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Piofeüor Ferdinand Sauerbruch

Richtungen die Handfläche durchziehen und ihr großartiges Spiel und Gegenspiel in Druck und Zug, An- und
Abschwellen offenbaren. Fest, gehärtet, gegliedert und
Begegnung Paul Fechters mit Professor Sauerbruch
bis ins Letzte belebt, eine wunderbare, unendlich reich
bewegte Plastik ist diese Hand, die unzählige Male über
Ich bin Saueibruch in der Berliner Mittwochsgesellschaft
Tod und Leben entschied, ein Instrument von einer
begegnet, in jenem Kreise, der durch die blutigen ErPräzision und Schärfe, daß man bedauert, daß noch der
eignisse des 20. Juli in die Geschichte eingegangen ist.
nervöseste und feinste Bildhauer vor ihr versagen muß,
Es war ein gesellschaftlicher Kreis von Männern größten:
weil das Entscheidende nicht die bloße Form, sondern das
teils der Universität, der seit bald hundert Jahren bestand: er hatte sechzehn Mitglieder, die jeweils durch Wahl Belebte, das aktiv gewordene, bewegte Leben in ihr ist;
man kann ihre eigentliche Wirklichkeit und Schönheit
ergänzt wurden, Man traf sich alle vierzehn Tage im
wohl nur auffassen, wenn sie tätig, gespannt, fast selbHause eines der Mitglieder, das dann zu Beginn einen
ständig und viel mehr als auch das feinste PräzisionsVortrag halten mußte, dem ein geselliges Beisammeninstrument in der Arbeit sich selbst jeweils neu realisiert.
sein folgte, Ich wurde 1938 in den Kreis gezogen, dem
Seit dem 29, Juli 1944 habe ich Sauerbruch nicht wiederdamals Popitz, Pinder, Ludwig Diehl, Spranger, Oncken
gesehen. Wir haben noch ein paarmal Briefe gewechselt:
und einige andere angehörten.
die veränderte Zeit ließ die Wege unseres Lebens zuSchon in dieser Runde, die aus Männern nicht eben genächst nicht wieder zusammenkommen. Es ist mit vielen
wöhnlicher Art bestand, räumte man Sauerbruch eine
Menschen in diesen Jahren so gegangen: was aber von
Sonderstellung ein: er brauchte niemals vorher zu- oder
Sauerbruch noch in kurzen Stunden flüchtigen Beiabzusagen, und er war ein für allemal von der Versammenseins zu dem Partner kam, hat mir oft gefehlt,
pflichtung zu einem Autorreferat über seinen Vertrag
befreit. Das hing natürlich mit seinem Beruf und dem
ständigen Verpflichtetsein zusammen, das dieser Beruf
Leseprobe aus Fechter „ Ä n der Wende dei Zeit"
mit sich blachte; ein bißchen war es aber auch Anerkennung der Besonderheit des Mannes, die ihm jeder von
von Hllslell »or dem Volksgerichtshof
uns neidlos gönnte. Man empfand sie bereits, wenn er
das Haus betrat, unbefangen, offen, natürlich, ein großer,
kräftiger Mann mit frischem, lebendig federndem Gang,
einem zu Mund und Kinn hin schmaler werdenden Gesicht unter einer klugen, hoch hinaufgehenden, energischen
Stirne über einem Paar Augen, deren wesentliches
Leben sich meist sachlich hinter den scharfen Gläsern del
Brille zurückhielt, um desto intensiver aufzuglühen, wenn
er diesemLeben erlaubte, einmal direkt und unmittelbar zu
dem Partner zu sprechen, den er gerade vor sich hatte.
Ebenso bemerkenswert an der Erscheinung Sauerbruchs
wie sein Kopf, wenn auch nicht das, was dem Begegnenden sogleich amstärkstensichtbar ins Auge fällt, sind seine
Hände. Ich habe erst begriffen, was es heißt, ein große«
Chirurg zu sein, seit Sauerbruch mir eines Tages seine
Hände zeigte und sie mich in ihren Innenflächen anfühlen ließ. El hat eine Rechte, deren Muskulatur
durch seine Tätigkeit so bis ins Feinste ausgeprägt und
durchgearbeitet ist, daß man zum erstenmal den Muskelbau, die Struktur einer menschlichen Hand überhaupt
zu erleben glaubt, wenn man über sie hinstreicht. Die
eigenen Hände erscheinen einem tot und ungeformt,
wenn man dieses überall gestraffte, verlebendigte Nebenund Übereinander von Muskelsträngen, Sehnen und
Nerven berührt, die zuweilen in ganz überraschenden

Chirurgenhande
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^in junger Nildnauer, 0er au« dem liintcrsten Wald lages aucn nack dem Flamen kulenlpiegels l i l l
gekommen und auf abenteuerUcnen Wegen und lubenannt. lis maclit den ccktcn I^lumos Vieles
Lucnes aus, wie der 3cne?rl>ucr dem l i l l die plane
Umwegen wieder ln die l.andlcnaft seines Kindneit
luruckgekelirt ist, ei^anlt die Qelcnicnte leine« l.e- verleidet und umgekenrt Nll immer wiedcs dem
bens: kiner lcköncn reiclien Xindneit, eines not- Lcneesauer in die Quere lpNngt, lo dal! dieles l.eben
oollen und docn aucli glücklicnen lugend, lelnes lange nicnt ins Qeleile kommt, bis der,'unge LildEntwicklung iur XünNlerscliaft und iur lilie mit naucr die 8ätze niederlenreiden kann: »Ic!i liabe lüs
eines üefälirtin, des lein 3cklcklal lcnon von frür, das lemperamcnt meiner lugend luvie! Ledenken,
für meinen Wir, luoiel üewisscn - oder aucli uman in leltlames Weile vesbunden was.
Wie kommt nun dicles ^ndseas, der wie leine lenn gekelirt. l i » und der 3ckeerl>uer, die beiden können
Qelcnwister nacn einem Apostel genannt ist, iu dem lick lcnwer vertragen? aber lie balgen mick in die
Flamen l i l l 8cneeraues? Zufällig und docn nickt ttöne, und meine ^eit wird reif.«
zufällig ist es auf einem ^alismarkt in 8c!iccsau, 5ln märckenliaft lcnönes !.cben im Walde, die
lcltlame Welt eines Klosteslcnule, alle Zufalle und
wones die Buttes stammt, ius Welt gekommen/
und diele« 8cneesau »st ein bölimilckes 8c>iilda. Abenteuer der 5ntwicklungsia!ise, dcnkwüsdige
/^us dem kleinen 8clNIdburges wisd ein grolier, 8emestes im alten romantilclien ?rag und Netteabes bald leigt lick aucli die andere Welensleite lalire in bolimilcnen l.andlcnaften - davon und von
des kleinen/^ndseas. lls ist des 3cnelm, des »saus-- mancnem anderen beNclitet dieler I>ebensroman.
Das Erlebnis des Ewigen im leitlicnen wird Mnter
ganges und Abenteurer, und lo wird es eines

Dingen und Begegnungen licntbar, und Über allem
Nent des 3egen des Buttes, wie denn übesliaupt
mancnes aus dem eigenen l.edcnsgang des »lcntess
ln dielen »latlacnenbesicnt» mit eingeflollen lein
mag.
80 entstand ein settes dicktesilcnes Wesk und
lugleic!,, wie Lössies von klüncnnaulen einmal
lagte, ein »lenr liumoristilcner lioman im uslpsllngliclien, besten 8!nne des Wostes«.
Vom gleichen Ncifallci erschien fernere L o b

der

Frauen

207 Leiten, P i c i i Halbleinen T M 5,80
Ein reizender Einsal!! Eine Tischnmde t>on Männern Ueilchirdcnei
Äeiufe — Arzt, Richter, Lehrer, Kunstgelchichtler, Dichter imd
P f o r i h e r i — sitzt zusonimen und jeder erzählt eine Geschichte zum
Lob der Frauen, und eine reife, lluge, schöne Frau hat der schönsten
Geschichte den Preis zu erteilen. Es ist menschlich nnd starl geichiieben; man fühlt es, daß, der die Erzählung «erfaßt hat, durch
schwere Erlebnisse gegangen ist, ohne sich den M u t — und ohne
sich den Humor nehmen zu lajjen,
Nernt «on Heifel»

