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gegen de n Krets der ,. Blatter fu r d te Kunst . d r als kathohsdler Chnst u nd Erzkonse n ••li· 
Aber mandies anderP hä tte ma n ge trost fort - ,·e r Yo n se in"m spbttisdt en G Pq ne r saqt : 
lassen k önnen , etwa d1e Maßregel unq e ines .. Sh•w zctg t _, dt Yon >emer besten Se1te . wenn 
heu te \'Öll ig v e rgessene n Dittt ter s. Kar! Bu sse. er auf dem laisdie n Weqe 1st, oder besse 1: 
der es gewagt natt~. Heine zu rilhmen . e1 n wenn a lles a n ihm falsdt t> t bis auf ihn selbe r .. 
Kapi ta lYerbredt~n in Kraus Auqen. Es ist ja Im \' erglet dl rn 1t emem Schr ifts telle r w 1e 

I wohl auch e twas and e res . ob diese Stücke, Chesterton . der Kraus a n Ge ist wa hrlieb nicht 
•dt!edlt gedruckt auf mä5igem Papie r, in dem nadlstand , offenbart "dt se• l• sdlreckhdl es 
grellroten Umschlag der ,.Fac:X e l" auf d1e Kat- l\l anko: d1eser Mangel an Warme, de r 1h m qe
leehaustisdle von W ie n und Berhn fla tt erten sta ttet e, den Feind unm öglich und d amit , ..V,e 
oder Jetzt, ein ha lbes Ja hrhundert später, w ie er m einte, unsdläd lidl zu madle n. Dennoch 1st 
eine Klassikerausgabe darqeboten werden. es r.i dlt le idl t zu begreifen, was ih n et wa ~n 

IJ!-dl , ·er teilt , heil dJt> unerbit l~~chc Zc1t tiU!QE:' · 

raum t. De n gro ße n oo., l<'I: f'Jch~;,thf n D !c:h~·C'r , 
der m1t 1hm on dPI - r· lb n S1adt IPb te . hat Pr 
nHill tfkdnn t. !' O ndf'TO nur d:taLkJf•rl. rMhlT 
,..,.Jr d d{'r dJ" ö11€ Pf'te r A ltC'nbcrq uber d1e 
~ l aß n qeru hmt. \ \ edek md \'PI nhltl :dl ubN
.!-ch dtZt, Koko:-.chka an f'rkdnnt und a um d 1e Lds· 
ker-Schu le r, d1e er m1t Redtt !ur eme oroße 
D1dltum h1e lt, d1esem l ob aber hmzu iuq ·e: 
.. ldt halte a lles, "' as um >Je he rum neu oe
timt wnd. fur eme FredthPJt." \\'er , ,dl n1dtt 
sdt eut , d1P lynsdle Produ k t1 nn <r 1ner Zell , zu 
drr dthr ßhch audt d1e GPdJcht~ ,·on G~nro 
ll e , ·m un d Georg Trakl q ~!10 rl'n , m1t em :n 
Feders tndl zu \' erdammen, cies~en ]lt era n · 
sd:lr•s L'rte1 l kann ftir u ns mcht k ompetent 
sein. 

Als Herausgeber ze idlnet Heinri eb Fisdle r, Artbu r Sdln itzl er, .. e inem konzentne rte n 
der se ine Aufgabe leider d amit erfüll t sah. Sdlwädlezustan d", so rei zte, d a5 er 1h n in 
daß er alles irgendwie Erreich bare fehlerf rei ei ne m la na en Art>ke l mit so ausoesudl ter Sos
zum D ruck zur Verfügung st ellte und jedes- heit herab-setzte. Es ist derselbe ·Hang. der ih n 
mal das Entstehungsjahr beifüqte. Nur e in- zu dem Versuch nötig t. Herman n Bahr zu 
mal hebt er die Chronoloqie auf. Alle Stücke dem olieren oder Egon Fr iedell , Franz Biet, 
des Budles stammen aus d€n Jahren 1905 bis Rudolf Bordlardt - um nur e inige zu nen-
1913 b is auf eines, da s die Jahresza hl 1930 

J\ arl K r a u !> • .:.. ?rarur und l uaE!. Kbsel· 
\'erlag , Mtmd"Jen . 360 Selten. 25 D!vt. 

