
weswegen sie Tragos I 
' Gesetzbuch aber ist 
das altberühmte Korn
Ubungen heißt .. Philo

tike lebt pflanzenhaU 
:he fort ", erkennt Pohl. 
ren Wlf: .. D•e Antike, 
e und das Schöne un
' sonst wäre Antiker· 
:>stkird!e stellt keine 
!tend das Heil bewah· 
10 äußert sich einer der 
ss ist unsere Aufgabe 
r Zeit. Sie verleugnen 
allen Satanas anhelm. 
•gesühnten Gewaltver· 
. Asien, auf dem Bal
ld . . . Hvr. itb war in 
lerer M6nd! t.ekennt 
ieden gefunden, nadl i 
Ilbe - alle die Jahre 

1 Jt. Nun bin ich Christos . 

Pohl den Athos bewan
'n dem Berliner Maler 
orbildlldt ausaestatte· 
.chnungen beigesteuert 
Iierenden Klang der PFEILERGALERIE VON RAMESCHVARAM 
· erfährt von der inne- Vier Kilometer lang sind die Pfeilergänge gen und h/storisf11en Voraussetzungen zurück
!n kaum weniger als dieses ceylonesischen Tempels, der zu den geiQhrt werden. Jean Naudou unterstützt die
igf!n Berges. Wer m!t größten i(u/lanlagen der Welt gehört. Wir ses Vorhaben durdJ eine gedrängte Darstel· 
erle~t den Athos aut entnehmen die eindrucksvolle Aufnahme Louis tung des geistesgeschichtlichen Geschehens au/ 
ensetten. Was Khtn~r Fr~erics großem Bildwerk .Indien - Tempel dem indisdlen S"bkantinent von der Zeiten
!l'fallt, erlebt Pohl m1t und Skulpturen" ( Kohlhammer Verlag, Zürich. wende bis zur Gegenwart. Detaillierte Bild
~ Sinnenfreude g_ehört 454 Seiten. 424 Abbildungen. 42 Textzeidlnun- erlüuterungen machen den Laien aul die 
I Schlesiens. D•esem I gen. 58,50 DM}. Der Band "i/1 mehr, als den Charakteristika des jeweiligen Kunstwerkes 
!ben gelingt ES, d1_e v er\Virrenden Reich tum buddhistisdler oder aulmt<t k<am, das dem unvorbereiteten Betrach
!T thealogisdten Abaei· hinduistischer Kunst sichthar machen · Fülle ter sonst in seiner iiber \Välliqenden und ver
firltlidlkeit zu stellen. und V iel/alt indischer Sak ·olkunst solien auf wirrenden Fremdart igkeit e her Gegenstand 
ensmad!t. 1 die dahinter liegenden Wandlungen der geisti· des Staunens als der Bewunderunq wäre. 
·as er zu sudle;, aus· 
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n1chts zu tun) bat d1e 10oderne Lyrik rasm ein 
interessiertes, wenngleitb notgedrungen an 
Zahl geringes Publikum g"funden. AndHer
seits zeigt der wadisende Absatz vull Ge
didttbüdtern ein anderes, weltaus bede.l k
litberes Phänomen: Literatur und Kunst Wdr
den heute verbraudJI, und es gibt Künst
ler und Autoren, die sidt der veränderten 
Lage inzwisdten redttsdtaffen angepaßt ha
ben, unelogedenk der Bemerkung Benns, die 
Arbeit ~m Gedidtt werde hödtst selten von 
einem Fund gekrönt, der den Anlaß überdau
ert und die Drucklegung in Wahrbeil wert ist. 

