
ist die Erfahrung, 
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zu werden , das thematisch wie formal den 
ganzen Faulkner enthält. Mit dem Roman • The 
Sound and the Fury" (Deutsmer l1tel .Schall 
und Wahn" . Volls til ndige Ausgabe mit F•.ulk
ne rs . Die Famil ie Compson• als Einfilhrung. 
Aus dem Amerikanischen von Helmut M. 
Braer und Elisabeth Kaiser. Venag Scherz 
& Goverts, Stuttgart, 338 Seiten, 17,80 DMJ 
beginnt Faulkner eine Angelegen heit des Jahr· 
bunderts zu werden. Hier tut er det. Schritt 
über Joyce und Proust hinaus, indem er zum 
ersten Male die besondere Art seines Zeit· 
erlebnisses verwirklicht. Das heißt : er r,,kon- ist, audJ :n der Art Leubachs mall'n kann , so 

I struiert d ie verlorene Zeit nicht mühselig, "!!! ':: ann Faulkner , wenn er will, auch illl konven
sie zu halt en und zu verev..i gen, wit- ProustItionellen Sin:.e .cnOhlen•- nt;:r unverglejdl .. 
es tut; er konstituiert sie il tlch nicht neu in I lieb viel besser. Da glüht unversehens die reale 
einem gewaltigen Willensakt wie Joyro>, der Welt in Farben auf, wie sied r bloße AbsdJU- zum . Uiys t'l", da h i8t : 1e amd :'riludi n .. 

sich den: Anprall da s inteHektuel '_; Bewußtsein erweit e rt und I derer de r Natur ni em Ia tr.~ffen könnt e, weil er Man t_ut daher g-~ t. sle kenncnzulcmcn, eh 
ls gegenüber, de; b1s an die Zrrretßgrenze dehnt - sonoern e: 1mmer nur d1e tlemere Halfte der Welt sieht. man s1dJ auf das AbelJteuer der eigenWehen 
endlosen Tropen- vernichtet si e, zertrümmert sie. setzt sie außer F.i n bluhender Bimb11um, ein sdlwa.rzn Trt<p · I Faullcoer-Lektüre elnliJIL 

ru töten, und der Kraft. Wir erleben das in einer •ymhn1 ;•~~~ 

, Schwierigkeiten' Zeiger abdreht. Die W.ülkür des Zil!erb~ • • 
mg des primitiven Szene. a ls Quentin C'lmpson seiner Uhr diej 

•gen zu de.:> Men-l ist damit gebroch_en, da~ Tid<en des ~rwerks Bauhaus und s tij 1 
1g: Die Eingebore- geht fre1lidl we1ter. D1e Ze1t vernnnt r.adJ 
!l Sehnsud'H nalll : ~·ie \'Ot, doch 5ie z-.-- lngt den ~.f e:ns±cn ~i drt · n:::- H!!J~-Ve:-!~; . :!er t!~ ~!! :re!e Ver· I Ansd!1~ an d!e ! u u • !!t! !!" 
1eit und der durrp- 1 mehr. sein Bewußtsein der Tyrannei der I diensie um die moderne Arch.l tektur "nd die j N w York und I t d 1 ent eh ld ode Q u II n
:reif!khen "-'eiß~'' , mPmaniomPn Zeiger zu unterwerfen . Ganz lndustriege taltung e rworben hat, vPröflent-, werk einer B wl!'gun , d ie hf' e n wir t . 

I 
frei ist es allerdings e.nt dann, wenn audJ das licht zwei lang erwartete Bücher, die deut die 1928 sdtied roplus als Direktor au , cL der 

1 Roman e in Euch zierliche Tid<en der Rädchen aufhört, d ie der Uebersetzung des .Bauhaus"-BudJes, das es Grund, warum der Rech n d1 ft b rlcht mi t 
farbiges Bild des Mensch zu seiner eigenen Unfreiheit erfunden blsher nur in der Ausgabe dft Museum of di em Jahr sdll le~l. Di Aera HilJln M e r 

i) ' 'ermittelt, son- hat. Erst dann finden wi: Zugang zur eigen!- ModemA1t. NewYort, !Iab, und dle .Croplu• •- und MI van der Rohe (b i tQ11) ollte e 
g der vielsdJichti-,lidlen Zeit. 

