
m; von den zwö{f Nächten 
trt Arnold PI n d e l s e-h : Dn Ruf aus den zwölf 
chten (v. Ha5e u. Kiihler-Ver1a.g, Leipzig). 

m einem festen Best,.ndtell der Themen und 
wordP.n, d"ß hel Jedo>m Schriftsteller irgend
n81 in seinem literarischen Seiraffen der Blick 
cgangenhelt seiner oelbst und seiner Sippe und 
!wfwdt wird. K. A. F i n d e i s e n , sächsisr.he r 
hter iln -besten · ··sinne ·des Wortes und erzäh -
ut.er der Viten ·bedeutender Musiker.- hat, wenn 
!Cht verstehen, die Erinryerung an seine Stam
rcn in eigenartiger Form lebendig· zu- machen 

Das Ergebnis Ist, d·aß Wert und Rang der 
einem einzelnen Beispiel deutlich gemacht 

rnenerzäh!ung iäßt einen Vater aus Anlaß der 
:hte um Weihnachten se tnein Ve rschollenen · 
U Briefe schreiben~ die i hn innerlich in den 
ßlul.es unrl der Familie zürikkrufen sollen. 

1c Bokchrung erfahren wir nichts mehr, weil 
:eine erzilhleroschen Ab!ichten l>at. Das bringt 
r;h mit ·sich, daß das Ganze den Plan und eine 
·nnstlichkelt erkennen ·fi!ßt. Anaesichl.s de• 
n ·den zwölf Nächten . muß rnan unwillkürlich 
~~en "llich i!ndcre epische Leistunq .denken, die 
lf<}eba.lt und · au~h nach ähnlich<.n Motiven 
ist : .,Lennacker" von Jna Seidel. Doch soll en 

1f die- un! ersdüed!ich.C.ri Fähigkeiten zweier 
:ergJichen .w.erdcil. Findeisen wollte ~en10 
oicht durch die ti berii,.ugende M~nschlichkeir 
lten erreichen , sondern ·ilen mahnendf!n und 
hen Tdn der · Briefe ·lrnil dokumentarischen 
iften, die der Vater seinem Sohn •chlckt, 8uch 
ser !Jerlchtet. ··wtssen. Wenn dazu der Ton 
Kalencler~eschichten richtig i•t, mag ihm 

iiich geiungen· ·rDein. Vv' a I" I e; F ö; s: 

)ianische Abenter1.er 
I s c h " r e f h ~ -~ : . colnmhlen, "i'~trir';e . n"nc1 Don Olt.o, 
Abe nteurerlehen ·.,m Af'!qu,üor. !Brunnen-Verlae 
i Bitch"off - Berlin 1943. ) 

nleitun~ bittet der VerfaMer seine Le•er, über 
w.enig .. gedrechflellen und fast J;!3r .nicht po
rte. f"!i ·n~_eg.zueeh~", _ denn um_ ehe ·Dinge her-

sei nfclit das Ziel di eße.; Buch·es. Dam'lt er
Situation von vornhereiri klar umrfsBen. und 
nun der St.immungsbilder .,aus ·einem etwas 

!n, ah~ Ranz netten P'tradtese", aus dem wie 1 

tn diesem KrieRe un!ere Lnndsleute ver
den.eben weil sie Deutsche waren. Gewiß wird 
eh <Jn Art. und Ton J ies eg ßeri cht.s erst ge
t6fien. jedoch wud er dann auch sehr schnell 
ß da~ Wort -von dem guten Kern unter ei ner 
ale hier in ~einem benten Sinne ~nRewandt 
tn. Wir ·erfahren gar viereA, was zu verzeich
nli ch gepflegter~ Stil wohl .v~_rmeiden . wQr~e. 
rfen obendrein einen ti efen und weiten R1ick 
eschi edenheit rfes LehenE:o in rl er. Corrlill cre, 
:lickicht und auf den Viehhrme'n, der llnR 

r Verwehrt bleihen würde. Wir lernen rlen 
r in allen ~einen Sc.hatt. icrun$!CO kennen. vom 
; r.um ,.Doktor'·, ein Titel, der o ffenhar den 
ll er columbiamAchen Träume damtellt. So 
i-~ 11 Werden wir nach !1chn611 rriit der En t.: 
~~=chichtc des Tapirf;, den GehctmniAAen des 
lmmleu;, der Geschichte rlcs Chinins, den 
llanzen der Cordillere und vor allem m•t 
n Menge Eigenheiten äquotorialcr Natür be
ht. 
en südöm erikanisch cn Slö«lcn hahen tn den 
:t hunderlfünfunc1zwan7.tg JahrP.n einen natio· 
wirt.-chaftlichen Prozeß durcn.:tenMcht, der 