Otto Brües. Simon im Glück
Roman. 6U1 Seiten. Preis Ganziemen D M 10.50
Ein krähendes Bündel Lebensfreude wird zu
«Liebfrauen" aus Versehen mit Meßwein getauft,
damit dieses Koblenzer Kind einmal zur Not
auf Wasser verzichten, wenn es Wein haben
könnte. Simon Meister, 1796 in der Nagelsgasse
zu Koblenz geboren, war noch eine andere Gabe
in die Wiege gelegt: „Wer weiß, ob ihr Quell
das Herz war, die Hand oder das Auge? Simon,
eines Gattlers Sohn, konnte malend das Antliy
der Menschen, der Dinge und Landschaften wiedergeben und sich und anderen zur Freude bewahren.
Unser Simon war immer im Glück, immerzu in
der Gnade des Schaffens."
Was ihm diese Grabrede bestätigte, hatte Simon
Meister durch fast fünfzig Zähre vergnüglich und
treulich gelebt, und die fröhlich-besinnliche Fabulierkunst eines Otto Brües hat uns dies Künstlerleben des rheinischen Biedermeier zauberhaft
lebendig gemacht. Ein Leben mit seiner fugend,
den Lehr- uno Wanderiahren, seinem inneren
Wachsen, Enttäuschungen und Erfolgen; mit
seinem Lieben, den Freundschaften und Familienplagen, Künstlerulk und Künstlerfesten.
Stromauf, stromab von Koblenz bis Köln blühte
dieses Mannes Glück in der Gnade seines
Schaffens. I n rheinischen Museen und Galerien
sind Bilder des Künstlers noch heute zu finden.
Somit wird auch der Kunstfreund in diesem
Roman auf feine Kosten kommen.
So gewiß nun die Handlung unseres Buches
am Rheine spielt, so gewiß wird di-eser Roman
an Isar und Elbe, an der Donau und am
Nordseestrand mit dem gleichen Schmunzeln
gelesen werden; denn sein Held steht hier, ins
Symbolhafte verklärt, sür eine gesegnete deutsche
Landschaft und ihre Menschen, die uns allen
liebenswert sind.

Nie Tochter des KünstlciI

Gemälde u»n Simun Meister, <itwa l,85<l

Neues Wilhelm Busch-Album
c/<l^« 'vie/e t^«^enai I^ene. ^ s ^ . - ^ 2 2 . 7^l«^e»ci. ^

Wilhelm Busch, unsterblicher

Tchövfer

von „Max und Moritz" — Generationen grofzer und kleiner Leute hast
du beglückt!
Wilhelm Busch, du Künder lachender
Lebensweisheit — tansendmal war
uns ein Vers von dir die beste Medizin!
Wilhelm Busch, dein auter Geist geht
noch immer mit versöhnendem Lachen
durch Häuser und Familien!
Fröhliche Wiederkehr feierst du wohlverdient im Neuen Wilhelm BuschAlbum!
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E l s t e s Nuch
Max »nl> Moritz — 3er heilige Nntonius von M >
dua — Hans Huckebein, der Unglücksrabe —

Tas

Pulterokir — Das Nlld am SamZlagabend —

Tie

kühne Müllerztochtcr — Ter Schreihals — Tie Prise—
Schnurrdiburr oder Tie Vicnen.
Z w e i t e s Nnch
Schnaken

und Schnurren^

TiogeneZ

und die

bösen Vnben bon Corinth— Ter Hahnenlamuf— Ter
hohle Zahn — Adelens Svaziergang — Tie !eind>
lichen Nachbarn — Ter Afse und der Schusterjunge
usw, N u s c h b i l d e r b o a e n l Die Entsül'rung aus dem
S e r a i l — Schmied und T e u f e l — T e r Katzenjammer
am Neujahrsmoracn nsw. K u n t e r b u n t : Eginhard
und Emma — Das gestörte Rendezbons — Ter hastige
Rausch — Ein galantes Abenteuer — Trauriges Resultat einer vernachlässigten Erziehung.
D r i t t e « Buch
Schein und Sein — Hernach
V i e r t e s Nuch
Wilhelm Nusch, Heiteres nnd Ernstes au? seiner Lc>
bensweil!t»tt. Umfassende, reich illustrierte Biographie
des Dichters aus der Feder berufener Nuschtenner,

Wilhelm Busch über sich selbst
Cs scheint wunderlich; aber weil andere über mich geschrieben, muß ich's auch einmal tun. Daß es ungern
geschähe, kann ich dem Leser, einem tiefen Kenner auch
des eigenen Herzens, nicht weismachen, daß es kurz ge:
schieht, wird ihm eine angenehme Enttäuschung sein.
Ich bin geboren am 15, April 1832 zu Wiedensahl als
der erste von sieben.
Mein Vater war Krämer, klein, kraus, rührig, mäßig
und gewissenhaft; stets besorgt, nie zärtlich; zum Spaß
geneigt, aber ernst gegen Dummheiten, Cr rauchte beständig Pfeife, aber, als Feind aller Neuerungen, niemals Zigarren, nabm daher auch niemals Reibhölzer,
sondern blieb bei Zunder, Stahl und Stein oder Fidibus.
Jeden Abend spazierte er allein durchs Dorf, zur Nachtigallenzeit in den Wald, Meine Mutter, still, fleißig,
fromm, pflegte nach dem Abendessen zu lesen, Beide
lebten einträchtig und so häuslich, daß einst über zwanzig
Jahre vergingen, ohne daß sie zusammen ausführen.
Was weiß ich denn noch aus meinen, dritten Jahr?
Knecht Heinrich macht schone Flöten für mich und spielt
selber auf der Maultrommel, und im Garten ist das Gras
so hoch, und die Erbsen sind noch höher; und hinter dem
strohgedeckten Hause, neben dem Brunnen, stand ein
Kübel voll Wasser, und ich sah mein Schwesterchen drin
liegen, wie ein Bild unter Glas und Rahmen, und als
die Mutter kam, war sie kaum noch ins Leben zu bringen.
Heute (1886) wohne ich bei ihr,
Gesangbuchuerse, biblische Geschichten und eine Auswahl
der Märchen von Andersen waren meine früheste Lektüre.
Als ich neun Jahre >i!t geworden, beschloß man, mich
dem Bruder meiner Mutter in Cbergötzen zu übergeben.
Ich freute mich darauf; nicht ohne Wehmut. Am Abend
vor der Abreise plätscherte ich mit der Hand in der Regem
tonne, über die ein Strauch von weißen Rosen hing, und
sang „Christine, Christine!" versimpelt für mich hin.
Früh vor Tag wurde das dicke Pommerchen in die
Scherdcichsel des Leiterwagens gedrängt. Das Gepäck ist
aufgeladen; als ein Hauptstück der wohlverwahrte Leib
eines alten Zinkedings von Klavier, dessen lästig ge:
spreiztes Beingestell in der Heimat blieb; ein ahnungsvolles Symbol meiner musikalischen Zukunft, Die
Reisendensteigenauf; Großmutter, Mutter, vier Kinder
und ein Kindermädchen; Knecht Heinrich zuletzt. Fort
rumpelt's durch den Echaumburger Wald, Ein Rudel
Hirsche springt über den Weg; oben ziehen die Sterne;
im Klavierkastcn runkt es. Nach zweimaligem Über:
nachten bei Verwandten wurde das Cbergötzener
Pfarrhaus erreicht.
Der Onkel war einstattlicherMann, ein ruhiger Naturbeobachter und äußerst milde; nur ein einziges Mal, wenn
schon öfters verdient, gab's Hiebe; mit einem trockenen
Georginenstengel; weil ich den Dorftroddel geneckt.
Gleich am Tage der Ankunft schloß ich Freundschaft mit

