was wir 
kö..,nen_ .. _!'. l - . _ • • 

11111.\lle · mich, Rle~cmiann . ~1,1 verteh11genJ Ich 
r die. Blumen und lllr dll! Aufmerksamkeit, mich 
elnot.baut 20 haben. Prau von Oroßwltz wllcht 

,.Dann können Sie eben nicht viel, lieber Doktor. Dali 
. -habe _: Ich •chon -aus Ihrern -Brief gesehen, - Ich habe- Im· 
.. ~ltltr.teg dret Jahre lang. ein groBe• La•arett geleitet 
und weiß 8escheid," ' · 

Der Dokto"r wird lilchtllch unruhlo. ..Meine onll.dloe 

.. G~dmken d@f ' ttl5eralen Theologlif ·aliie o~eherrsC:he 
Rolle spl&len. 

In diesen Partien Ist der .zeltdokumentari~~ehe V 
des Buches grilßer als 1eln dlchter!seher Rang, • 
- bei aller schMfen Beobachtungsgabe - die Bind 
an das_ Stoffliche. eine gewisse atinosphllrisehe ue· 
höhung der Handlung behindert. Der zweite Teil 
gegen, de:r nach einem Intermezzo (Hilfslehrer in I! 
lieber Kleinstadt} den jungen Pädagogen nach Hamb 
führt und 1hn dort Jahre des Reifens erleben läßt, w 
gelöster. Randts Sch!ck•al in Frieden und Weltkrieg 
Ehe und heund!'Chaft, in Gllic'k und Enttllu~~ehung we 
das Thema und erhebt die Gestalt über den spezie 
Lehrer-Roman. Hie:r werden allerdings einige typl 
romanhefte Zilge noch nicht vermieden. Semerkenn 
l&ot, daß auch in diesem Bezirk des Buches die rel!gl 
Linie folgerichtig weitergeführt wltil. Der in der I 
wiekJung religiös Ueberforderte, der in den en 
Mannesjahren iiberkomm~ne weitanschauliche Bindun 
Lösende findet in der Reife zu einer Verinnerlicht 
die· une:rkennt, daß das Letzte und Tiefste nicht 
Worten gesagt werden karn, daß es gefühlt wer. 
muß. - So gibt der Roman, bei mancher Unausgeglich 
he!t ~einer Konzeptinn, ·doch eine aufschlußreiche · I 
wiekJung und eine Persönlicbkeitsdarstellung, die inn 
Anteilnahme beansprucht. Ha n n s I u d w I g Ge 1 g 

Vom braven Pferd 
I. A. v o n H a r d e r : .,Ein fröhlich Buch vom bra· 
Pferd" und .,Das bunte Kinder,Relterhuch", (Deutsc 
Arfhlv-Verlag, Berlin·Pans.) 8,50 RM. · 

_ Einen heiteren Beitrag zur hohen und schönen Ku 
des Reitens gibt hier ein passionierter Freund , 
Pferdes in Versen und in von seiner Hand stammenc 

. bunten Bildern. Im .,Fröhlichen Buch vom Pferd" Ist , 
·W.eg. eines _ Reiters beschrieben. Einfall und Laune 
Vlns und Bild sind bunt und reizend. Bild un'd T· 
stehen in einer guten Bindung und bringen riebim Fret 
und Erheiterung auch Anregung. Das .,Bunte Kind 
Reiterbuch'' von · Harder wird als eine will komme 
Fortsetzung begrüßt. Es bezeichnet sich als lustige Ro 
lehre für kleine und große Leute. Auch hier Ist Zei, 
nung und Text in guter Harmonie, die Verse sind nc 
flüssiger und lebendiger, sie folgen thematisch den 
Strich und in der Farbe gelungenen Zeichnungen. ft 
allem spricht -eine Heiterkeit, die der gute Einfall .eit 
echten und begabten Dilettant<Jn mit Peder, Farbe, Tir 
und Papier hinzuzaubern weiß und die gleichzeitig I 
kenntnis von seiner Leioienschaft zum Pferde ablegt. Jt 
und alt spricht die Vielfalt der _Bilder und Texte , 
die in ihrem bunten Wechsel keine Ermüdung zeig, 
sondern Immer neue Varianten und Kapriolen bring
ohne daß ~dabei das künstlerische und malerische Ges 
verletzt wird. So ist das Ganze ein frischer Beitrag z• 
bewäh-rfen \:Vort, daß das Glück dieser Erde a-uf d• 
Rücken der Pferde liegt, gleichzeitig in ihrer Art ei 
gute Fibel über das erlle Tier, über seine Ilehandlu 
und über die Disziplin des Reiters. Der. Vers bleibt c 
.\ufgabe entsprechend einfach, will nicht geistreich o 
jeden Preis sein, sondern unbeschwert und fröhl i 
klingen. F r I t z H u s I ' 

niCht, in was für einem - Zustand ich hier ankam. U 
auch Bergner war nicl'lt vorzuzeigen. Bergner geht 
fe~t geradezu großartig: der macht schon lnlanteri 
in11növer. Und mir geht es doch auch nkht schlecht." 

Der Arzt und die Mutter wechseln rasch einen ßllc 
Frau von Großwitz schluckt. '!.lies, was s!e noch sag• 
möchte, tapfer-- hinunter und nickt: ,;wenn das so I 
Dokior, dan·n' soll es mir recht sein. Aber Sie-sind do• 
einverstanden; daß- ich rHese beiden jungen ·Leute hi 
etwu abgesondert habe?'' 
- -R.iederna_!}-"1 atmet sichtlich auf. .Er .nimmt die Hor 
brille ab-. wischt sich über die Augen und antwort 
rasch:_ .,Seibstverstän-jJfl-b, selbstverstl!ndllch. · Es wli 
sogar sehr-erfreulic!l, wenn Soe. gnädige Frau. die Pfie• 
Ihres Sohnes ganz -übernehmen würden. Eine M•1tt 
weiß da immer am bestt~n Bescheid." 

.,Und Persorlatniangel haben Sie -natürlich lluch', set 
Prau Juliane feststellend hinzu. ,.Das habe ich ja all 
schon vorher gewußt." 

Während ~ich Riedemann ·und Frau ':C~ ·. Grc!hv!tz. üb 
die .. Einzeiheit'!n der Pflege .unterhalten, zwinkert n: 
Groß'witz zu. Es scheint Ihm heute •n der Tat besser · 
gehen. .,Er hat mehr ,avec·;· würde _Erda Jagen. Seil 
Augen leuchten zuweilen auf, und g11legentlich greift 
sogar von steh aus in die Unterhaltung ein: Freilich E 

scheint, mir seine Lebendigkeit etwas übersteigert. D 
aber mag auf dl)!n unerwalteten Besuch der Mutter z 
rückzuführen sein, t•n die er mit tiefer Anhängiichkt 
gebunden Ist ,Es gi'ot Meroschen, die me entnabelt we 
den', sagte ltotfl!eß jüngsthin. Vielleicht wollte er dan 
a~f steh seihst anspielen. Bestimmt aber _ gibt · es den 

-.. mehr,-als man geme,inhin glaubt. 
In:r;wJsehen zeigt Großwitz inlr ·eine herrliche Arr 

banduhr, die auch Monate, Tng11 und aogar ~en Ster 
himmel llmlelnt. .. Da~ IRtein kiAinP.o WnnriArwPrlc" . <IR 