int=i Ai1to fdiJ cn lle.ß". Sie haber1 r.och vi ele-s 
1 und dnhei jetzt einen lehrmei~ter, bei dem 
1 vielen Pu nkten haPert. Unter seinem ein 
;;intl rlie Deut.3chen, die 1ich auch in Colum
che Freunde unrl mancherlei Vcrdien6te er
len. ein weilt:-: rcs Mal von de r Stätte ihr('s 
fNnt worden . So endet rlas Buch fa6t möchte 
folge ric~tig , im nordc~mf"rikani~c:hen Aus

in Kcnecly ·im Stetate Texas. Schöne Pläne 
n2en d€6 V erfilfi6f! f !l wurrlcn trauh zenttört. 
b.e r ist das Bewu(Hsein, daß die ErilliH~runR 
:.Sehen ,.M1sle r " nicht verbltu;t;Cn wird, denn 
ic::clen als Freunde und n1cht ·als Räuber von 
'· Di0se Ueher1.eugung bekräft igt cli~scs 
1 seiner bursch iko-sen Art Unterhrlltnng unrl 
ugicich bietet H ~In 2 8 0 c h 3 e n s c h 0 I 2 

le Uher Prim. Eu~en. - Der ßinui ~l·l dr:r Ver~ 
'n · der Konums~; ton ftir "die nrürrr. Gr.><whichlr. clc-; 
les lr.rrcich hrinet v1m Rruno ß i) h m ~ il1 <:! .,RiOiin
:;,!s<.: hi ch te ·lh:s Prin·o:=n l!u!!CO von $;1vov~n unci 

E!i h,mdelt s1ch .hierhei un1 die erste Bthlio-
~r 1\tl. D<ts P.uch erscheint. Im VerlaR Adolf 
Nar.-hfQ . in Wie n. 
(orni!ln vmr TtnJmr.;;;;ana: .,Oi~ Familie Homal" er· 
u~schcr ·Sprache inl fnsel- VerlaS?;. 

1,ittrariftht 1tunbJihau 
Maler, Musikant uncl Poet 

Die Wiedergeburt aller volkhRflen Lebens- und Kanst
äußerunRcn beschenk.t UO!J mit einer Fülle von Mono~ 
g1aphicn über halbv ergessen e und wenig verstandeile 
Persönfichkei!en, besonders aus der Zelt der Romantik 
und Späl.romanlik ; denn eine starke, erneuernde Kr alt 
ging damals ·von Märchen und Sage, Volkslied und alter 
detltsch·er· Ktmsr au!t und. schuf LeiStUngen~ von denen 
wir manche hen1e nach hundert Jahren besser versleben 
üiS die . Zeitg·P.nossen. 

Moritz von Schwind (18()4-71), deT Preund Scbuberts 
und Lenaus, wa.r nie ganz in Verge~senheit. geraten, aber 
nllr ein Teil seines großen Oeuvre bHe_b g-egenwärtigi i-n 
erster Linie se ine maleri!IChcn .. Rcfse- oder Erinnernogs
hilder", jon e bezaubernden Gele~enheftsarbeiten, dFe 
in rfem hi•torisierenden MOn ehen der Cornelius und 
Kilul"bach fa~t ch;~plrtc:icrt wirkten. Graf Schack en•arh 
mit sich·erem Inslinkt vicruntlc1reißig davon für seine 
Galerie, Perlen wie die .. Mor~enstunde". die .. Hochzetts
rers·e··, den. ,.Rübezahl" ,.Des ·K naben Wunderhorn ··. den 
.,Erlkönig", den ,.Elfentanz"_ Sie bildeten die Anziebunl!•
kraft der. späteren Schack .Ga.lerie und !ilnd volkslÜJII
Iicher geworden "ls die für das Volk gemeinten Mär
chenz vk Jen ,. Aschenbröder·. ,.Dre sieben Rabt!n" , .. Die 
~chön~ Meluslne", weil sie weniger verborgen ningen 
und in Reproduktionen leichter wiederzuerkennen waren. 

