
~ngen an Büchern 
Von 

rieinriclt Scholz 
en diese kleine Auswahl kluger Apho
letzten Htoft der .,Europäischen Revue"' 

·rlagsanstalt, Stuttgart-Berhn). 

.e nie hätten ~eschrieben werden kön
tor genötigt worden wäre, kl6.r und 
was er uns zu &di:eil bat. 

* jrzer sein könnte, ohne _ weniger zu 
.nem Falle ein Meisterwerk. 

* : jedes Buch, das für bescheidene 
bescheidenen Raum oder ein unbe· 
nsprucht. 

* m Leser jedes Nachd~nken erspart, 
'leidigung. 

* Jt es sich zu, daß man bei der NiE!der-
1ken vieles bemerkt, was ma~ auch 
ten Durchdtmkung ·derselben nicht 
;t. Es -kommt eine zweite Er fahrung 
iten ·wird es gelingen, daß man seine 
i der .ersten Ni.ederschrift in jedem 
<en vermag, dilß · man, mit einigen 
1 selbst, nach einer gewissen Zeit 
zufrieden ist. Manchmal billigt man 

: inehr. wa's man heute hat durch· 
m muß fa'st alles, was gut sein soll, 

und in gewissen . Abständen ge~ 

* 
He sich von allem, was ihnen nach
lurch befreien, daß sie es in Anmer
~. Diese rJ'ethode tst sehr bequem; 
edem Pali auf einen Autor zurück, 
!macht !la~ wa6 er seinCm Publikum 

* 
die Meisterwerke des hohen Schrift· 
1- nicht--anders . ents tanden denken 
vor der- Niederschrift bis ins Letzte 

1 sind. Goethes _ .,Wah_lverwan_dt· 
rleuchtender .Fall. 

* :alt, wo" sie zu loben· ist; aber man 
!en Ritterstand! 

* n ein Autor mit Jakob · B~;~khardi 
ne Bücher alle bei Sonnenlicht ent· 

* 
ann uns nicht durch einen schlech
dstenz überzeugen wollen: Helvetius 
aa l: ce -n'est pas une preuve qu'on 

* 
ode der Anführungszeichen ist ein 
!n, um einem Wort eine Bedeutung 
~mand z.u kontrollieren vermag, und 
eutung, die er in jedem Falle nicht 

* 
ines Autors von guten Büchern ist 
telkeit. 

* daß jeder Autor ein großes Licht 
hbat er Leuchter soHle er sein in 

- wenn Otto Paust ~an ihr erzählt, 
ich <:~räusch- und hurndrvoll zu, t~.uch 
raschengt>ld~Ol gen oder um . da~ Leut
Oaß dieSer Hmltor von ArinO 1912 und 

unserer Weit ts l, wird manchen, df!t 
l s jung wdr, ui t"hl ahhal!tm, heute noch 
_nden (Wilbe lm Llmpetl VeJiag, Berlin. 

11. Schlegels von Bernhard v.o n B r ·e n. 
thr von Cl :!niCns Br~ntano, erscheint 
iCh'=!n Buchhandlun R Nachfolget, Urach· 
erlltel des ·Buches lautet .. Geschichte 
dsti"!s". 

·lte SonofaR, die !ilefeierte · operm:än~e· 
at Professor Emil P I r c h a n gP.schrie
nit _zeitgenössischen -BildCrn_ reicb Ulu~ 

-~·:·· 
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Die hohe J(unst der Alpenländer 
Heinrich Decke r : Barockplastik in den Alpen .. 
Hindern. Mlt 308 Abbildungen. (W. Andermann-Ver .. 
Ia~ , Wien). · 30 RM. 

J. Strzygowski hat einmal von den" Alpenliindern als 
dem ,.lotrechten Norden" geBprochen. Er meint damit 
eine weitgehende ge istige uqd charakterologische Ver
~andtschafl zwiBchen dem polaren Norden und den G~~ 
b1eten der Hochgebirge_ Und in der Tat finden sich 
noch heute Ueberein&timmunRen in beider Empfinden 
der Ndlur und Religion gegenüber, in dem Sichein5~ 
fühleil mit dez:n All, im WeltraumgefühL 'Diese Ueber
einstimmungen beruhen offenbar auf analogeri V.oraus-
6etzungen, dem Walten der gewaltigen -Natur und ihren . 
Wirkungen auf den Menso:hen. Diesen Wirkunge:n kann 
sich auch die Kunst nicht e~ tziehen. 