Wenn ein _Junger Autor wie Kurt Sigel in 
vergle1dtswe1se rasdter Folge zwei Bände mit 
Lyrik veröflentlidtt, so ist damit zu redtnen 
daß das a~sgereifte Gedidtt nidtt die Regel: 
sondern die Ausnahme sein wird. Das hat nidtts 
mit der Begabung Sigels zu tun; es ist eine 
reine Disziplinfrage - und eine Frage didtte
nsdter leistungsmöglidtkeiten überhaupt. Der 
.~perrzonen • betitelte Band enthält knapp 
funfziq Gedidtte ; es sind , so stellt man nadt 
der Lektüre fest , fünfundzwanzig zuv iel. 
Sigels Motive SI'ld begrenzt : seine Strophen 
kreiSen um das landsdtaftserlebnis an d er 
Küste und um die geschichtlirben Erfah run 
gen der Nachkriegsgeneration. Eine zweite llos 
sprachbegabte Stimme meldet sich hier zu 
Wort, die den Metaphernschatz der Expressio
niste n und des europaischen Surreal ismus zum 
TeU eige nwillig berei chert. Abe r das ge ht na 
tur!Ich nid1 t ins Un e ndlidJC, und so bleiben 
dre Panne~ un d Be. na li tii te n nicht aus. Verse 
wi e : .. Ble che rn qlä nzt in meine n Hdnd e n 1 d1~ 
schä bige Münze des Ruhms ",. Kunststoffrüssel 
betasten diP R;iumc I dds Heu ic n der Düsen
agg regate e rs t ickt das W e inen dPr '.\' e il " ode r 
.. Die Mo rsP7Pidwn dC's Reg Pns "' lnrl 'f' f· 

sch iüsselt. We1 wei ß, d aß die Zon~n de r Zu· 
flucht gespe rrt sind?" - sind nid11 s anrlerr ' 
a ls mißgiückiP Me ta phorik. Krum t• n PION 
falsch ve rsta nd e ne n d ichte rische n :vtodernlldl. 

I Siqel h<itt e CJUt dd<an ge tan . eine n Teil rl iP<r r 

I. bleibt seine Genug· 
verstand , diesen k<" t· 
eser entdecken und in 
• madten Reiz Ul"d Be
·' Bandes aus. 
Nondorungen out dom 
Jb98b von Kurt Sietb. 
111-Stu ttgarl t 25 Se !tob. 

1 Strophen zurUckzuhalten ; er wdre PS fl Pidrle 

Friedridl Morkus H u ebne r · ln der 1 nalh ei!Igtum ge hu tet wurdE'. Such is /ile. clen qeinn(]PnPn Gedicht en srh uldi q 'JPWP<rll. 
Hetmal Vi ncent v• n Goghs RuhrländiSdle Em klemes Bandcht;n mit !ruh en Hand- di e der Ba nd en th ä lt , e twa die . Opfcrun~·. 
Verlogsgesell•rnaft , Essen. 80 Seilen. 12 Zetdl· zcichnungen, das man leicht übersie ht. aber de r . Ahrn rl " .• in d iPSN Nach t ", .. K TI~<i"" 'n · 
nungen. 4.80 I"IM . · 1 d " G h 1· b · d • d d 

Auf den Spuren van CoJ!,hs 

Das bescheidene Bändche n des verdienst· VIe en, Ie van og 1e e n, Wir es eiu ter o e r ir . Ba ll ade eines schwa r7 cn Re -
vollen holländischen Kunstschriftstellers willkommene r Reiseführer sein, we nn sie bellen " Im Zei tgedicht kommt Sigel s Talen t 
F · d . .._ M k nach Holland komme n und den Wunsch Zu sich se lbst. Es wird abrr durh drutlir+J ~~ß 

ne rh .. , ar us Huebner ist ein trauriges haben, d1' ~ Ie i· "'t erre,· ... baren Sta"" tten des Ma· ·... eh · · I ~ .. . t . ~an.-1 . nöA.t nh ~ U< Ul ni u• lS s Wi erige r ISt a s das Ze itg rdichl 
sumea emer raun~ __..,..._ne lers aufzusuchen . WutGroh- • ... Gün ther Busch 

En<dlütterun!l zu lesen. uebliei. fol9t van 
gh w . seinen Spuren im Haa!lo und- lilldet 

k aleidoskop Frankreichs . II! Schwester mit einer 
1den Gefühlslogik trö
rweifelten Kinde .,be
e· jetzt sehr viel bes· 
auf Erden. Der kleine 