·scliwind war zwar nie ern Problem, aber in der Be
wertung unrl Rangordnung sel.ner verschi.edeneri Arbeits
gebiete waren si~h die Kunstfreunde nicht ganz einig. 
Hier 6etzt das Verdienst des nenen Schwind-Forschers 
e. K a ! k! c h m 1 d t etn . de r soeben im . Vertag Bruclc..· 
mann eine Biographie herausbringt .,Moritz von Schwind, 
der Mann und das Werk"; mit 128 Abbildungen und 
einem _ a:Usführtjchen, .kenn.toi9("eichen Text. "Diese.s 
Buch wün~cht gele!llen zn werden", schreibt der 
Autor elngan!!•. es MI! kein Bilderbuch sein, und 
Sch·wind Ist in der Tat vom Bild allein nicht faßbar, 
man muß den M enschen kennen, den . für alles aufge
schJossenen-· Wienei , de~ Freund der Mutlker und Di ch
ter, ·den eifrigen Briefscbreiber, den liebeciswürdigen and 
zngleicb aufrechten ZeitgenoMen einer bewegten, zu an
deren Ufern eilen.den Entwicklung. 

Kal'<schmich i8t weit davon entfernt, Schwlnc2s ,.Reise· 
bllder" geri ng einzuschätzen, nilr räurnf er mit dem Vor
urtei l auf. als sei Schwinds Ziel die Eroberung des Ma· 
Jer ischen, belnahe -lmpressron istischen gewe••n. Das
·selbe Mißver8tändnis, das in ·Menzels Früharbeiten !lr
fti!Jungen Im Sinne des Meister• sieht, der selber an 
g"nz andere Ziele d"chte. Ftir Schwind waren die 
,.Reisebi!der" Nie<lerschriften seiner Erlebnisse, die er 
ohne Seitenblick auf das offizielle Kunstleben fü r sich 
allein vorn ahm und dle er d""halb eines Tages ans dem 
Ate lier verschv!inden ließ und in seinem Landhaus am 
Starnberger See aufhängte. Es waren Erinnerungen an 
eine schönere Zeit, an das Wren Franz Schubert.l, in 
dem er ,.ein paar flüchtige Lebensjahre ln glücklicher 
Not und Fi"e"lmdaChaft versungen· und ·vermusiziert" 
hatte. Erinnerungen a n Tage, an denen er mit offenen 
Au~en träumte und wo alles. was seine Schalfensfreu
dl~keit bertihrte, zum romantischen Bekeimtnis wurde. 
Die blaue Blume der Novalis und Rung e war es aller
dlnga nicht, die Schwind suchle, nur einmal nähert er 
sich ihr, in ,.Ad"ms Traum" mit den slnntHidhaflen Aril 
bcsken, "onst trennt Ihn Humor. und Errlhaftigkelt von 
der Spiritualitä t . der i rührom.antischen Ideen. Er ist 
Nochklang dieser suhtil•ten SIP.igerung deutschen 
Empfinderla, und seine "Rei"sebilder" sind Geweb'! aua 
Vorstellung und An schauung, munikal iseh-dichterischer 
AnrP.gung unfi ci~ener darslell c rigcher Phantasie. Diese 
synthetische Begabung Ist schon sehr früh da und wohl · 
dngehorr.n, wir rindPn sie hereit.s in seinen .llluntrations
versuchen zu .,Robinson·· und ,,Tit usendundeincr Nacht". 
Sie erhält sic"h his ins A 11 er, bis in die J a.hr c der Freund
schaft olit Mörtke nnrl der hezit uhernden Illustrationen 
zu cfes Di ch ters ,.Historie ·von der schönen La u". Be
zeich nenderwe ise erstreckt sich die Arbeit nn den 
.. Rc iscbildern". wenn wir· (lie Planungen nnd·-vorarbei
ten mitr('chnen iiher sein (!ftnzcn Lehen. die rn~ is len . es 
<>ind gegen fftnf1.ig, cntsltlnrlf!n nach der Jah rhund ert
mitte, ~·ls er dt~ n Mut zur Farhe gcfun rlcn hatte. Den 
Vorrang vor dP-r Lin ie-n- urtd Formsprnchc räumt er rlen 
rari"JWerten aher aurh iet7.t nlchl Pin. Das Pnrlrät sei
ner .. Tochter Anna im Grünen " (1 8fiO, Wien. Betveclerel 
bleibt in sein er imoressionistlschen Skizzenhaftigkelt 
eine Ausnilhme. 

Wenn man in Schwinrls reichen . 3r_l"e fwechse1n lieSt. 
wiH es e im~m . a·iierdings scheine n. als ob er von ~c1ner. 