«t in (3u»^/el«e« Feö«»c/e«, <l«/ /m/5/feiem

dem Sohne des Müllers. Sie ist von Dauer gewesen.
Alljährlich besuch ich ihn und schlafe noch immer gut
beim Rumpumpeln des MUHlwerks und dem Rauschen
des Wassers.
Einen älteren Freund gewann ich in dem Wirt und
Krämer des Orts. Haarig bis an die Augen und hinein in
die Halsbinde und wieder heraus unter den Rockärmeln
bis an die Fingernägel, angetan mit gelblich grüner
Iuppe, die das hintere Mienenspiel einer blauen Hose
nur selten zu bemänteln suchte, stets in ledernen KlappPantoffeln, unklar, heftig, nie einen Satz zu Ende
sprechend, starker Schnupfer, geschmackvoller Blumenzüchter, dreimal vermählt, ist er mir bis zu seinem Tode
ein lieber und ergötzlicher Mensch gewesen.
Der Lehrer der Dorfjugend, weil nicht der meinige,
hatte keine Gewalt über mich — solange er lebte. Aber
er hing sich auf, fiel herunter, schnitt sich den Hals ab und
wurde auf dem Kirchhof dicht unter meinem Kammerfenster begraben. Und von nun an zwang er mich allnächtlich, auch in der heißesten Sommerzeit, ganz unter
der Decke zu liegen. Bei Tage ein Freigeist, bei Nacht ein
Geisterseher,
Meine Studien teilten sich naturgemäß in beliebte und
unbeliebte. Zu den ersteren rechne ich Märchenlesen,
Zeichnen, Forellenfischen und Vogelstellen. Zwischen
alldem herum aber schwebte beständig das anmutige
Bildnis eines blonden Kindes, dessen Neigung zu fesseln
oder um die eigene glänzen zu lassen, ein fabelhafter
Reichtum, eine übernatürliche Gewandtheit und selbst
die bekannte Rettung aus Feuersgefahr mit nachfolgendem Tode zu den Füßen der Geliebten sehr dringend zu
wünschen schien.
Etwa ums Jahr 45 bezogen wir die Pfarre zu Lüethorst.
Vor meinem Fenster murmelt der Bach; dicht drüben
steht ein Haus; eine Schaubühne des ehelichen Zwistes;
der sogenannte Hausherr spielt die Rolle des besiegten
Tyrannen. Ein hübsches natürliches Stück; zwar das
Laster unterliegt, aber die Tugend triumphiert nicht, —
I n den Stundenplan schlich sich nun auch die Metrik
ein. Die großen heimatlichen Dichter wurden gelesen;
ferner Shakespeare, Zugleich fiel mir die „Kritik der
reinen Vernunft" in die Hände, die, wenn auch noch
nicht ganz verstanden, doch eine Neigung erweckte, in
den Laubengängen des intimeren Gehirns zu lustwandeln, wo's bekanntlich schön schattig ist.
Sechzehn Jahre alt, ausgerüstet mit einem Sonett nebst
zweifelhafter Kenntnis der vier Grundrechnungsarten, erhielt ich Einlaß zur polytechnischen Schule in
Hannover, allwo ich mich in der reinen Mathematik
bis zu „No, 1 mit Auszeichnung" emporschwang, —
I m Jahre 48 trug auch ich mein gewichtiges Kuhbein, welches nie scharf geladen werden dürfte, und erkämpfte mir
in der Wachtstube die bislang noch nicht geschätzten Rechte
des Rauchens und des Biertrinkens - zwei Mälzerrungenschaften, deren erste mutig bewahrt, deren zweite durch
die Reaktion des Alters jetzt merklich verkümmert ist.

Das Weihnachtsgeschenk dieses Jahres;

Hans Huckebein, der Unglücksrabe

Er hebt das Glas und schlürft den Rest,
weil er nicht gern was übrigläßt.

Der Vogel, welcher sonsten steucht,
Wird hier zu einem Tier, was kreucht.

iA, ei! ihm wird so wunderlich,
So leicht und doch absunderlich.

Und Übermut kommt zum Beschluß,
Der alles ruinieren muß.

j^r krächzt mit freudigem Getön
Und muß auf einem Beine stehn.

l3r zerrt voll roher Hust und Tücke
Der Tante künstliches Gestricke.
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Probeieite in Otiginalgröße aus dem Neuen Wilhelm Vusch-Album

Der verzauberte Pilger erzählt
-Von N i k o l a i Ljeßkow

Junge ßreunbschast
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Aer Oteinbruch
^a«l<«n, ?^e« öe^lsöeltete «n</ e^Velte^te^«»«^,
^ / Z selten, ^l««t^tt«nF H, Xo«emeie^, ^ e u
//<l/i>/elncn O ^ / 6,/c>