Jener .. Epiphanien" an, 
des Ewigen im Bana· 
~er Joyceschen Ästhe· 
• Epiphanie in diesem 

doch das Haus Sd!enkwe!l 138 "n de n Gelei· 
sen t!e r Eisenbahn und ge!jenüb~r den Koh
lenhalden, in dem der Male r mit de r verrufe· 
nen Sien gewohnt hatte. Er besucht Zunder!, 
Ellen und Nuenen, wo sein Vater Pfarrer Josef T h eis e n ' Fr ankreich . l'ndsrnaft I Erlebn isspn a ufqe iorkPrl odf'r mit Zllatrn hr -
war, sieh t die zum Teil veränderten Pfarr· GesdliC'hte, Kult~ r. W. Ko~lhamme~ Verlag, ruhmter Mrlnncr und Frauen qe:-,chnHI(kt 'ur 
häuser und Kirchen, spridtt mit alten Ein· ~~u~g~~ 404 Setten , zahlreime Abbildungen. ste ll enwei se ahe r gPi i n ~Jt es de m Alltor di e 
wohnem, die sieb des Malers noch erinne rn, · · nücht e rn e n h istor~schcn ra kte n mit d<'n "''"" 
sogar einen Schulkameraden, Leute, die nocii Noch wenigPn Schriftstelle rn von Rang ist qefühiv o i!Pn lmpreS>IOnf'n wirklich zu ,-p, ""''· 
wußten, WP.r ~uf dem Bild der .. Kartoffeles- es bislang gelungen. nathde m sie sich durch be n. Und Wi e be ' den nw; sten B.Ich ci n rl"' '"s 
ser" dargeste llt ist. Es sind keine freundli - jahrzehnte langen Aufe nthalt in einem fre m- Genres droht SPi ne Beq ei ster~ : nq qei <'qPnti irh 

lf~eichnungen mit dem chen Erinnerunqen. die Huebner notiert, van den Land zu d essen Kenne rn heranbildet_en. in unk ontrollierte Schw<~rmPrPt 'lm711<rh ldqcn. 
s Stanislaus J oyce im Gogh war überall unverstanden und unbe- '" emem emz•ge n Ba nd di e unendliche VIel· So wird man bei de r Lektüre n~<'ll '~""' qlil rl< 
man das unvollendete 1 liebt gewesen, ur.d nur ein Straßenname fall dieses Landes auszuschöpfen . Wenn die· lieh. denn derr. Samberi cht fehlt ·Jfl rlic Grund
lechla&. Oie J ahre des ruft hier und da ins Gedächtnis, daß einer ses land noch dazu ein so von der Natur li chkeit, den eigenen E' IPbn"<<'n '"P f•ll he 
rilder in Triest, von der Großen in der Ortschaft qelebt hat. wie der . Geschichte gese!)netes ist wie Frank· und sprachlith~ Prägnanl 
! Au.fschlüsse hätte er· Eine Bf!!lebenbeit wenigste ns sei wiederge- reich. wird ein solcht"s ~nte_rfangen sdtier zur Was die Beschreibungpn h<'Tu :m.tN ßdn· 
Jusgewertet geblil!ben . geben: van Gogh hatte. als er nach Paris Herausforderung des Unmoghchen. Dennoch werke betTifft. so ist s iP mcht im mer so an 
n hohem Maße lese11s· ging, eine Kiste mit fünfziq Skizze nblättem, wagen sich immer wieder Autoren, oft nur schaul ieh wie man es wü nsch te !PifiPt auch 
h um der Peuon des Z! lchnungen und Olgemälden bei seiner Wir- mit recht mäßigem Rüstzeug versehen, an oft an all zu knapper Fa>Slln(] . 'w os be1 dP r 
· sdtwierige und un· tin in Nuenen gelassen. Die Kiste wurde der diese Aufgabe. umfassenden !ntenlion nicht wund rr n1mmt. 
es ,.Bruders Hüter" zu inzwischen verwitweten ~utter nach Breda Daß der Verfasser der vorliegenden Studie Um dem au f ra scher Fahrt Bt>find licl:cn ,,· ;rk
j, Selbstentsagt:.ng und nad!gesandt und von ihr aus Platzmangel bei zwölf Jahre seines Lebens in derr: von ii.m lieh nützlich zu sei n, müß fp e1 n solrl1 cr ßdnd, 
men und t!nrdlqeführt einem Zimmerm11nn abgestellt. Hier geriet sie porträtierten lande verbrachte, gibt ihm je- der ja wei tqe hen d einPn RPisefuhrcr Pr<C' 7l, 

