
'ilone 
breite t, umständli ch und jeder Ab
I nachgebend, wie die Bewohner des 
!ndörlcbens selbst. die hier mit dem 
eines Menschenherzens konfrontiert 

Aucb dem Dichter gelingt e~ nicht 
ns in dieses Herz lödlauen ru lassen. 
•t der befremdliche, uns nur von ferne 
nde Fa ll eines Sonderlings und.gro&en 
;!CD - eine breite Skizze, die ~~er -•~ls 
i cller AptteH ·nodl als Kompos~ü~ c:!i.e 
Jlidlkeit der bitter· humonsllsd:cn 
werke .Fontamara• und .Eine Hand· 
tmbeeren• hat. Was haften bleibt. sind 
oosphirischen Details. Wer konnte wie 
nit ärei, vier W 'lrlea eine italienisdle 
hitze so besdu-eibeD, daß sie deu Leser 
1 überfiUH Und e ist vor allem der 
=!!d: i:: :!± ;~!::~!::-!~, h:::t - :::::!:.::=~ 
'onfall dieses gaJD 11JUhetorisdlen Er· 

der %U den mensdllidlsten unserer 
>Ört. Gaalft llildter 

-Lebensbild 

.., , ... .......... _"_._, . ~o..-• .. '- ' ..... ..... n nu pu.3u. u . .... ....... ..... . -..... . . .. i'\oer Jonn u . - aer uns a tesen Vorn amen 
also durfte der junge John D. s1ch erfreuen. ' o e inpra gt, daß w ir ihn künftig nicht mehr 
wenn er cbe Gerüchte aus der Vergangenheit- mit dem des Francis Scott Fitzgeral d verwem
wie man es in amerikanischen Familien doch sein können- John D. also will s-ich mch t nur 
wohl tat - einigennaße.n ernst nahm. Be· e rinnern, will n icht nur erzählen und legendä re 
stimmt konnte nicht jeder Nachbar gle ich von Erlebc.isse und Ruhmesblä tter se iner S1ppe 
beiden Elternseiten mit solchen Ahnen auf- festhalten, er will daneben noch ganz un!ul· 
warten. In den w ilden W esten war dieses fäll ig zeigen. wie gerade d ie gegen heft1ge 
blaue Blut auf die natürlichste 'Neise geraten: \~'iderstände ertrotzte religiöse Mischehe zu r 
Der Vater war einem Windbund von Bruder Toleranz und zum w nhren Christentum fü hr t. 
sdlützend gefolgt. ein.em 100ralisdl nicht eben Der Vater war Kathol k, die Mutter Mormon in, 
vorbildlieben Mann. w ie es ihn in jeder Fitz- und sie blieben was ;ie waren. Da ihnen d1e 
gerald-Generation gegeben hatte. Und Groß. jeweiligen Gotte ; bäuser n icht olfenslanden, 
vater NeUsen war, mit seinem ererbten Glau: sangen sie des Abends ihre eigenen Li eder 
ben zcerfallen , Monnone geworden und als katholische und mormonische. W ichtiger aber 
sokbcr, wie sich da$, gehörte, dwch die e.qd· war noch 1\aß sie allenthalbeu wo es nöt1g 
losen Steppen nadl "salt Lake City und aod1 war, ohne auf religiöse oder soziille Unter
ein bi8dlen weiter, ia 4ie GEgeno der Paiuten sdliede zu achteu, helfend oder ausgleichend 
und der Silbt-rminen gewandert. So kam es, zupadtten, daß sie versöhnend wirkten, wie 
daß John D. in Adenville ira späteren fünf· der Vater, der die Adenviller Zeitung besaß, 
undvierzigsten der Staaten, Utah genarmt, zur e! ohnehin für seine journalistische Pflicht 
Welt kam, und daß die Geister, d ie er nun 