trägt. Es ist der Briefwemsei mit Willv Haas, 
deffi damal igen Herausgeber de r Litenirisdl en 
Welt. Begründung: Haas hat s ieb in seinen 
eben erschienenen Erinnerungen ziemlidt un
freundlich über Kra Js ausgesprodten , und nun 
so11en •. einer heute .Jninformierten Leser~dl aft 
... die Hintergründe dieser Polemik gegen die 
9roße und reine Mensc:hlidlkeit des Satirikers 
gezeigt werden ". Abgesehen davon, daß in 
di esem Briefwedlsel nur leeres Stroh gedro
schen wird, wird man auch ,.d ie große und 
re .ne Menschlichkeit des Satir ikers " , ·ergeb
lidl sudlen. Ähnlich äußerte s ieb audl ein 
ar,derer Krausianer, Theodor HäQ<er, Kraus 
sei der einzige große, d ur::h die Ethik gedeckte 
Pole miker und Satirii<er der Zei t. Dazu werden 
wir am besten Kraus selbst das \ Vort lassen: 
,.Was will denn das Pad< von m ir? Glaubt es 
wirklidl, d•ß d ie Gluten meinPs Hasse• a us 
,Motiven' stammen?" 

Sicherlieb kam s ieb Ka r! Kra us wie e ir. Her
kules vor, der den Auftrag ha tte, den Stall 
des Augias zu reinigen, und er war es woh l 
auch. Man darf aber nidlt vergessen . da ß de r 
Halbgott sidl nur notgedrungen Zll d ieser 
Arbeit hergab und sidl bald andern oesdla!l1-
gu3gen zuwandte, während der Nachkömm
ling bei sei •m Tun eine gewisse Bebedigung 
empfand und es geradezu ,.als sein Verhäng
nis an•ah", daß ,.d ie Leute, die idl umbrin· 
gen wo llte. mir unter der Hand s tarben ". Das 
LuslgEfülol ist kaum zu überhören, wenn er 
ziti ert : .So jagPn wir ihn obn· Ermatten, ver· 
söhnen kann u11• k eine Reu, thn fort und fort 
bis zu den Sc.ha tten und geben ihn auch dort 
nidlt frei ." 

~ind 
nage belegt es - immer und qib· es s idl'! r· 
li dl eudl beute. Und man wird sie I 
beute vielleimt in größerer Zahl entdecken 
als in wirtsdlaftJidl minder begünstiqten Zei
ten. Aber sind soldie Typen, sind d iese e r
bärmlidlen Kunden Rosemaries so rep räsen · 1 
tativ für unsere Führu..T'lgssdlichten? Sind sie 1 

wirklidl .,Leitbilde r unserer Gesell sdlaft"? 
MAndles mag faul sein in unse rem Staat, 

und wer wirkliebe Mißstände a nprangert, 
klnn mi ~ unserer ganzen Aufmerksamkeit 
und Sympathie rechnen. Wir bestreiten nidlt, 
daß die High Society von Kitzbühel bis 
'Westeriand, vom Junglernstieg bis zur .. Kö" 
mandle Zielschetben für Sati ren bietet. Aber 
,.obin Kubys Budl trifft, da können wir du 
Schwarze r:icht sehn. 

Sidler is~ es nidlt fein, "feldlt Karrie ren 
In UDHrem Staat der Karrieremadler d ie 
Nitribitts m!dlen. Aber wenn man von Skan
dal spridlt, •o 5oeh!!D w ir ihn viel mehr darin, 
dlß h ier jnulnd - gleidl weldlen Gewet 
b~• - ·ermordet wurde und daß bis heute 
d~r Mörde r nicht belangt werden konnte. iil
d2ssen rings im Land das Leben d er Ge mo rde
tr.n zur Kintopp-Story verarbeitet wird. Dodl 
davon ist in diesem Budl~ nicht die Rede 

aiHioU Goldsdu!l.lt 

farmorklippen 

Die Kircbner-lvlonoJ!,raphie Will Grobmanns 
\\· ·!1 G r C'l h man n . E. l K i rdlner W Kohl
hamml"r \ 'er la Q. Stu* ' aar t. 139 Selten, 84 A b· 
b ll dun 9en , da~on 36 -farb1ge : G raph1ke n im 
Tpx t. 39 D\1. 

Int rover tiert, st eil und u nduldsom ging 
Kirdlner, im Krei se de r Freunde, an , ;,nen 
vor be 1, begegne te s idt selbst als semem 
sdlwi ~ ct gsten Partner. Unter den Mal ern d er 
.Brücke" w a r er, der gemeinsdlaftsbilde nde, 
die Gemeinsdtaft in Wort ur.d Sdlrift nadl 
auße n konsti merende un d bis zu ih rer A u f
lösung im Jahre 19 11 vert retend e, der e m -

ir. Stutt qart) . der Be ll e-A ll i anc~- P l a tz in Ber!J n, 
der RotE Tut m in Ha lle, d 1e großstadtJschen 
Gl etsa~lagE>n , d1e Zirkusbilde r. d1e bra unen 
Ak te. S1e a lle entstand en im A telie,_ Erst als 
K ' ?'~n er auf drtti idlcn Ra t 1917 m d1 SdJ.\\ t?iZ 
ging, entdPckie er, uotz d er fruhen Frelluft 
mal erPJ " '- den "-lontzburger Seen. das A tmo
sphar J>dte 1n der :'-:atur. Es beg :nn t d:e Penode, 
da e r formal lock ere r wird, farb!Jdt unsi dt erer. 