Die Kunst der . AJpenJänder als solche ist noch kaum 
Gegenstand . einer umfassenden Darstellung gewesen. 
Heinrich D ·e c k er macht den Anfang mit seinem auf 
mehrere Bände angelegten Werk. Er bezieht sich nicht 
auf Strzygowskis kunBtWi6senschaftliche Hypothesen, 
aber in manchen Punkten beetcht doch eine weit
gehende Uebereins timmung, so z. B. in der . hohen Be~ 
wertung der menschenbildende~ Kraft-, der harten Alpen-. 
welt und in der dem HochgebirgsmenscheP. natürlichen 
Ehrfurcht vor der Hoheit ·der Schöpfung; ferner in der 
Ablehnung der Städte und Residenzen a l6 Hauptträger 
der küngtlerischen Entwicklung und in der Betonung der 
immer. wieder erneuernden Kraft des Bauernlandes mit 
seiner schöpferischen Volkskraft._ Eine- Betonung des 

· Sinnbildhaften in der Kun.st als AU6druck deti Weiter-· 
wirkens des Schöpfers im Menschen hö1-te allerdings im 
Alpenland ebenso wie I~ Norden mit dem Eindringen 
des Christen tums und seiner Mittelmeerkultur auf und 
hat sich weder hier noch dort erneuert. Nur in der 
Volkskunst sind diese Tendenzen stärker lebendig ge
blieben. In der sogenannten hohen Ktmst hat -sich der 
Norden mehr dex Landschaft und der Farbe, das Alpen
land mehr der Plastik zugewendet. Decker hat vollkom
men recht, wenn e1 sagt, 1daß bei den Alpendeut.schen 
der Drang :nach Jei bhafte r plastischer Gestaltung domi
niert und daß 'die Gröbe · der Barockplastik in hohem 
Maße auf diesem Formwillen beruht. 

von einem unbewußten Fühlen und Müssen, blutvoll 
und groß ln Form und Ausdruck, und 6tet.s die höhere 
Einheit suchend. Die Synthe_se von Sinn en freude und 
Entrückth·eit, naivem Ueberschwang und gesetzlicher 
BLncJung, Intuition und Verstand, Gesamtwirkung und 

·Einze)form. Der polyphone Reic:Jltom ist · ßO überwä lti 
gend, daß für den Beschauer nOch vieJ zu · tun übrig 
bleibt, um daS . Kunstwerk zu voJJenden, denri erst in 
seiner Wirkung wird es sozusagen ganz fertig. Die 
Grenze zwischen den beiden Wegen liegt bei dem Jahr 
1600: von 1630 an herrscht das Barock unbestritten, aber 

- immer wieder sc:hlägt in · schwächeren SchöPfungsstun· 
den Manieristisches durch, auch bei. großen Kü~stlern, 
und weist .zurück zu höfischer Leere oder voraus zu 
klassizistischer Glätte. 

Die weitaus größte Fü~le überragender Künstlergestal
ten findet sich _im Kreise Oberdonau. ·. Dieser nahm 
fruchtbare Anregungen v·on der Heimat Gregof Erharts 
auf, der Provinz zwischen Schwaben und Bayern, aus 
der auch die Künstlerfamilien Zürn nud Schwanthaler 
stammen, die im Oberdon augebiet heimisch werden,. und 
deum begabteste Mitglieder Michael Zürn d. J . und 
Thomas Schwanthaler entscheidenden Einfluß gewinnen. 
Zusammen mit M. Gu~menbichler b ilden sie das Trium
virat der Landschaft Oberdonau, die besten ihrer Arbei· 
ten hellten jeden Vergleich mit zeitgenössischen Plastiken 
in anderen _deutschen Landscha ften aus. Ihre Schö nhe! t 