1 
Biographie Siegfriod Giedeons, dft Verfa ert in r N tJourta mit in m Ne r~ en 

den Rassen, den '* von • Time and Space •, d 1 grundie nden fOgt w rd n. 
jüngsten Entwid:- 1 Von h:Pr eus ersdlließt •ich Faulknero W erk I Vv'e. ke• üb 1 d1e A rchl. ktur öcl t Pcrret und 0 Monogr ph 1 u r . Croplu, · von 1 • 
Welt vor Auge.~ I vollständig: es spielt in einer Zeit ohne Uhren , Sullivan. dlon Pol DM) I t d r trtran ln r Jah rz bn • 
lerbert Steve-• in der wahren, nimt der erfundenen Zei t. Da- Das .Bauhau•"-Buch (19,80 DM) entstand Im langen FreundadJ~ It. A l n r 11 kr t•r d s 

POLITISCHE LITER ~~TUR 
Hrl/rnl.' 

1 
I machte: ~nd sie f~hrt_seitber jä~rlich für meh- ist erfreu)Jdl. Ur.d dnbei i ;t zu bedenken . daß 

I I rere Worn~ 1m :..a11~~ un1n er OJs m ru e ent· fr! edenke Ja na:bt eme re{." Jetend~ Kon tg.n wte 
~ri k~. ine Königin legenstl'a Dörfer, um 1nit den Bewo!Ulern zu Elisabeth von Eoa!and ode r J uli ana von Hol-
19· krtu•. 240 Seit"" spred:en, ihre Sorgen zu erfahren, Not zu be- land ist, sondern e ines Ki.nigs Fra:. . ein~s Kö-

. C'am• 1 t G1edlon mit C. rupl ~ da u rnd Jll 
Verb•ndung g bll b n und hat la u: .. od an 1-

m Sdl II n t :a n mm . Da n u._+, rhell t 
d i Origlnali tAt un d Viel eJtlgkeit des l)('rllne; 
Architekten, d r von I'JJ7- 1 52 an d r i1ar
var USA mit der lben Grundliehkelt Arenl
ek rn ausbildate wir vorher Jn D ul rb land. 

Das Ans hen unseres Land s in Amerika be-
ruht im wesentl ich auf d r Leistung der 
Möinner, die DeutsdlJ ·.nd verla en mußten. em AnbllDg geueaio· heben und 13eschwerden entgegenznnehmen. ni gs obendrein, j er ke inPs wegs blaß oder pro-

" Daten. 12,80 DM. fi !los ist. Ei triff t sidJ gut , daß soeben wie als Ergdo-
tlfindergruppe von . Auf ein_er dieser Reisen dudte 1-lge Santner Die wenigen Kön ige :mserer Ze. t aber sind zung das Buch H. C. Jaffe uber den • IIJI 
·-: i:: d~:: -:::!!::.:: &Je begle1ten . • Von de• Re!ue~ung m_ A~en . vorwienend Kon.iainne:J. kö!!nle man saaen. 1917:-193! • fertig wurde (2~ S. und 48 Abb., 
W:.,'."'!""""• !f"""' '" 1 haben wn nocn n1e~na~s J~ana ~u sen~ oe· _l_nnd '"-.... ~- ~ .. n- ·s ..: 'Z!"' 1 ._:!!' -:: ~-.:-:-:"_ -:~~ : \ 16 1t ·'"r::- ... h ~~~ -.-· ~-~- .-;. ~ 
en so gebt dareus ·~WUJEL ~ ~g ~-~ cau. ':"acau c:.lb c l, .aur=_l ;iie h._u.~n; digen , von der Repo!tage her angelegten Be- &tark We. Beztehungen ~w ~cb~n ~StiJ und 
e~i ""ü!>er diese gm war m funl Jauren schon drel10al h•~r. richllnge Santnen, C.er in ~~;,en Höbepunkten .Bauh_aus. waren und Wie ' m VI len lde D !d zwar eiJii- Ihren Mut aber bew•es s•e tm Burgerltneg, zu ansdJaulidJer Ve·gf'geowärt ' J ung vort' nnqt uberemahmw t ~ . Alt de r n mdung kt d I 
~e ermutigte etn wenn 11e de:n Vt!rbolcn ,-~n Truppenkonunan- am überzeugendst"D d ie Cha..;ce de W Ei bli: .St.jl" veröfleotlid1t urde, am 16. Juni 1917, 
zu wa en, und das danten zuwtde:· uber v,erminte Strallen ,h:'hr,als dien offenbar. Frauen haben, wenn sie Charme hatte Cropius • lne B ru fung b r l lo d r 
Letzt a~dl empfan- Sie allem auf emem ,l(aul t,~r .- mtl .tansche und W itz zu nützen verstehen, einen Vor prung Taadle . Jafh! urtt rau~! g ~ I nha!t d •• 
oidlts dar ans, weil B_ededcung war OJdlt me~ "!ogbch -Ihren be- vor Mäi!lnero : sie k.önnen dle starre Unbeweg- k unstl n dl n un~ • pb&loi~pbllch_en oraus
e aßte Du Miß- ruhroten . _R•tt nach Kon .tza , das von Partisa- lidikeit der parteiischen Auftaasungen weg- •etzungen des ~SIIjl , d~e kunsllen eh n Z1ele, 
~ule ~ire, jetzt neo fast \' olb!! emgesdJlossen war, mi!dlte, um schmelzen. Damit wil d die po litische Seite be- Ut?p•e und W JTkhdlkeJl d r BPW"9UO'J, 1 · e 