I 
in Vergessenheit. Schließlich landete die denfalls eine gewisse Legitimation. Er hat zu:nindes: mit e inem Ort sregister ""'~"'"'tr t 

g von Arno Sa.or idt Kiste bei Pinem Altwa renhä ndler in sämtliche Provinzen und Städte Frankreichs sein. Pe ter Kri egPr 
Je rreizen auf. De r Text Breda; der lud .. den Bettel" auf einen Hand· mit eigenen Aug"u und oft zu verschiedenen 
:he als vi•!lm~hr ins , karr;,n und nagelte auf dessen Außenwände Maien unter wechselnden Umständen gese- Wunder /iches 
. Eine auftrun::pfe.nde I emige Bilder, um sie loszuwerden . Die Akt- hen. Aus seine n Eindrücken und einer guten 
Tofet ", .. Sprüchwort", studien waren bereits in d ie Papiermilhle ge- Summe his toristher Kenntni sse. versucht er W•ller M t1 h 1 b a rher · LoT. ;'· •o•r o 
'orliebfo für abgelf!!lene wandert, für das übrige verlanqte er 10 Cent das Bild des he1ß geliebte •• Landes vor dem Mo>a1 k emet wund erti men En•hlunq Wilhet m 
!in ·. ..Handschmitze", per Stüdt . Viele der leinwändP verschenkte Leser zu t!nlw erfen. Er weiß selbst, daß er Greve Verl ag. Bertm 64 s,.,ten 2 . .n D\1 
nheiten"} und !je· er an Kinder, damit Sie sidl Schurzen daraus weder eine komplette Kulturgeschichte, noch Da Waller Mühtbacher nich t nu 1 alles wd s 
- e wa wenn er Joyce· machten. Das n•eiste qin!l zuqrunde. Was der ein wissensdtaftlich fundierte• Werk liefert, da .. !ueucht und ne ucht "" , so nd e rn dazu cl 1e 
n .. Talent für Gebär· Altwarenhändler wiederfand. nachdem ''an 1 und so entsteht ein aus vielen Impressionen vermeintlich toten DingP be l<'b t und - .. dto
n an, daß der t lberset· Gogh beruhmt qeworde n war, kam spater in I zusamme ngef O!gtes Kaleidoskop Oie sachh- ~ mar · freilich - besee lt we 1ß. e rw ach1e ft.r 1h n 
Nichtig nimmt al• den die Sammlun!jen von H. P. Bremer und Frau chen Anqaber. uber Historie, Landschaft und e1nes Tages auch e m tone rn e r Nippe>·Ha'e 

Cüater Bllldter Kröller. wo es als em kostba res Ne tiO· Kunst werden stets von kleinen personheben aus seiner Senenex•stenz zu .. puls ie re nd em · 

I 
lebe n Eifng e rzdh it er von d•·n Til!P II cliP>PS 

h I 
verschmitzten F1g~ re nw1rh tes , ail erdtng< wa re 

On Bal~.ac bz"s Hans Hennv Ta nn Kur<l'_t Htnweise es nicht nollg gewese n. !ur di P ai l1lt '" ' llll<tr ll 
~ :/ j ( , ' · Gesch tdttrhen semer ,.Ftguren-P., ydto r;;e ~o 

1:11 d10 berilbmte IIIIIC• Titel • D o 1 AI t e T o ato m o n I u n d 1 ol D e I Kein .. wegs blind lür Spenglero ort•nkundiqen M• n· 
lowolllt. Verlao•• w I L • b 1 n 1 o r da u n g e n • (Ver lag Herd er. Frei· gel an begr iffJidle r Präzision und D 1 H~renz 1 ert h ('l t , 