· ist. .y,on ~_ musi~ß_l_i$cher _Art, und so auch Vielfalt -und 
Komposi_tion. Ihr Illusionismus ist nie so vordringlich, 
daß er die Freiheit der künstle[ischen Konzeption hin·' 
d~rtc, die Ekstatik _der Freifiguren , etwa der schweben· 
den Engel, nie so künstlich, daß Bie gegen. dM Sakrale 
verstie-ße. Zürns Engei in Kremsmünsler (1682) sind 
von einer verblüffenden Natürlichkeit und Leichtigkeit, 
Schwanthalers Gestalten sind die Jebensfreudigsten, so 
wie die Guggenbichlers die liebenswertesten sind. .Be· 
sonders seine KincJergestaiten sind ganz (.eife Schöpfun· 
gen. Mit Guggenbichler, dem Hauptmeister um 1700, 
vollzieht sich der allmähliche Uebergang vom plasti
schenl Denken des 17. Jahrhunderts zum. malerischen 
des 18. J ahrhunderts. · · 

Wasentlieh begrenzter Ist der Umkreis der Kün•tler 
Das Buch. ist- kein begriffliches, kunstwissenschaf.t- in Passau und im .Salzburgischen,· -wo si).dliche-- Einf1üsse 

liebes, sondern ein im guten Sinne historisches. Es ist wirken, in Kärnten und Steiermark, wo der Geist deB 
dem Autor gelung~n, eine große Anzahl von bedeuten· Barock verspätet Eingang findet, wo aber depnoch 
den- -Künstlern,~ .. von _ d~o.~n __ dj~ __ Kuns_tge_schichte -bisher·.- :.-M~i~t~~-:i.~f.i_e-- ~. - Frie~_- und--\"leiBerJdrchoer, J. J . Schcy 
gar mcht -oder nur sehr zurückhaltend 'Notiz genommen ~nd Stammel .sich entwickeln können,. 
hat, bildh'a(t ...zu . umreißen mit lebendlgen,- das Wesent· Eh..:as anders !iegen die Dinge in Wien. Dort beRinnt 
liehe suggerierenden Worten und eigenen, 6ehr begabten ~itl ,Entwicklung- erst nach dem Türkenjahr 1683. und zu· 
lichtbilda.ulnahmen, und weiterhin eine erhebliebe Zahl n·äa.hst durchkreuzen sirh atJe ·künstler ischen Strömun· 
von _Werob:~n. de r.en Urheber, unbeki!nnt waren, -auf ein.., 
?.eine Bildhauer oder Schulen überzeuuend zu verteilen, 
so rl<:1ß ein völlig neues Bi_ld der barocken Plastik im 
Alpengebiet e ntsteht. An LandschaUen umfaßt der erste 
Band die Kum:tkrCis'e Olierdonau, Passau, Salzbllrg, Kärn~ 
ten, Steiermark und Wien, zeitlich -die ''Jahre von 1600 
bis 1750. also vom Me ister von Oberwang bis G. R. -Don
ner. Zwischen den Bi ldhauern in · dem Buch von Decker 
und den mitte lalter lichen "Bildschnitzern der Ostmark" 
von K. Oettin ger (1939) Hegen also noch hundert Jahre, 
die auf eine ' Neuerschließung warten, Jahre starker ita_
lienischer Einflüsse, aber auch beträchtlicher eigener 
Leistungen. 

Aus der spätgoti\ichen l(unst, dem .,gotischen Barock" 
und der Renaissance, zweigenzwei Wege in die ·Zukunft 
ab, Manierismus und Barock. Jener mehr adlig als 
volkhaft, eher rormelhaft und ahstrakt als organisch und 
lebensvoll, eher zwiespältig als stetig. Dieser erfüllt 

ge-;i;-- -So · etwaiS -wie-- e-in -höfische-r -Re-k h sstil e-ntstel'- t. mit 
e-iner· weit~ehenden Auflösung · des p lar:;tischen· GeftihlB, 
bi.s .G. R. Donner, der Schöpfer des BrunneThS a.m Wiener 
Meh lmarkt (heute .im Barockmuseum) ·die Plastik wieder 
a'uf sicheren Boderi- stellt ·und -mit &'einem Kreuzaltar im 
Dom zu Gurk den-- Schlußste-in unter die barocke Aus~ 