'
8 

die Königin in dreJhU!ldert Kinde r aus der Stadt zu holen , oder rührt, die sich mit F rlederike ja ebenfa lls W JTkung, 91~1 alle Fakten u ud d Ltd<l un An; 

5 
KQnlgs Paul, zu als 61C . allem m em.,. Parti~anen-Gefangent;n-j kundgibt. Sie ist natürUm Monarchistin , Roya- haug Mond_Tia':'s Aufsatz .Kunst un~ Leben 

~ndeu ublilt ein- la~er gmg 11!-d . dre\ ;>IUDdeu. I ng erfolgreldJ listio. Wer wollte es ihr verubeln? Und wie sie ~b . VoliJ;tandtge Bibliog_raphle .• Eme v_er-
ep mit den aufsuSJgrn KommWllsten sprach. sd-on während des Burgcrt:rieges ihrem Land ölfenllldtung, die ein w~n•g gekl~rtes Kapttel 

Es ist kein Wunder, d&JI diese zierli ebe Frau . mehr wert war al1 e ine A::mee•, so ist s1e e> d r neu ren Ku!'lstge Jdlte endlich und end
oe pers·'m.hd!e Be- -sie ist nr.mmsddreiAig- von den Griechen all erorten den monardJistisdlen Krei.en und gulug e~hellt Die Kunst bJs zum ~weiten W elt
' bietet d .. BudJ hodl verellrt wrrd , d&JI die Taten dieser .Fee Bestrebungen. Aber man tä t ihr Uoredtt, wollte ~rleg tntt du_rdJ Forsch.mg arbeiten wie diese 
·s•l-.:, und wa~ der aus Athen" botreits in Sagen- und Legendengut man in ihr lediclidJ eine ges<:hu.lrte PrCip gao· Immer mehr 10 da Licht der Ge dlldlie. 
~.;:::!, e~~t~at= des Volkes eiogeg11ngen smd. Daß in unseren jjstin !les RoyalismnJ •eben : do! r Autonn ist V lU Croh_.a 
lte~•ng zu weckma repllblikaniscben Zeitliult~ einem legitimen es t.u danken, dal' sie in ihrer Brwunderu~g 
in;;sin aus dem Sprol des europäisdlen HodJadels so viel Ein· I ejn Bild der Ausnahmeerschemung g•bt, d1e v • ' 1 • 1 '" 0