D1e Entw ick lung der modernen Jl.l alerei. d1e 
Kird:lnf'r a n Kl ee und hPii: 'J nders an Kand insJ.. v 
tecbodliet e, beunruh igte 1hn ~<>hr. Er wu rd1o·e 

d1e Re•n•gung dPr 
Komposition dur 
,.d1ese Leute", G"1b 
Ih nen fUr ihr~ selh
stand igen Kur,. t-
w erke abf'r nu r 
e inen seh r be · 
sdlrank ten K rel5. 
In der Formoebu: t 
jenseit s d er - ~, ctur 
filrdltete er dc: s 
Ende der Kun>t , 
JE'n'el s ihrer .Tf'll · 
g1osen :~nhch

kett" sah er d e 
Kun c:.t zu e :nf' r 
Sdtuld JSZiplm a b
sinken w 1e ,. G~o· 
metne oder AJgo. 
bra ~ . 

E. L. KIRCHNER: HALLESCHES TOR, 191!. 

Seme e igene s ~ ili · 

s isdle \\ and lun q, 
d1e ihn zuletz 
in d ie 1\ahe ,·on 
PJCasso u n d ~'-~3 · 
t i se fu hrte , <ucn· e 
er in Ka td!OIJ' or ~ 
worten u nt<'r de m 
P Pudon ym de \!cr
_alle selbst zu knm 
men tteren. 1 ,..,25 
sdtneb er an Grt•h 
mann: .ldt habe 
das Gefultl , daß 
mein e igenthdte s 

samste, einsamer wohl als ' ' an Gogh, den in I Werlt nodl vor m ir liegt. • Audl daß dte tra
seiner Not eine Jdealisti sdle Liebe zum Nadl- gJSdle Verkennung in emer an Leichtmut und 
barn trug und erwarmte . spmtuellem \'J ohlkla ng UJ•gesegneten =.xi-

K irdlners Fre ito d !938, a.!s e r im 59. J ahre ' tenz . d !e ~us Verz,•tpif!u!lg '!!l! Ku nst stand. 
sta nd, kann von den politisdlen und kuns t- m \' erzw 1flung e ndli ch frei wu rde? Aus dem 
polHisdien Verdüsterungen in De~:tschla nd , Ab land fast emes halben Jahrhunderts be
durch e igene physisdie Kra nk heit, n idlt h in- tradlten wir das \Verk des jungen Kirdiner bis 
reimend motiv iert sein ; er w ird ihn vielmehr e twa zum Jahre 1915 a ls seme n rur d1e Ge
endgültig hineingetrieben baben m das sdlidlte der Kunst un e rer Epoche en scbei
Sdlattenrund, das seit seiner Jug_end sieb um 

1 
denden Beitrag. 

tbn aufgenebiet hatte. Auch d te kunstlensdl_en D•e vorliegende , in de r BJ!dzusa mmenstel
Ausemande~setzungen , dte Ktrdlner als e1n- Ju ng , typogra phJSdt und druck tedln isdl mit 
ztgen der sachstsdlen Malergemem sd1aft , m•t Sorgla ll q<'a rbeHete. als Bildband dekla nert e 
vollem reflek tterendeiTI Bewußtsem \'On den Publikation . s t llt d ie erste KJTdlner-Mono
programma tlschen Anlangen der_ Gruppe we1t grapb ie nddl Ktieg >ende dar. Sie •oll b is zum 
wegluhrte, haben _stdl hmter d1eser zugletdl Erscheinen e iner umfassenden, vom Verlag ge
bergenden und Isoherenden Sdl_a ttenwand voll- planten u bersdlau mil Gesamt-Oeuvrekatalog, 
zogen, unter ~er umbra_v1tae, d te Kudlner 1924 zunädlst e ine iirgerlidle Lüd<e in der Kunst· 
für den von Ihm gesdla tzten Georg Heym mtt Iiteratur sdtließea Der Essay Will Grohma nns, 
I-lolzsdlm tten .lh.stnert e . de r bereit 1925 über Zei dlnung~n. 1926 über 