Märchenbfldern noch mehr ·gehi!tten hätte als von deu 
,.Gelegenheitsarbeiten" Das .. Märc~en von den sieben 
Raben" hat ihn dr~i Jahrzehnie beschi!:ftlgt, der Stoff 
stammte ,.droitement von der Kinderfrau", 1857158 end· 
lieb wird der Märchentraum in Wasse1farben, nicbt als 
Pr~itQ fzu.r;n. GlOc:k wohl, können wir sagen}. ausgefüh.rt , 
und es wurde sein .lhm li eb~ies Bifd. .,Das hab ich für 
mich gemacht, das ist der Tfaum meines Lebens~ das 
kauft auch niemand, das schenk. ich rr.al einem guten 
Freunde.' ' Es kaufte es aber doch jemand, der Groß
ne·rzog von Weimar, nachdem es aut der Münchener 
Kun-stausstellung bewundert WOT~ea .. wd:r von Feuerbach, 
deF sich ,.ganz verzaubeft" hi hlte, vor}. Coi"n_elius, der es 
"''.,wahren Schatz für die Nation'" r~·hmte. Die schönste 
Wiirdinunr; aber .war M6rike~ poetische Epistel an den 
Fretrnd Schwind: .,Ein Kiodermilrd>en, dorin· Du die 
Blume doch I Erkannte~! atles ·rnenschlicb Schönen auf 
der Welt I . _ , E1n Musiker zieht Meister Scbwind zum 
Schlu~se noch I Alle Register auf eiDmal, daß ei.rrem das 
Herz I rm Leihe •chüttert, iaudrzt und bangt vor solcher 
Prllcht.'" Wir sind heute n ich t mehr gewöhnt, Bilder zu · 
.. lesen~·. wenigstens müs-sen wir tlnl erst darauf um
stellen, dann aber lesen wir Schwinds Märchen wie die 
der Brüder Grimm und erlehen m l!. dem Auge den 
unvergänglichen Reiz der alten Volksdichtung. Zwölf 
Jahre später entsteht -das Schwanenlied der sterbenden 

- Romantik; .,Die schöne Mefu•ine·· (Wien, Belvedere), 

Schwinds Zelt drängte noch Immer zur Monumental
malerei, obgleich d ie geistigen V oraussetzungen dazu 
brüchig ge.i.oorden waren. Aber das sah auch Schwmd 
nicht, als er in München der SchiHer des großen Cor
nelius wurde und selber Auflräge für Wandmalereien 
·bekam und .annahm. Für den Tieck-Saal der .Münchenf!r 
.Residenz, die Kunsthalfe in Karlsruhe, für einige Räume 
auf der Wartburg, für di!s Wiener Opernhan.c:. f:reilich 
entledigte sich Schwind dieser Aufg aben auf eine sehr 
persönliche Weise, gar nicht im Sinne des Lehrers. Der 

· Märchenstil ist beibehalten ; ·die A ufteilunq der Wände, 
wo es möglich Ist, so geschick t vorgenommen, daß sich 
die silhouettenhaften Gestalten fr feshaft einordnen; ein 
repräsentati•es Wandbild wie ,.Der Sängerkrieg auf der 
Wartburg'.' Ist nicht v1el anders aufgelaßt als die Dar
stellung der ,,Sieben Raben " . Half Ihm bei dem Wart
burg-Auftrag die gute Kenntnis der Minnesänger, so in 
Wien die Vertrautheit mit Mozarts Musik, mit M11•ik 
tiberhaupi. Aher obwohl Schwinds W andbilder stärker 
in der O ellentlichkeit standen als sein sonstiges Werk -
die Fresken in der Loggia der Wiener Oper sind sogH r 
von der Straße ans zu sehen, so daß ,.einige fünfzig~ 

tausend \oViener ve rurteilt sind, täglich einen Blick auf 
sein Werk zu w erfen" -, haben sie am w enigsten zu 
seinem Ruhrn~heigetragen. l<alkschmidt geht in seine.m 
Wunsche, endlich einmal den ganzen Schwind zur Gel 
tung kommen zu lassen, hei der positiven Bewertung 
di.eser· Gestaltungen etwas .zu · weit. Sonst aber verdient 
c r- ··fiir seiTIC Remü"h ung, Schwind als l.anzes zu sehen 
als e'nes det letzten Naturkinder im RP.iche der Kunst 
unö einen der let7len qanz. vnlkstümlichen Maler. hohes 
Lob. W er Kelkschmidls Buch liest: unterlie~t fiir qlück
liche Stunden rlr.m Zrtuhfl.r eines cl~r liP.henswürdig~ten 
Abschnitte de1 deutschen Kunstgeschichte. ·· 

Will Grolrmann 

Freude aus dem. Jrl ald 
Matimtlum. 8 ö t t c her : la chen Im Watde. UnQl"~ 
reamleg und Gereim~es von Tieren und Menschen Mil 
JA Holzschnitten von Karl Strati L {Antäus- Verla g, 
t iiheck.J 