„Ei hätte dich totschlagen können," sagen sie, „das hätte
bei ihm nichts ausgemacht, denn er ist ein Andeisgläubigei, aber dich muß man nach dem Christentum
richten. Komm auf die Polizei!" sagen sie.
„Nun ist's richtig," denke ich, „ihr Brüderchen! Richtet
den Wind im freien Feld!" Und weil nach meiner Mei:
nung die Polizei — nichts ist schädlicher als sie, so bin ich
mit einem Satz hinter einem Tataren und dann hinterm
nächsten und flüstere ihnen zu:
„Rettet mich, es war ein ehrlicher Kampf,"
Sie hatten Mitleid, rückten zusammen,stießenmich einer
hinter den anderen und «erbargen mich,
„Ich bin mit ihnen ganz in ihre Steppe geflohen,"
„Und haben Sie dort lange Zeit zugebracht?"
„Ganze zehn Jahre, Dreiundzwanzig war ich, als man
mich hingebracht hat, und in meinem Vierunddreißigsten
bin ich geflohen und zurückgekommen,"
„Und hat Ihnen das Steppenleben gefallen?'„Nein, aber
es war nur nicht möglich, früher wegzugehen,"
„Warum denn nicht? Haben die Tataren Sie in einem
Crdloch gehalten oder bewacht?"
„Nein, sie sind gutmütig; so eine Unritterlichkeit duldeten
sie bei mir nicht, daß sie mich in eine Grube gesetzt oder
an einen Block geschlossen hätten. Sie sagten einfach'
„Sei uns ein Freund, Iwan, wir," sagen sie, „lieben dich
sehr. Lebe mit uns in der Steppe und sei uns nützlich,
kuriere unsere Pferde und hilf den Weibern!""
„Und Sie haben kuriert?"
„Habe kuriert. Ich war bei ihnen auch wirklich so eine
Urt Arzt und hab sie selbst und das ganze Vieh, die Pferde
und die Schafe, und am allermeisten ihre Frauen, die
Tatarinnen, behandelt."
„Und haben Sie sich eingelebt?"
„Nein, ich habe immer heimgestrebt."
„War es denn wirklich nicht möglich wegzugehen?"
„Warum nicht? Wären meine Füße in ihrer natürlichen
Verfassung geblieben, wäre ich viel früher in mein
Vaterland zurückgekehrt,"
„Und was ist denn mit Ihren Füßen geschehen?"
„Ich wurde nach dem ersten Male unterborstet,"
„Wie bitte? Verzeihen Sie, aber wir verstehen nicht
recht, was das bedeutet: Sie wurden unterborstet?"
„Das ist bei ihnen ein ganz gewöhnliches Mittel, Wenn
sie jemand liebgewonnen haben und wollen ihn gern bei
sich behalten, er aber hat Heimweh oder versucht zu
fliehen, dann machen sie das mit ihm, damit er nicht
weggeht. So auch mit mir. Als ich einmal versuchte weg:
zugehen und mich verirrte, da haben sie mich gefangen
und sagten: „Weißt du, Iwan, sei du uns ein Freund, und
damit du nicht wieder von uns weggehst, werden wir dir
lieber die Fersen etwas aufschlitzen und ein wenig
Borsten hineinstopfen,"Nun,und auf dieseManier haben
sie mir die Füße verdorben, so daß ich die ganze Zeit nur
krummbeinig herumgekrochen bin,"
„Wie machen sie denn diese schreckliche Operation?"
„Ach, sehr einfach: sie warfen mich zur Erde, zehn Mann
ungefähr und sagten: „Schrei, Iwan, schrei recht laut,
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wenn wir anfangen, dich zu schneiden, du wirst es dann
leichter haben!" Und dann haben sie sich auf mich draufgesetzt, und einer, so ein besonders geschickter, hat mir im
Nu die Haut an den Fußsohlen ausgeschlitzt, etwas ge:
hackte Pferdemahne hineingestreut, die Haut wieder
darübergezogen und mit dünnem Darm wieder zugenäht. Danach haben sie mir allerdings die Hände ge:
fesselt und mich mehrere Tage so gehalten, weil sie immer
fürchteten, ich könnte die Wunden aufreißen und die
Borsten wieder ausschwären lassen. Als aber die Haut
fest zusammengewachsen war, ließen sie mich los, „Jetzt,
Iwan," sagen sie, „bist du ganz unser Freund und wirst
niemals von uns hier weggehen. Hab's gut, I w a n ! "
Leseprobe üus
Nilolai
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Der verzauberte Pilger
K«l«i«<H 0°» / « n e H'«!«M!ie!'. 77.-2s. ?«<l, 253 «eilen, ^olk«»ust?abe. ^?ei« VaMsinen 7 ) ^ 4.sä
Landstreicher, fürstlicher Diener und Pierdekenncr, Gefangener der
Tataien, Mörder, Wohltäter und sslosteinouize — da« ist I w a n
Ssc«erjanowitsch, der verzauberte P i l g e r ! M i t naiver, brutaler
Offenheit unterhält diefcr riesenhafte Mönch die Fahrtgcnosfen auf
dem Schilfe mit den Erlebnisfeu seines abenteuerlichen Wandel»
lebens, T p n l nnd GroteZle, Grausige« und Komisches, Sinnliches
und Übersinnliches malt er mit dämonisch glühenden Farben, und
die Welt der monaolischen Tteftpenrcitci «erfolgt nns bis in die
Träume, Lieser Pilger ist trotz allem auf der stcteu Flucht bor dem
Nüseu in seiner Nrnft, So verspürt der Leser, selbst bis ins Inner»
ste aufgewühlt und erfchüttert, in diefer Erzählung Gewalt uud
Zauber einer ganz gros;cn Dichtung des alten Nunland.
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>^M kande der Welt
krizlilunZen , 342 5elten . preis ^«lbleiner, l)K1 ?,50
Am Nimde der Welt beZiunt üle !:islteppe L I b M e n « , w o d!e
ö^riZneii m stinkenden gurten dein 5cn5üt3!iteufel ^lunde opfern
und »erlolgseicne« ^Isttousre die l->Ä>bw!!den m!t 3ci>n«p«
wufen, wZiireüd iiÄbglenge I.ÄMÄ2 i n « LMublZen erprellen.
Da Ilt der eiirwi!rd!Ze ürei« < I r w l ! , der nie wieder nnMonlereu
woüle u n d dennocii für leine» Lilciiaf !m Lcnneeswrm da«
l.eoen läut, Mer >eot der lciimuyiZe 5ci>>!ttenl!utsciier, der eiu-iZ
oon ctilistu« weili, daü el d!e 5äl>e in« kieer Zej'aZt, und dem
dennoch »<3ottes fwZer üüs Leseü der l,!eoe ins ^ler? Ze»
schrieben« nat, sssm K a n d e d e r W e l t > Da Zelit um elner
>.üZe seiner l o g ü n Z e w i l l e n der llÄU«le!>rc>'.wkowlewitscn m«
üiend, damit nickt melir die furciit uuter Ilinen sei, sondern
ü!iristu«, der die furcht überwunden l>At, > U n r u ! > e d e «
^!er7en«>. D i e ^ u s t e r s a a t ist waiires Auster» und ^ l e i sterstllch eine« Qalmerstleich«, w o kdeimann, XaulMÄNn und
Lauer sich unter vielen Libeisprüchen ZeZcnseiüZ und schliesslich
gemeinsam den leidlsaZenden Vierten über« O k r !>auen. D e r
L c h a m l o s e : üin Zeiltooile? üededueU über die IllciUiZkeit,
in dem ZlisIerechnet der sausende proviantbon^e den lir^äliler
ins Anrecht seyt. l)iese 3atire w i r d versöhnlich ausgewogen
durch die Novelle D i e Z l ü l i e n d e P a t r i o t i n , w o die
kleine ungebildete Xammeriole Anna fetissowena im Wiener
Wusstiprate!' meiir <2esi!!>l sllr nationale Würde :eiZi s!« iiire
Herrin, 5o sind diese sünf Novellen l,jeLkow« Vicisterstücke
einer unerschöpflichen fauuiierimnst, seinlter ^narakle^eichnunZ,
LtimmunZS» und ^iiiieuschildelung, Das Lchönlte aber daran
ist: Liutooiles l,eben, Zeseiien non einem warmiier^igen. He»
benden Dichter, l,jel!!!ow leiirt uns in Lchali, uud ürnlt, den
kienscheu lieben und »<2ott, der lich <edem offenbart, soweit
es ilim gut ist«.
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Dastellteder Kutscher Andreas seine Last auf die Dielen,
kratzte sich den Hinterkopf und sagte: „Halt's Maul!",
sah unschlüssig auf den Sarg nieder und fragte: „Ja, was
fange ich mit dem da an?" Dann hob er ihn wieder auf,
trug ihn zum Wagen und fuhrstrackszum Peter Tittes,
„He, du!" sagte er zu dem, „du hast doch falsch gehört.
Der Rudi lebt!" Peter Tittes wollte nicht verstehen.
Der Kutsche« Andreas mußte es ihm in die Ohren