1 

hielt. So erwarben sie schli eßlich keine Reich· 
ab sdlon bejahrter Mann beschw-.rl - und tJ mer, abPr das Hödlste. was man in e iner Ge
ibre Ge5ch ichten -. alle etwas von der groß- meinschalt erwerben kann, Ansehen und Ach-~ 

Abglanz des Schö'nen I Aquarelle von Emil N olde 
Im Bruckmann-Verlag gibt die Nolde-Stif

tuDf, Seebilll, soeben emen ausgeseldlnet ge
drutktea Band mit zwanzig farbigen Reproduk· 
Uonen von Nolde-AquareUen heraue, mit 
einen blographlsct 1IJid bildbesdlreibeDden 

owskys erläutert•, ist pure ADgeberei: Tm YOJl Ma.rtiD Golebruct, dem Sohn des 
n sie gesagt wird, ist deDitbar dür:tig a1tea Nolcle-V.-ehren. Bill sdlöner Band, •er
~t-gencl. Weder ein ltomu nodl eine glaidtbar da Aquarell-Biaden des Holbein
raphle Ist du gewordesl, und IDUI Veriap 118,80 DM). Die Wiedergaben, im 
:11.. was du Bueb neben Kurt voa Wol- Haue Bnadaaama ~ellt, aind •omgllch 
td Pranz Zagibu gründlieben Tsdlai- 1IJid nrmitteln trab Verkleinenmg der Por
·WerkeJl. Klaus Mums lto.IIWl oder -ta tatHdllieb c11a I!IDdradt der Originale, 
üblbergersungleichtieferer Studie~ and du 1st bei Nolde llidd lelebt n erreidleD. 
opanisten Peraönlidlkeit e iqentlld: solL I~ Farben f!Jid t4!fu transpsrent.le!!s un-

ltwt ..._... durdlsichtig, die JC.aturea lind m&ladiiUllwt, 

in anderen Flllen fehlen sie ganz, die Töne 
der Rot und Grün sehr gestuft, oft ausgefallen I 
und ID Ihren ZUHamt~Dklingen seilwer wieder· 
mgebeD. Das melate ist gekommen, wie es ge
meint ilt. du thaheimllebe einer düsteren 
Meerlandsdlaft. claa Heitere der Mohnblüten 
~ claa Putellhafte ellles Wattufen. Fut 
all• 8lltter lilld auf Japanpaplv gemalt, 
di«e. oder dibmes, und auch das hat den 
lleprodukUODSYorgang lieber llidlt erleichtert. 

Gosebrueb besieht llch in leini!T EiDleitung I 
auf Noldes biographisdle Sdlriftl!l\, von denen 
eine nur im Muluakript •orliegt. Nolde hat es 
HiDeD 8iognpUD laidlt gemacht. indem er 
fOr du redata Qaellemnaterial sorgte. Es wäre 
U du Zeit, cld dem SauerJanrf.ßand VOD 1920 
jetzt uc~a-. Tode NoldH ein absdllie8endes 
Wwk folgt& Oie BJJdbesdlreibang Gosebruchs 
geJat 1IIIII6Ug ID • Breite1 man lieht ja, was 
darauf Ist, 111111 .a .teht die Parben. Für die 
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UDien und Profile der modernen Uteratu r 

J:12 Seilen · GarWeinen DM 13,80 

. Es ist naeb dem Krieg kein E sayband 
über modeme Literatur ersdlienen, der 
.. •lt ~ .-uea Wlrklldlkeiten' 
aufDehmea k61mte. • 

Franldurler Neue Pret8e 

.Bliicker bellerrsdlt die Materie, hat eine 
el;;ene M~g :md kenn! d ie Zusammen
binge - wu Wunder, wenn e1 vermag, 
lfdJ t!ln.r ..-entindlichen Spradle ru be
llel8traL • Abendse/lung, Mündlen ' 

.Ein gralangelegter Vemach nr Ehrm
rettll?l9- %eil!" 
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