' 
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1etms u. und des sieht, so viel unkonventionelle Tatkraft, so viel j ganz im Menschlidieo, n icht im Politismen 
JUSI _ der von o-:1ensdJlidJe Größe zugesp ochen werden da rf wurzei . Weraer WUk ~----------------..., 

~~~ r ' flicht nur überaus {] · A ,. T T \ 
"::~ ... ':' ::~ 

1 
__ nl~r V!! ... _ _ ugen !'"t?if !'!EJpa.ern 

1 
SHbnr trulrinrnrl 

I UntEr v t er Au e n m i I Na !' o t e o n . , D,e jf' '.7.t L11 nP.'l e r Auflage \'Or!iegcnden Er-~ 
Cönigia. den einer Dent~ürdlgkelten du Ge!'erals Armand d• inne rungen Cilu aincourts. der noch selbst 
1odl viel•ehr. Sü 1 ~ulMt;"."';'rt, ~ro.llsiLI!...,JSter de•_ Kal..,rs. daz11 ein trod<ener Stilist wtr, er!)eben l<toin 
llli!Deli PerlöÖnlldr "· F. Kohlet 'lienag, Stuttge.rt. '00 s......... anderes Bild Napoleons, aber s ine Gespräche 
lbereitsdlaft. Auf- 17.50 DM. . • • . mit dem Kaiser, die er in den entscheidUDg&-
lld Mensmlito\ltelt Napol-,on de_r_ Große 1st un_ter oem . ..sdJt vollen J ahren nach dem Erfurter Kongre6 mit 
1 wium, da vor ~er nun_dertJihngen GesdJidJtsschreibung ihm unter v ier Augen gef ührt hat, bP.t>onders 
tr auch gnmdntz- tmmer ~tner geworden. Jede ~~e Quell: die Schlittengespriche auf .:er Flucht aus Rull· 
n . bedeute, fur illn_ eme neue_ ReduAtion •el~": I land, vermitteln uns auch heute noch inter· 
reist Königin Prie- U_mfaags: bei 1~er Annitberunf 

1 
eadle_m. essante Einblicke ir, da. Wesen und die Politik I 

4ussoUnl Griedlm- dieeet blcmdende Ri~n_gespen t Le ner, weh- Napoleons, der zwar von Goetbe, H lillr' uud 
tge KI'OIIpriu-.ia, reod uageltehrt Fneclridl der rolle wichst, Niebldle erbeblich Obeneilätzt wurde, eber 
,mg, ult ar Zelt je aehr wir an. i.lm berultret~ . D•e G':'lncle doch d;e Tyrannea des zwanzigstell Jahrbo-l 
lk••ject!eeliaipa-~ -kwiirdifeD Endleioung li~ derts turmhoch llberragt. II. S. 
·wie mit diplomatl- ..._egs un pobtlsd\1!11 Erfolg, der be1 
lDSt der "Mzö-. ,....,._.. je 1111gleid1 viel gröBer war als beJ I '* 
altswerk .... ~ IC&da l'riadrich. sie Uegea d.arin, daß Friedridl .P - t.- 111 '~ 1": Wolfr- Duiel 
I!JI Ta......_ •• *' Croh eine produktive KriJt der lndivl- und Cll/1....,. •oa der 11aw> .· '•• Ia eil.,..,. !Iudi 
er cleu..._ Trup- e.Jttll beua, die eidJ Mi ihm U. der Origina- ~(Verlag Cllriotopll Y. t. a.,.. ~. 1112 Sei- . 
rettete. 110 .".._ IWit ..mer Aussprü~ UDd in dftJ ~~prudeln- 16 81lder uad K~ 7• DM) eiae -: 
· - ..._ ~- -'- •-' .. tum seioea Geiste. •elgt Hier i•t losende Dar...U..., dlo 111U Zalt ,.Ia! dJ ve_nnl •-..., ...., ~ _,.., . . · te- Teüots -.oa r-ra. A• •Iei. lllforaatiOHII 
....... dM Kin- Fneclridl do!r Großl' unersd;'öpfficb, bei Napo- utstaad .ehl M.....W, ... ldlolg -*leloea Iot 
11111111111 Hilfe leon tritt UM dagegen d1e ersdlred<endate od in dle ll.dbe der PubtlbU.,... !JIIII6rl. die c1au 
.,. e1a, •• da~eu Trivialität mtt der ganzen Hohlbell eiDtK be1trog n konnlll\. <!d • emllDd ve1gillt, wo Deuladl-
• ta to:n D6rlem .UU.IIIIilhgtm Ve~eau,·ech!en eotg~en. laAds gudlidll1icht Ustgr-Uegt. 
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2oM -~ "' '"" • l2 !llldt · L~tntn DM IZ,IO 

lnge San ner beilleitete Königin FriederilLe 
von Gnedl ntand im Frühjahr 1956 a uf 
einer R"ase !D die enUege·n tcn Bergdö fer 
Ihre Lmldeo. Auf Grund dl Mr oahen Be
rüh;;;ng ;.md •·~r l cr Ge;pract.: fiiH Ut" i 
Komgm ehrleb d ie W iene r Joumalu;tm 
emen a uthenli chen L ben beridll, der 
mit zartem "''eitlhchem EJnfllhlun svrr· 
mog n f:i n eindn~ dtn o ll ao, Po rd t dJ SN 

•uAt:rgewöhnhcbe.u Pe...Onladlktu zeu;hn l 

'• ;...Mr ......... , ••• erlotilliM:It 
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