schreien,

D e r S a r g Von Heinrich Zillich
Der Kutscher Andreas Raufmes, der in Tartlau bei einer
Fabrik bedienstet war, hatte einen Sohn von acht Jahren
und kratzte sich den Kopf, als der Vengel erkrankte und
schleunigst ins Spital nach Kronstadt geschafft wurde.
Seine Frau begleitete den Jungen, zu Hause aber führte
der Vater weiter Sand und Steine, rechnete manchmal
die Kosten zusammen, die ihm der Rudi in Kronstadt bei
Arzt und Apotheker anhäufte, und schlug der alten Stute
Pelenka unwirsch über das Fell, Am dritten Tage rief
ihn der Verwalter zu sich, reichte ihm die Hand und sagte,
Peter Tittcs sei in der Stadt gewesen und habe erfahren,
daß Rudi tot sei. Der Kutscher Andreas meinte: „Hat der
Tittes-Pcter auch richtig verstanden?", denn Tittes war
ein schwerhöriger Mann, Da wurde auch dieser hemm
gerufen, legte die Hand hinter das Ohr und antwortete,
ja, im Spital, wo er Eier »erkauft habe, sei davon ge:
fprochcn worden. Der Donner möge ihn treffen, wenn
er nicht die Wahrheit sage, und im übrigen solle man ihn
in Frieden lassen, er sei gar nicht schwerhörig.
Darauf erbat sich der Kutscher Andreas vom Verwalter
zwei Tage frei, wandte sich um, ging zum Tischler
Kretschmer und sagte: „Mach mir einen Sarg bis Abend
fertig, ich will ihn morgen früh selbst nach Kronstadt
fahren,"
„Wer ist denn gestorben?" fragte der Tischler,
„Na — der Rudi —," meinte der Kutscher Andreas
und zog eine Schnur aus der Hosentasche, „Dies ist das
Längenmaß, Als man ihn wegführte, dachte ich mir:
Spital ist Spital und Spital wie das Grab, und nahm
ihm das Maß. Mach ihm den Sarg, er wird ja billiger
sein als in der Stadt, Nimm Tannenholz, außen glatt
und schwarz. Drinnen muß es nicht gehobelt sein. Was
kostet das?" Der Tischler nannte den Preis und ließ
etwas nach, als der Kutscher Andreas nicht einverstanden
war.
Am nächsten Tag legt>- dieser ein reines Hemd an und
den Sonntagsrock, spannte die Pelenka ein, lud den Sarg,
den er schon bezahlt hatte, auf den Wagen und fuhr nach
Kronstadt, Vor dem Spital hielt er und hob die Truhe
unter den Arm. Der Pförtner wies ihm den Weg, und
so trat er, immer den Sarg unter dem Arm, in die Stube,
wo zwanzig Kranke lagen. Als ihn seine Frau, die am
Lager des Kindes saß, erblickte, fing sie zu schreien an:
„Cr ist doch nicht tot, er ist doch nicht tot!", und auch der
Junge winselte im Bett, warf sich hin und her und uersicherte, daß er noch lebe.

Heinrich Aillich / Flausen und Flunkereien
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Diele Geschichten lind eine Quelle des Schmunzeins und Lachens,

„So, so!" meinte der Peter Tittes.
„Wenn mir der Kretfchmer den Sarg nicht zurücknehmen
will, mußt du ihn bezahlen," erklärte der Kutscher
Andreas.
„Ich!" schrie der andere wütend, „Habe ich dir gesagt,
daß du den Sarg kaufen sollst, he?"
„Nein," meinte der Kutscher Andreas und dachte: der
Tittes-Peter hat recht.
„Laß mich in Ruhe! Ich bin ein schwerhöriger Mann!"
schrie der weiter und warf die Türe dein Kutscher
Andreas vor der Nase zu. Da fuhr dieser zum Tischler
Krctschmer.
„Mit zehn Perzent Abzug nehm' ich den Sarg zurück,"
meinte der Tischler und setzte hinzu, er habe ihn ohnehin

Selbst mancher weise
Besieht ein leeres Denkgehäuse
M i t Ernst und Bangen. —
Der Rabe ist ganz unbefangen.
Aus dem Neuen Wilhelm Nusch.Album

zu billig berechnet, Zehn Perzent Abzug — das wollte
der Kutscher Andreas nicht zulassen. „Was! Zehn Per:
zent Verlust für nichts und wieder nichts!"
Cr trug den Sarg heim und stellte ihn in die Kammer,
Nach einer Woche kam Rudi mit seiner Mutter heil und
gesund wieder. Der Vater zog die Mcßschnur aus der
Hosentasche und maß ihm die Länge, dann murmelte
er: „Na — es langt noch,"
Rudi aber wuchs. Da spannte der Kutscher Andreas
eines Tages die Pelcnka ein und fuhr zum Rechtsanwalt, Dort zeigte er die Meßschnur vor und sagte,
daß er in gutem Glauben den Sarg habe machen lassen,
weil der Peter Tittes erzählte, der Rudi sei tot, nun
aber sei der Rudi nicht tot und auch „aus dem Sarg
gewachsen" und da müsse der Tittes-Peter den Schaden
bezahlen. Doch der Rechtsanwalt antwortete: der Tittes
als Schwerhöriger habe in gutem Glauben gehandelt;
ein Prozeß wäre ohne Aussicht.
Da fuhr der Kutscher Andreas wieder nach Hause, Sah
er aber seinen Sohn, kratzte er sich immer den Kopf
und fluchte: „Was mach' ich nur mit dem Sarg? Der
Rudi wird mir von Tag zu Tag größer und größer!"

Setzt euch an dielcs spitzbübischen Erzählers Tisch und htm ihm zu.
Es wird ein guter weltlicher Abend sein!

Hellmnt von Euie

Paul Einst

Die Rutengangerin Von Paul Ernst
Das Fräulein ging mit Kurt zum neuen Silberstollen.
Kurt zündete sein Licht an und ging vorauf in den Berg
auf der Bohle, die auf der Stollensohle in der Mitte der
Hundsschienen lag, denn der Boden des Stollens war
schlammig. Hinter ihm ging das Fräulein; in beiden
Händeu hielt sie die Rute, und mit Ringfinger und
kleinem Finger der linken Hand hielt sie zudem den großen Taler eingeklemmt. So ginge» die beiden schweigend
in dem Stollen, und das Lichtchen blitzte klein in dem
Dunkel um sie und funkelte wider in der Feuchtigkeit der
Zimmerung,
Plötzlich rief das Fräulein leise und ängstlich: „Halt!"
Kurt wendete sich um. Da stand das Fräulein, ihr Haar
war gesträubt, ihr Blick starr, und dicke Schweißtropfen
standen auf ihrer Stirn, Sie hielt die Nute krampfhaft
fest, die mit großer Kraft schlug. Sie schlug nach der
linken Seite. Das Fräulein wurde von ihr nach links
gerissen an die Wand, und die Nute schlug an die feuchtglänzende Wand, „Schnell ein Zeichen in der Zimmerung
machen," sagte das Fräulein stammelnd, Kurt trieb den
Hake,i seines Grubenlichts in die Zimmerung, schon
machte er mit dem Echärpcr drei »gekreuzte Einschnitte
in den Stempel. Da ließ das Fräulein dieständigschlagende Rute fallen. Sie rief: „Haltet mich, ich werde ohnmächtig"; da sank sie auch schon in Kurts Arm.
Kurt ließ die Lampe an ihrer Stelle hängen, er nahm das
Fräulein in den Arm und tastete mit den Füßen auf der
Bohle zurück. Er keuchte unter der Last, die Füße glitten
auf der feuchten Bohle oft ab und kamen in den Schlamm,
an die Schienen des Hundvlaufs, Langsam brachte er das
Fräulein aus den, Stolle» aus Licht. Da legte er sie
auf den Rafen, Sie hatte die Augen geschlossen, ihr Atem
ging keuchend; er faßte den Puls, der schlug hoch.
Da floß ein Wässerchen, Kurt fing Nasser in seiner
Mütze auf und besprengte vorsichtig die Stirn des Fräuleins mit einigen Wasscriropfen, Sie erwachte, „Wo bin
ich?" rief sie: „Schnell zurück zu den Bergleuten, sie
sollen die Stempel an der Stelle fortnehmen und querschlagen. Ich bleibe hier, Ich siehe gleich auf. Wenn die
Bergleute an der Arbeit sind, dann bringt mir meine
Rute heraus, auch den Taler, Ich habe beides aus der
Hand gelassen," Sie richtete sich auf und saß. Dann blickte
sie Kurt an, der half ihr aufstehen.
Leseprobe llU3