- druckskunst der Alpenländer setzt. 

gestattet ISt. W 111 G roh m a_n n 

Di e Fülle des Neuen und Neugesehenen f.;t so groß -in 
De-cker& Buch, daß lediglich e-in paar HinweiBe auf Ge
dankliches und Denkma lkundliches mögliC'h sind. Beim 
Durchblättern der Abbildun~en findet man ·immer wieder 
Ueberraschendes-und Problema tisches, zu dem man Stel· 
tun~ -~ nehmen oder FiBRen 6te IIen möchte, aber auch 
küns.tleri.sch Vollendetes, an dem · man eine ungete.Hte, 
re6Uose Freude hat. Für die . Freunde d e-r plastischen 
Kunst wie der Alpenländer ist' Deckers Buch ,...als wirk4 

hches Geschenk, zumal es schön gedruckt und gut aus~ I 
~---------------~--------

Ueber Rembrandt 
Kar! t in z e n : Rembrandt. Ein Fragment. (Verlag 
Kar! Alber, München.) 

Am Schluß dieses schmalen BändChens stehen isoliert 
die Worte: "Hier nahm der Tod dem Dichter die Fede·r 
aus der Htmd.'' Die ßetr (lchtung über den großen Magier 
des Lichtes retßt an eiuem Punkte- ab, da der -VeJfasser 
mitten äarin begriffen ist, eine letzte Wese0:sdeutung 
des Mei sters aus der Sp'if:gel ilng . semes Sohiles Tih..1s 
im Porträt und 1m biblischen Bild zu fia1deo. So. ist das 
Ganze ein Fragment ge111ieb~n. da6 Karl Li n z e n unter 
dem Titel ,,K unsth änd le r Titus" hinlerlasseri hat. Doch 
ist (und dils rechlfertigt den neuen Tit€:1} weniger von 
Titus die Rede als von Rembrandt ·selbst: von seinem 
Lebt!n, von seiner geistig•?n und seelischen Haltung, von 
der . melaphy!::>isci.en Tiefe seiner Kunst. Nicht als Son· 
dererscheinung einer kiinstlei"iSchen Epoche- wird -Rem~ 
brandt und sein Werk bezeichnet, vielmehr als sinn~ 
bildhafte SpiegeJung nordischen Wesens im Bereich der 
Kunst. So --nimmt Linzen ·den Künstler aus Seinen kunst~ 
historiSchen Beziehungen. um. die tieferen _mit Stil
be~riffen nicht _bestimmb~.ren Schirhten · -sein~r Kunst 
sichi.bar·zu ma:cben. RembrCtndi ist hier kein .Stiiprobiem· 

mehr, sondern ein allgemeines Problem deutsche! Kunst
gesinnung. 

DieaC Betrachtungsweise führt naturnotwendig in lite-
rarische Bereiche, da die geistig-seelische Deutung vor 
die formal·ä.sthetische Einordnung tritt. Die sprachlich 
sehr gefeilte und bildkräftige Art der Beschreibung, Um
schreibunR und Deutun~ des Phänomens Rembrandt geht 
sehr schön auf dds Wesentliche deE Mensc.hen und -seiner 
Kunst ein, gibt aus dem Ein2.elnen da6 Allgemeine. Her

-kunft und Jugend des Meisters, die ersten künBtierischcn 
ReRUQgen in . dem .Jüngling, das ZWiammentreffen mit 
dem geschättBtüchtiRen Kunsthänd!er Ui\enburgh, die 
Liebe zu desse_n Tochter Satik-ia sind die k~app und sach
lich fixier ten Sta tionen eines merkw ürdi!l zwiespältigen 
Leberu;. - Die genaue Abgrenzung gegenüber gleich 
großen Künstlern s e iner Zeit wie beif:pielsweise Rubens, 
die nicht von der Kunst sondern vom M(:. nsch lichen her 
vorgeno~men wird, _die starke Freihei ~ des· Mei&ters. .von 
den italieni.schen Tendenzen der damals be,c;tirnmenc!en 
Male·r~i. die gleichfalls aus dem Wesen des MeOschen 
erklärt wird; vor allem die starke -Innere Beziehuri.!l Rem~ 
brandts z.u ·den zwieJichti2en Momenten des Daseins, sind 
Wesenszüge Re::nbrandts, um die sü:h _ d~s _Buch mit 
giOßew· Ern.s-t bemüht. T h -e·o F ü r ·s l e·n a u 