-•ea. Mit den Kura· burq. J64 Sollen. 24,80 DM) vor . Dem Ziel oller U g•danklldler Systematik und Konsequenz verma9 
r o u • t • uad • P i 1 r . .olcher Unternehmungen, daa Hören Ces Wortes de~ :4utor doch die aachlu:!u! U~fundtf'Tthelt m4ndl.er 

. . , '<ntlk lU erw easen Das n1d'al nnmrr klare ln einnn · 
tudl d'e Brzlhlung • D • r ' Gottes durch etne Verdeuthd,ung der red\ :hchen. derfließen einerseits von Ezeqe5e andererse ·t 
' .. , lievea aun wteder ' wi ilach•ftlidu~n. sozialen und &taatlichen Verhllt· dem Bf'mt.:h t> n, die \'ermeintJid1 s~nqle r ve:s:n~;5~ 
ltUI Leirtenbindduln vor. nissewirksamer zu mact.en. kommt dies.e~ Bud1 umao .stn qebliebenen metaph ysischen f"'t eßt ion en ~eme~ 
rfrtunde~ böhe.r achlagen niher. als bei aller Farbigke lt der Darstellung in We rkE"s dpologetisch ins Spacl zu hrin~en . und " on 
. Je 7,80 D~). Die gleldl· jeder Zelle spürbar bleibt. dol hier einmal oua unzureichend begründclen ei~enen Rrn-. ionr n 
ler belden Romane wird jl den Quellen selber geschöpft wurde. ln gew1ssem v~rlc1ht d.em Bum den Charakter konturt.rmer Frag· 
toller abar koDIIte Welle Sinne gilt d .. auch für deD engliadlen ~lth i storikor "ürdlgke•t. * 
hlaocad>en Gonlea k&ua I S I e w a r I P e r o w n e , der M!iner Biograpble N ... .., F1 • . 
JUCll ote Komi:uaatioa äer I He10Öea des roßen Jei.at eine ;:(ui. •e:::~~; ::.:.=.. . ~ .. eaelta~n• und d~r. ~c~5dtu:M,. ."'"' 
Mlwundeu ait dem eat· adlitkt, die dem Untergang dee Staates der Juden Abd~ntrn hat der ~tuttgart c r Ph1ltpp Reclam \er · 
b6sa.rtiger Provlazsalona. aac:l':! pürt : • He ' o d i e r ' R 6 m '! r und J u d • D • leg }e tzt erneut in di e Sdtatztruhe der älteren de,•:· 

I
(Guatev Kit pper Verlag, Stuttgarl. 251 Selten. sdl en Erliblkunst gegrilfen. Mit des last unbe· 

JfoaArtipe Rede über Lee· 15,80 DM) . Trolz mand1er VoreingenommenbeiteD kann ten J 0 ., 1 n " . G o t t t r 1 e d S c b n a b f I 
Jeoenoabme des Leasing. dee Verfauers, der etwa d1e seleukldikbe Politik Abenteuerromdn .D i e I n s e I f e ' s e D b u r g· I 
'A bleU, unter dem Titel adllidltweg ol• . Iörid>l" beteidlnet. ohne die •er· I 1736 Selten. 9.8J DM! legt der Herau sgeber Martm I 
c II t • i t I n f I u • t • · zweifelte Lage d .. s lwisd\en Ost und West einge· Grenter eme na.~ezu verge"ene Koslbark. P. Jt Al: ~ 

l)er • _Co. Verlag, MOn· : tpannt~n uieh!dtt~·n Gried'tentums !U bedenke..."!, der deutschen La eratur dei 18. Jahrbundert5 vor. 
t s....u .... . l .SO DMt Audl · . . . '-'---'--•- 1 des~en e1genrlldle Wtede rcntdcckung auf das Konto J 

hausbacken und gewit h lt y Z' l werben, i n riPm 
er s ie als .. frei von Mord und vom al><J PQnf· 
fene n Ame nka n tsmus "" be schrift en lteß 

Germdn We rth 