lntro\·e rtiert, steil und unduldsam sind auch Malerei und Graphik Kirdlners sdui~b . ist aus 
Küct.ne: s stärkste Bilder: die Straßenszenen de: Ennneru,ng an den persönlidlen Umgang 
(19131 mit den schwarzen Frauen, rätselhaft m1t dEm Kuns~ler, aus den Früdlten jahre
und versdllonen wie Chtfl ren in die borizont· langeil Gedankenaustauschs, bei aller gebote
lose Bildflädle gesetzt (Wallraf-Ridlartz-Mu- nen Kurze dennodl ansdlaulidl und dillerenziert 
seum, Köln), die blauachwarze Flut der Passan· und umfa11t mit groller, behutsamer Geste di,_ 
ten, d ie wie Drohung a t:.s dem Hintergrund ganze mensdllidle und künstlerisdle ~!~co l t 
hervor ins Bildoffene bredlen (Stutsgalerie Ernst Ludwig Kirdlners. Claadie Hoff 

Curt Hoboffs Erzählung .Die verbotene 
Stadt" handelt von ein- seltsamen Gemein
wesen in Afrik-a. und natürlidl stimmt das 
lludl keineswegs in sämtlichen Einzelzügen 
mit Ernlit Jüngers ,,Auf den Mannorklippen" 
überein. Die verbotene. nadl außen fest ver
sdllossene Stadt ! 'I zwar ohne Marmor n idll 
zu denken, dodt b"i aller Strenge, allen: H J N W E] SE 
Hochmut und 11Jlem gebeimbündisdlen Spuk . 
gebt es hier dodl sehr viel niensdlltdler und Die _ke!ter-lrtYele ••.......at C b r is t o P b I bell ala ao!t:hell, aoDC!er11 ei11 ltlrdlluhes ::>ovma 
&!'geneh!ller zu als unter Jüngers Maurela- I • r t I n WIe 1 a II d • ist ~ heute till weliJg treffe will Ob S!ncl~l r d•~i !mmt.! du ,;abotce:~ 
zuern. anrudug peword•n. '.!!!~ ~= f~en en dem gre·lmUUD.alm Takt w&!ie; lL~t. ileM eiierä.m;s auf 

Hoboff ba: ja audl keine ilbermädltigen I ZJÖsell Sp1~1 &'!h~ Pbu~• gea<!l~ 11~dlt mehr a111em aDC!er• B:arl 
Bluthunde erfunden, ~ondern re tzende, duf· I VIel Getal-. Dla •..U&B Lettüre MUlea "lle- * 
tende Einllbrner, die sogar Talent zur Parodte I goris"--uuruid~ell R-• .G • • c ll1 c II t e d e' 
besitzen. Hoboffs Ton ist kesser, frischer. Ab der I t" n {J.eclam Verlav, Stuttgart. 400 Se•- All ,_ n ........... &aller ......., Ste!Mn er
redenwrtlicher als Jilngers Sagenspradle von t~n. 6,80 Dl>:) venDoy da einlgea ~ rechte Lot zu weist Ha D s G s i n Q e r l!dl in einem proJ!zug •g 
1939. Neben den mythisdlen Stätten we rden , rud<en. Zwar atmet das Buda spur'--" den Ge1st beh!lderten Budl jber . s : z 1 I 1 e n· rS.afarl Verl• g . 
.so banale O rte wia Berlin und Milnster an· I jenes aatiltiscereaden Klaaai&il8lliS, c!er mit böli- Berlin. 243 Seiten. 14,50 D~1 ) . Wo immer er kul!u r
gel e udltet, und die Figuren s ind redl t o rigi· sdlem Witz ~eid15Städti~a V~lliltniue zu spie- bistorisdlen, rehg•osen ode r .oytbograpb.lsOlen • Pro
neU. Ein Me.isterdieb, der gleu:hzciiig Protcs- g~ln ~um•: =.m :::Jgrelleouea ::.po~t dn iromk~n iJjf'men namgen·. giOi ~ • . taa WounaUon und 
sor ist, tut mit, und e ine vielgeUebte, Edlwadl- 1 W!Td Jedodl audl der republiJI .. tadla aaU....U.t laterpretallon Sprüdle aeine• t-ieJSters, so daß am 

.mütige Dame madlt nach trüben Jahren doch keantluil, der a.adl N~dl- Wort "-' .ln>- ~ Jede Yie•te aeiller S3 Fu8not~ Sdlrllten 
1 · • ; , 1= · Selbstbetrug des JabrbdderU lliaMr clle ial- Stein• ·• I>Wegt. Mu kADII cl&s Budl 11ur denen 