Ein Buch von der Fla 
.,Flak vorl" Mit unseren Panzern 
rlie Tore Moskaus. Herausgegeben 
Flakkorps von P;ledrlch M J 1 d n e 1 
Gerhardt K i r s c h und Joachim S c i 
(Wilhelm Limpcrt Vcrla2, Berlin.} 

.. Die Flakar_tillerie ist eine Waffe, die 
tut, von der man wenig spricht. Ihr Ruh:: 
lend. In der Heimat weiß man wenig v 
es in dem Geleitwort, das der Genera 
v. Axt h e Im diesem Buch mitgegeilt 
Heimat weiß man w:eJ;Iig vo~ ihr --:- u 
ist oft genug· schief und unzulänglich. ~n 
daß in dieseQ:l Buch einmal eine .Gemein 
Männer Zeugnis davOn ablegt, · was die 
lieh bedeutet. Denn der Kampf des Flak 
hier die Rede ist, zeugt· vom Kampf und 
waffe -insgesamt. 

Das Werk, das die Geschichte eines F 
großen Rahmen des Ostfeldzuges 1941 
Gemeinschaftsarbeit der Krlegsberichb~J 

Sein Wert erklärt sich nicht zuletzt' 
keine Aneinanderre ihung gelegentlich 
PK.·Berichte ist; es bringt n icht ein erm1 
Iei von im Grunde doch gleiChartigen Ka 
sondern eine in dramatischer Spannung l 

Darstellung eines historisch einzigartigt 
Siegeszuges: -Diese packenden Bilder ehti 
sphäre des L~.mdes und das Milieu deS Vc 
der Zug geht. Das gr_oße Staunen des La 
Unsagbarkeiten des sowjetischen System~ 
eindringlich zum Ausdruck, wie· sein 
dtirch nichts urtterzukriegende Art, auc 
sonderlichsten Situationen des Fe!dzuc 
zuwe·rden. Die gut getroffene Auswahl~ 
Aufnahmen aus dem Kampf, und ruh! 
zwischen-den Kämpfen vertieft die Wirku 

Bei allem bleibt natürlich -beherrschen. 
in welchem Umfange die Flakarti11erle hi 
im Osten die zuvor in Polen und Frankre 
iufd --d6tt- SClion· Wi!idlidi -·gEmtititen·.· Mö-! 
Einsatzes über die bloße Fl.uweugbekii 
entwickelt und ve,vlellältigt hat. Kaun 
bisher das Maß der Bea:rispruchung;--der d: 
in Angriff und Verteidigung Ul;lterlieg 
geworden wie hier. Dem gegenfi.ber zeigt 
in tausend eindrucksvollen EPtsOd~n ·diE! 
die die Flakariiiitnie sidi bei ihrE!ri Kam·e 
anderen Waffengattungen erkämpft hat. 

So stellt über seinen hohen do.kumen! 
hinaus das Buch ein würdiges Zeug.ilis 
für die Flakartillerie der Luftwaffe glei 
für ihre fliegenden -Kameraden·· der · Satz-~ 
höchster Stolz ist, den kämpfenden K 
Heeres, wo immer es nur angeht, durch t 
den Einsatz Blut und Opfer zu ersparen. 

. . Wllh 

Von den "glücklichen Inseln 
Eberhard M o -e a : Die Dame Mercede 
pert·Verlag, Berlin}. 

In diesem Roman hat Eberhard M o es ab 
leblern ~nd Phantasie, aus den Wundern e 
der Heimkehr ein vo:J. Farbe und HaD.dlu 
Büchlein gestaltet. Er hat als einer der er. 
erlebnis der KdF.~Hochseefahrten in eine 
gebrachten Reisebericht binausgehende er 
gegossen, Es sCi an sein hier besprochf 
Land und Leuten an der Biskaya . erinne 
PK.-Mann ~chrieb. - Der neue Roman nun 
Kanarischen Inseln in Puerto de la Cruz m 
region des Pie von Teneriffa . 