Koman, « , — 6«, ?»ii, 27z s , ^«»«»««?»ie, »»»leine» 5»äl 4,65
Ein freundliches Buch, daI von einer wundersamen Begebenheit
in dem alten Harzer Nerymcmnstädtchen Lautenthal spannend und
auch dem besinnlichen Leser Glück verheißend erzählt,— „Paul Linst
ist hier in die Welt Wilhelm Raabes gegangen. Eine der reizend-

Leseprobe aus Zillich, Flausen und Flunkereien

sten Gaben des Nichters," (Paul Fechter)
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Magdalene Baring begab sich in ihr Zimmer zurück und
schritt dort auf und ab, immer vom Fenster zum Ofen,
jetzt die Augen auf die Wand gerichtet, dann wieder mit
leerem Blick den Garten überfliegend, in dem breite
Wasserlachenstanden.Zuweilen versuchte sie zu denken,
aber dann erschienen nur die Gesichter, die sie eben gesehen hatte.
Nach einer Weile klangen von draußen Schritte, und
Frau Isa öffnete die Tür, Sie blieb auf der Schwelle
stehen und brach dann in eine Flut von Scheltworten
aus. Ob Magdalene sich etwa einbilde, Mii ihrem Trotz
irgend etwas zu erreichen? Man habesieallzu zart angefaßt, aber das sei jetzt vorbei. Die junge Dame werde
auf ihrem Zimmer bleiben und sich besinnen, Wolle sie
sich entschuldigen, so möge sie herunterkommen; alles
Weitere bleibe vorbehalten. Hierauf warf sie die Tür zu,
und Magdalene hörte, wie der Schlüssel im Schloß
herumgedreht wurde.
Das junge Mädchen hatte der Rasenden kein Wort entgegnet; sie war auch jetzt noch wie betäubt, als sie ihre
unterbrochene Wanderung zwischen Fenster und Wand
wieder aufnahm, „Isa ist ja gar kein Mensch," sagte sie
zu sich, „was war denn das für ein viereckiger Mund,
der immer wieder zu einem Blutsireifen^zusammenfiel — und dieser kalte Hohn, der sich bemüht, erhaben
zu sein! Warum soll ich denn Stefan heiraten — sie
tut, als ob ihr eigenes Leben daran hinge! Ich begreife
sie nicht," Was sie aber wohl begriff, war die Todfeind:
schaft, die hier aufgewachsen war und drohend das
Weitere vorbehielt. Die nächsten Tage mochten die Pläne
offenbaren, die bestimmt waren, ihr das Leben zu verleiden — sie dachte mit Grauen an die Zukunft. Sie sah
sich umgeben von Haß und Bosheit, man würde sie belauern und jeden ihrer Schritte bewachen. Daß Stefan
für immer abgetan sei, glaubte sie nicht, und wie sollte
sie von nun an seine Gegenwart ertragen! I h r Entschluß,
das Haus zu verlassen, wurde fester, je länger sie in ihrer
erzwungenen Einsamkeit verharrte. Jetzt aber gedachte
sie van der Meers und sagte sich, daß sie ihn von der veränderten Sachlage benachrichtigen müsse. An ihrem
Schreibtisch verfaßte sie einen Brief, der ihn aufforderte,
die Wohnung ihrer Tante aufzusuchen und die Gunst der
alten Dame zu gewinnen. Da sie jedoch nicht wußte,
wann es ihr gelingen würde, zu fliehen, so beschloß sie, den
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Vrief heimlich durch einen derD!enerbesorgenzu lassen,—
Um die Mittagszeit erschien denn auch Gellmann. Er
betrat das Zimmer wie ein Kerkermeister und deckte den
Tisch, als sei er stumm geboren. Zuweilen blickte er s!e
dabei kläglicb an, denn seine Rolle gefiel ihm nicht,
„Ach Gellmann," sagte Magdalene, „es sieht Sie dock)
keiner, warum verstellen Sie sicb denn? Haben Sie solche
Angst vor den Herrschaften? Gewiß, ich habe Zimmerarrest, und nun denken Sie, daß Sie herumschleichen
müssen wie nichts Gutes — es fehlt nur noch, daß Sie
mit einem rostigen Schlüsselbund klirren und mich in die
Ecke schleudern, wenn ich vor Ihnen auf die Knie falle."—
„Fräulein müssen nicht so reden," sagte Gellmann,
„Fräulein wissen doch, daß ich ein Diener bin. Warum
sind Fräulein nur so unartig gewesen, wo doch der Herr
Stefan so lieb ist und so freigebig? Wir in der Küche
stehen ja eigentlich auf Fräuleins Seite, nur Fran^ois
nicht. Aber Befehl ist Befehl, nicht wahr? Vielleicht wird
der Herr für Fräulein sprechen, wenn Fräulein ihm entgegenkämen?"
„Ja, das kann ich mir ja überlegen, Gellmann, Fürs
erste habe ich aber noch einen Wunsch, den nur Sie allein
erfahren. Ich möchte gern einen Brief in den Kasten
stecken, eine eilige Nachricht an Bekannte, die mich erwarten und denen ich vermutlich morgen keinen Besuch
machen kann. Würden Sie für mich an den Briefkasten
gehen? Nicht wahr, das tun Sie doch? Ich gebe Ihnen—
warten Sie — ich gebe Ihnen ein kleines Armband, das
wird Ihnen gefallen. Sie haben doch jemand, dem Sie's
schenken können? Sehen Sie, ich weiß auch etwas von
Ihren kleinen Geheimnissen!"

Der Diener nahm den Brief undstecktedas Geschenk
hastig ein. Dann schloß er das Zimmer wieder ab und begab sich in die Küche, um dort zu berichten über seine
merkwürdigen Erlebnisse im,Zimmer oben^. Das junge
Fräulein sei aufs tiefste verzweifelt gewesen, „Wenn ich
mich auf Ihnen nicht verließe, Gellmann, dann könnte
mir das Leben zu viel weiden," habe sie gesagt und dabei
Augen gemacht wie — aber Gellmann sah ein, daß er
dies nicht in Worten ausdrücken könne, und bemühte sich,
die Augen des gnädigen Fräuleins nachzuahmen, bis
das Stubenmädchen sagte, es sei genug und ihr werde
übel. Dann hatte er mit der Aufwartung zu tun, es gab
Messer zu putzen und vielerlei anderes, so daß er seinen
Brief beharrlich in der Tasche behielt.
Am nächsten Tage erinnerte er sich, daß
die Absendung doch keinen Zweck mehr
haben würde, denn nun war es zu
spät. worauf er das Schreiben, ohne
es zu öffnen, beim Heizen in den Ofen
fallen ließ. Es brannte mit vielen sprühenden Funken und Feuerrändern,
krümmte sich und wurde zu Asche, Am
Abend verschenkte er das Armband
und hatte dabei das Gefühl, ein
elender Schurke zu sein; indessen hielt
dies Gefühl nicht lange vor, denn die
Hauptsache war doch(nicht wahr?), daß
das Briefchen in leine unberufenen
Hände fiel. Hatte er nicht auf diese
Weife beiden Parteien genug getan?—
Magdalene aber wanderte ruhelos in
ihrem Zimmer auf und ab,starrteaus
dem Fenster in den Regen und packte
dann ihre Handtasche. Außer der
Schreibmappe ihrer Mutter und ihren
Aufzeichnungen konnte sie neben dem
Heinrich WolfMng Seidel Waschzeug und den übrigen Not-