Der VcrfJsse r . rles •. Krrtch s im Hinterhaus" wie au ch. 
cles ,.Krachs iin Vorderhaus'" läßt in sPtnt"m neuen Ruch, 
das urkräftiges Uehagen aussl 1ömt, den <ieulschen Wr1ld 
rauschen. Das .. LnChen im Walde" mit seinen Sltm
mungshilrier n rührt auch die See le des waidmännisch 
nicht durchgebi!rlctcn le!'ers. Schon beim Lesen dP. r 
ersten Zeilen beginnt man Luft· zu llolen. Die LungC'n 
weiten !iiCh, und .. dankb(lr e>mptindet .mfln, wie Böttc-her 
des Grams vetwoarc n Gespinst entwirrt.. Mit dem 

·Lach en im ·walde ladt er un:-; zur Te:•ilnahme c•m Gast
mahl der Ndtur ein: .,Freund, der du an des Lebens 
Raum nOch wehst als grünes Blatt. trink dir ati. deines 
Sommers Traum so Lei-b wie Seele satll" Das ßuc:h ist 
ein Balsam · krankP.r SePIPn, .,ein Bad d·~ r wund er{ Miih", 

·denn aus rlt~m \Vt~lrfesri::l.usch e n tönt ur;s die Gewißheit. 
·d<tß die hohen W erke der · schöpfun~ allen w.iclrigen 
Umständen zum Trotz herrlich wie am r: rslen T <1ge sind. 

D. ;.;, o rod i 

,. i1fcister de.~ ~fu.~ilralischen l.Al.~lgartens 
trnd wurde rmmer .. mehr 7.Um verbitte ~ tcn Quer:Jic1ni.~Jn. 

Kllrrmlr ch litt er · unt"r zunehmencer Blindheit und 
mqßtc die knmpmHtorischc IHheit Rr1 ·1?. auf~ehen, narh
dom er ~~~'~ _r.nr .. lie.rzo~ ~upusl vnn ßrnunschwel q nneh 

Vnn /rmn /,flriPmnnii.Wnld 

Der Me 
RP.Inhn 
der , F. 
kreis" I 

Der Versuc 
zu deuten, fiit 
tägliche Sprac 
geschliffenen 
iler Bege gnun 
daß di'e Fähi : 
Wunder des I 
lieh, die Klufl 
Menschen um 
senen und cn 
eine ßotschafl 
Abg esr:hlosser 
broche·n w crd1 
fas.ser in der 
einem Thema, 
Anfängen an 

Die Ergebni 
den in einer 
in der die sd 
zusammengefa 
J>ia·stik itber d 
te~>. des 19. Ja 
zeinen ,. i.c vor 
ten Plastlkcn 
reich e Deutun t 
lerischen in e· 
So löst die A 
einem Thema 
sie dri ngt iri C 
ein und. schaff 

Der Guts1 
Theodor 
Verlagst 

Wie es Gest 
Han dlungsabla 
solche, deren 
während die 
Lesers kristalli 
menschießen. ~ 
w a I t e r" von 
heile n sind sl 
me hr episodisc 

Erzählt wfrd 
starke Reibun: 
zwar geschieht 
Herr urid die l 
heil, wie etwa 
.,die H errschaf! 
wird. An Har 
Sinn l ichlceft de 
Gutshofes (Eie 
den), die c1em 
Steph an mit il 
machen. Er w 
wiitaspircwt. J 

findsamkcit m~ 
lockenden My< 
fä!lt an derersei 
iendcn Verwa 
widerstanci&los 
rehabilitiert. je 
rlurcn tröstlich 
unter den gute· 
der 6eine Ueb• 
wie sie he2on[ 

M an legt das 
der grobs lrichi : 
kerer E"ntwicki 
erhoffen l~ßt. 

Eulcnspie~ 
Die Yolkstiin 

des Gauverlag• 
zwei neuen ß, 
.. Eu I e n spie 
unvcrw\istl~che1 
dils nur um des 
phi los!Jphi.schen 
zuzugehen. -
We~· sei nes K 
steh~n mit dem 
das in 8i nfrtchet 
Strophen alte ( 
umreißt. rlie dc 
mu ß. Sie sind 
daß sie jeder 
zwiscliC'n dem n 

..Die dP.ut~t'h<' 1 
Uclu ..... t blu:k dc.o:; Bt 
Prsrilf"inl im Allr 

Eine Vt' 

Von u r 