Eine Doiia Mercedes, ein spanischer 
Bauernmädchen ·und zwei DeUtSche, ein 
ein [ngenietir, Sp-ielen die Hauptro.f!c:n i 
Hindisehen Liebesges~hfchte, die in unversi 

-ausläüft und aöenlt.!u.e rlit:h_ genug eO.de't. 
der beiden Hauptpersonen wird die Charak 
Völker lebendig. Die spannende Handlu 
sich vor der Kulisse ~einer LandBch aft, die 
ihren \Vundern auf uns wirkt: Der Hafe 
rl.:1s Orotavata! ·und das Inferno · der Caiiad 
Jands-chaft des Pie. . Etwas voil de-r ande 
.,glücklichea Inseln" läßt dieser Rori:tao s • 
leben. Vorerst ist er in Form einer Kleinb1 
schienen. · ·o s ·m 

Der Pianist ln der Gegenwart 
bergs, Hans Brehmes, zeich.nen sie~ diese Tendenzen 
me~r oder minder entschieden ab; allen gemeinsam ist 
ein Abrücken vom Virtuosem, mn 1Nille zum mehr inti
men, bausmustkalischen Stil. Aber es ist nicht zu le~g
nen, · daß diese Entwicklung m~hr vom allgemeinen 
GeJste der Musik ills vom besonderen Geiste des Instru
ments eing'egeben- ist. Sie be~itzt nicht den radikalen 
Impuls, ·das alte Klanggefühl gänzlich zu verwandeln 

··oder zu ertöten. ln der -Praxis 1es Konzerts bed'!utet 
' sie . eine MÖgliChke-it Oe-ben -clnd-CrE'n, .eine ~tijistische . 
Vi:ri;:mte· deren ffi~hr asketischer Reiz als willkommener 
Kontrast gegen die romantische' KlangfOlie ausgespielt 
wird. 

scheint als stilbildende Mach t zurückzutre 
die Heutigen, etwa tür Friedrich Wührer, 
Zuchtmeiste-r des formalen Em,pfindens. 
tauchen auch unter den Juttgen rein roma 
fühlsamen Schumann-Welt beheimatete Ne 
der euergisehe Erik. Theil-Beogh und der ve 
hart PucheJt. In anderen, bewußtereD Nah 
Priegoitz oder Eolith. Picbl.-Axenield .spaltet 
.trast , der Stile zum. Nebeneinander von 
remantischer VirtuosiLät von Historismus 
barem Gefühi. Auch ' d ie Fr6U am I<lavie 
Ney ein bedeutendes Beispiel lebt, wahrt 

Von Werner Oehlmann · 

<Iavieres entfaltete ··sich, ' so viel 
in 'seiner Geschichte CtuCh voran· 

:. völlig_ erst · in der Romantik. 
:hni~ch~n . Ver_besserung .. des ~l~en . 
insu-uaumts, dt'e -seinP.m Ton Fülle, 
,, es bedurfte ober vor allem e ines 
otigen Ru\1. de• !maglnören Genüge 
hl~ r1Pio g11"h Vnn . r1r>r Rlnn!lrhf'!O 

Aus alledem ergibt sich aber, daß der Pianist noch 
beute· in besonderem Maße der Roman!ik verpflichtet ist 
Sie hat ihm hiebt nur seine Cigenste Literatur geschaffen; 

. in -cter_ .geistigen AUseinaltdersetzi.mg mit den ~eistern' 
zwischen Beetho ven und DebusSy . bildet sich seine künst~. 

--l ei-iRche fndividUaiÜät. Sie hat aUch dfe Spieitechnik 
seifies ln~lrumentes zur Höhe entwickelt, ohne ·· das 
~lnrtlum l _lq?t q o ih l ~~~ lt~lnl'll nlnnl tötllll l"hA MAir:zh:,.rr:zrhl'lft _ Jlp,..ht. Qnc:1 C:,.h'"int h~::>-7to'l",...t "~'""h 11 