wendigkeiten nichts unterbringen. Gegen acht erschien
die Zofe und hob die Bewachung auf, mitteilend, daß
die junge Dame am Abendbrottisch erwartet werde. Magdalene sagte, sie werde kommen, wartete, bis das Mädchen
verschwunden war, und warf dann eilig den Mantel über.
Es gelang ihr, unbemerkt das Haus zu verlassen; der
Regen sank immer noch vom Himmel und der Ostwind
verfing sich in ihren Röcken, Aber sie eilte unverdrossen
vorwärts, dem Wasseruiertel zu, wo auch an diesem
Abend eine alte Dame wartend am Fenster saß , . ,
Leseprobe aus Eeidcl, T»s «erzitterte Fenster
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das Mädel sie unsicher anblickt, fährt sie fort: „Tu
„Flenn Sie doch nicht gleich!" ^AIs
Sie nicht so!, , , Sie versteht mich schon , , , Oder meint
Sie am Ende, daß es in Ordnung war, daß Sie den
Der Kerzelmacher von Sankt Ttefthan
Grafen Colloredo einen Modeaff genannt hat?"
E i n he > t e i e i R o m a n
Die Augen der Brand füllen sich mit Tränen,
1,-33,
Tausend,
383 Seiten, Ausstattung Gerhard Ulrich
Tränen kann die Kaiserin nicht leiden, Tränen machen
D i e A u d i e n z bei der Kaiserin
sie weich. Sie sagt unwillig: „Flenn Sie doch nicht
Volksausgabe, Preis Halbleinen T M 5,85
gleich!" — Ihre Stimme wird wieder gütiger: „Den
Die Stehuhr auf der Konsole schlägt zehn. Die hohe, goldKopf reiß ich I h r schon nicht ab. Will keine Affäle machen Eigentlich t!t nicht der Wiener Kerzelmacher und
gerändelte weiße Flügeltüre, die in das Zimmer der
aus der Geschichte und hätt auch weiter nichts gesagt.
Lebkuchenhoflteferant feiner allergnädigsten KaiKaiserin führt, öffnet sich langsam, fast feierlich. Mit dem
Obwohl der Colloredo sich bitter beschwert hat über
zehnten silberhellen Schlage der Uhrstehtder Kämmerer
Ihren kecken Schnabel, Ein Kämmerer ist immerhin eine serin M a r i a Theresia Hauvtverion dieser Liebesvom Dienst in der Türe, Musternd gleitet sein Blick über
Respektsperson für S i e , , , Versteht Sie mich?"
geschichte, sondern seine bildschöne Tochter, die Lisl
die Wartenden,
Wieder geht der Lisl das Mundwerk durch: „Halten zu
Nrand. und Ihrer Majestät bis über die Obren
Erschrocken erkennt Elisabeth Brand den Kavalier von
Gnaden, Ihro Majestät, hätt gewiß nichts gesagt, wenn
gestern.
verliebter Lentnant von Nabenau. M i t einem
der Herr sich nicht so insolent benommen hätt,"
Da sieht er die Tochter des Kerzelmachers auch schon an.
Eine steile, zornige Falte erscheint auf der Stirne der
Nrirflein in der Lebkuchenschachtel, die in die Hand
Ein spöttischer, hochmütiger Zug spielt über sein kaltes
Kaiserin. Widerspruch liebt sie nicht. Sie sagtstreng,beHöflingsgesicht, Ohne die Stimme zu heben, sagt er:
der ehestiftenden Kaiserin gerät, sännt es gleich
fehlend: „Erzähl Sie! Die Wahrheit will ich wissen!"
„Die Brand!" — Das „Demoiselle" schenkt er sich.
Die Lisl senkt erschrocken den Kopf, Beißt also doch,
vielversvrechend an, und mit einer kleinen NachtMit raschem Blick in den Spiegel noch eine Locke ordnend,
die Kaiserin! Dann berichtet sie, langsam,stockend,um:
geht Elisabeth Brand durch das sich vor ihr bildende
ständlich; obwohl ihr doch sonst der Schnabel den lieben musik und dem Hofknicts der glücklichen Braut vor
Spalier,
Tag lang geht. Die Monarchin spielt nervös mit einem
der versöhnten Majestät endet das HindernisNun hat sie die Türe erreicht, die der Graf Colloredo
Blatt Papier,
rennen. Eine amüsante Liebesgeschichte aus dem
weit vor ihr öffnet. Mit tief geneigtem Kopf huscht sie
Endlich ist Elisabeth Brand zu Ende, „Und ein Lebzelten:
an ihm vorbei. Der „Modeaff" brennt ihr nun doch in
alten Wien. der unsterblichen Stadt der Liebe
herz hat er mir auch noch umhängen wollen!"
der Seele, Cine rechte Strafe Gottes, ein folches MundMaria Theresia lacht jetzt laut. Selbst das Spitzentuch
und Musik.
werk zu haben!
will diesmal nicht helfen, „Ist das so schlimm? Wollt, ich
Unhörbar schließt sich die hohe, weiße Tür hinter ihr.
wär noch so jung, daß mir einer ein Lebzeltenherz
Tas Abschiedslonzert
Ohne aufzusehen, sinkt Elisabeth Brand in tiefem Hof:
schenken tät!" Sie wird ernster: „Aber Sie hat ganz recht.
knicks zusammen. Wie sie es am Morgen vor dem Spiegel
Roman
War eine Insolence von dem Colloredo! Mag solche
und den Tauben am Fenster geübt.
1.
33,
Tausend,
A?U
Seiten,
Ausstattung Geihaid Uliich
Allüren » la Paris nicht. Hab's ihm oft genug gesagt,,."
Sie blickt erst auf, als ihr eine warme Stimme entgegen:
Vollsausgabe, Pieis Halbleinen NM 4,82
Wieder steht die senkrechte, fast drohende Falte auf der
schwingt: „Komm Sie doch näher, die Demoiselle!" Vor
Stirne der Kaiserin.
ihrem Arbeitstische sitzt in mattblauem, spitzenverziertem
Der Herr Hoftavellmeilter ist machtlos. Wo
Lisl Brand sieht es. Sie sagt bittend: „Aber nit eiin
Kleide Maria Theresia,
Männlein «nd Wetblein im Gästehaus auf Echlof,
sperren, Ihro Majestät!"
Noch einmal zelebriert die Demoiselle ehrfurchtsvoll
Die Falte verschwindet. Die Kaiserin lacht: „Sie ist ein G!terh»z für musitselige Wochen zusammengeihre Verneigung, als die Kaiserin ihr die Hand zum
gutes Kind, Hab Sie nur keine Angst! Ich pardonnier
Kusse entgegenhält,
vfercht leben wie Uvfel und Nüsse im Sack des
ihn schon, den Colloredo, Wenn eine so bildsauber ist,
Maria Theresia lächelt gütig: „Sie bringt wohl die
muß man schon ein Einsehen mit den Mannsbildern
St. Nikolaus, wie kann das auch zwischen miszKerzln? Will Sie sie mir zeigen?"
haben," Die Kaiserin nickt freundlich und gibt dem Mädel
Aufgeregt nestelt die Brand an dem seidenen Tuche,
trauifchen Ehefrauen, glutänninen Primadonnen
einen sanften, mütterlichen Schlag auf die Wange:
das sich in dem Geflecht des Korbes verhängt. Die
„Grüß Sie den Herrn Vater recht schön von mir!" Sie und lebenslustigen Kavalieren aut gehen? So
Kaiserin amüsiert sich. Sie sagt freundlich: „Sei Sie
greift nach der kleinen, silbernen Glocke auf ihrem
gerat der Herr Kavellmeister bet aller Ehrbarkeit
doch nicht so enerviert, meine Liebe! Ich beiß doch nicht,"
Schreibtifch.
Die Lisl sieht auf: „Manchmal schon, hat der Vater
selber in schlimmsten Verdacht, und der „MusikGraf Colloredo tritt ein,
g'sagt,"
Elisabeth Brand sieht nicht mehr den ein wenig schaden:
teufel von Esterhüz" svielt manchen heiteren
Maria Theresia preßt die Lippen zusammen. M i t dem
frohen, spöttifchen Blick, mit dem ihn die Kaiserin
Streich. Es svielen aber auch die Streicher der
auf den Mund gedrückten Spitzentuch bezwingt sie das
empfängt. Nur deren Worte hört sie noch, als sie rückLachen. Aber ihre Augen verraten sie. „So? Hat er das
wärtsschreitend an der Türe wieder zum Hofknicks zu: Hoftavelle vor M a r i a Theresia, Österreichs gegesagt, der Brand?, , , Muß ein gescheiter Mann sein,
sammensinkt: „Einen Augenblick noch, Colloredo! Er:
liebter Kaiserin, mit wehmütig-himmlischem
der Herr V a t e r , , , Aber geb Sie doch her!"
inner Er mich dran, daß ich dem Hadik sag, daß sein
Die Kaiserin tritt dicht an sie heran, sieht ihr fest in die
Klang. Wer kennt nicht das Abschiedstonzert!
Leutnant, der Rabenau, noch über den Fasching in
Augen: „Ist nicht nur ein gescheiter, sondern auch ein
Wien bleiben darf. . ."
Wer kennt nicht den Komponisten, den unsterbbraver Mann, der Meister B r a n d , . , Darum soll Sie
ihm auch keine Sorgen machen!"
lichen — Vosevh Havdn!
Leseprobe aus », Lzibuüa, Ter Keizelmachei von Sanlt Stephan
V o n A l f o n s »on Czibulka

D i e letzte glückliche S t u n d e Von Theodor F°nwne

I7rrungen-Wirrungen

„Gilt

c3 denn außer ein paar fragwürdigen Ausnahmen noch

irgendeinen gebildeten und herzensanständigen Menschen, der sich
über eine Schneidermamsel! m i t einem freien

Liebesueihälmis

wirklich moralisch entrüstet? Jedenfalls würde ich mich voi ihm als
vor einem gefährlichen Menschen hüten," So hat sich

Fontane

selbst über die Moral dieser klassisch gewordenen LiebeZgeschichte
geäußert, Lene Nimfttsch, das kleine Berliner Nügelmädchen, und der
junge Notho von Ricnäcker gehen nach einem Sommer großer Liebe
tapfer wieder auseinander, jeder zurück i n seinen Stand und Le>
bcnslrcis, Lcne heiratet den biederen Fabrilmeistci Gideon Franke
und der märkische Junker ein verspieltes Edelsräulein, denn Oro>
nung muß sein. Wir erleben die kleinbürgerliche Welt der schlag»
fertigen Frau Dörr und der lebensweisen Mutter Nimptsch, die es
nie geglaubt hatte, daß ein adliger Offizier ihr einen altmodischen
Immortellenlranz aufs Grab legen würde, T a sind sie mit licbens»
weiter I r o n i e gezeichnet, die Gnädigen auf dem Korso i n den
blitzenden Kutschen, die behäbigen Wirte der Ausflugsorte an der
Spree, die gutmütigen Marktfrauen nnd wissenden Friedhofsgärtner,
Und über dieses verklungene I d y l l aus dem Berlin der 7Ner Jahre
und alle Not der Herzen hat Fontanes Kunst ein zartes, i m Som>
merabendwinde wehendes Tchleiertuch gebleitet »nd das alte Lied
vom Tchcidenmüsscn gestimmt auf eine unendlich süße, unendlich
leidvolle Melodie, die uns noch heute ans Herz greift.

Botho und Lene waren früh auf, und die Sonne kämpfte
noch mit dem Morgennebel, als sie schon die Stiege herab:
kamen, um unten ihr Frühstück zu nehmen. Ein leiser
Wind ging, eine Frllhbrise, die die Schiffer nicht gern
ungenutzt lassen, und so glitt denn auch, als unser junges
Paar eben ins Freie trat, eine ganze Flottille von
Spreetähnen an ihnen vorüber.
Lene war noch in ihrem Morgenanzuge, Sie nahm
Bothos Arm und schlenderte mit ihm am Ufer entlang
an einer Stelle hin, die hoch in Schilf und Binsen stand.
Er sah sie zärtlich an, „Lene, du siehst ja aus, wie ich
dich noch gar nicht gesehen habe. Ja, wie sag ich nur?
Ich finde kein anderes Wort! du siehst so glücklich aus,"
Und so war es. Ja, sie war glücklich, ganz glücklich und
sah die Welt in einem rosigen Lichte, Sie hatte den besten,
den liebsten Mann am Arm nnd genoß eine kostbare
Stunde, War das nicht genug? Und wenn diese Stunde
die letzte war, nun, so war sie die letzte. War es nicht schon
ein Vorzug, einen solchen Tag durchleben zu können?
Und wenn auch nur einmal, ein einzig Mal.
So schwanden ihr alle Betrachtungen von Leid und
Sorge, die sonst wohl, ihr selbst zum Trotz, ihre Seele
bedrückten, und alles, was sie fühlte, war Stolz, Freude,
Dank, Aber sie sagte nichts! sie war abergläubisch und
wollte das Glück nicht bereden, und nur an einem leisen
Zittern ihres Arms gewahrte Botho, wie das Wort: „Ich
glaube, du bist glücklich, Lene," ihr das innerste Herz ge:
troffen hatte.

Arme ausdruckte, scheuerte sie die Kannen, Kessel und
Kasserollen, und immer, wenn sie fertig war, ließ sie das
plätschernde Wasser das blankgescheuerte Stück umspü:
len. Dann hob fie's in die Höh, ließ es einen Augenblick
in der Sonne blitzen und tat es in einen nebenstehenden
Korb.
Lene war wie benommen von dem Bild, „Sieh nur,"

und sie wies auf die hübsche Person, die sich, so schien es,

in ihrer Arbeit gar nicht genugtun konnte.
„Weißt du, Botho, das ist kein Zufall, daß sie da kniet;
sie kniet da für mich, und ich fühle deutlich, baß es mir
ein Zeichen ist und eine Fügung,"
„Aber was ist dir nur, Lene? Du veränderst dich ja,
du bist ja mit einem Male ganz blaß geworden,"
„O nichts."
„Nichts? Und hast doch einen Flimmer im Auge, wie
wenn dir das Weinen näher wäre als das Lachen. Du
wirst doch schon Kupfergeschirr gesehen haben und auch
eine Köchin, die's blank scheuert, Cs ist ja fast, als ob du
das Mädchen beneidetest, daß sie da kniet und arbeitet
wie für drei,"
Das Erscheinen des Wirts unterbrach hier das Gespräch,
und Lene gewann ihre ruhige Haltung und bald auch
ihren Frohmut wieder. Dann aber ging sie hinauf, um
sich umzukleiden.
Als sie wiederkam, fand sie, daß inzwischen ein vom
Wirt aufgestelltes Programm von Botho bedingungslos
angenommen war: ein Segelboot sollte das junge Paar
Der Wirt kam und erkundigte sich artig, wenn auch mit nach dem nächsten Dolfe, dem reizend an der wendischen
Spree gelegenen NiedenLöhme, bringen, von welchem
einem Anfluge von Verlegenheit, nach ihrer Nacht:
Dorf aus sie den Weg bis Königswusterhausen zu Fuß
ruhe.
„Vorzüglich," sagte Botho, „Die Nachtigallen, die leise machen, daselbst Park und Schloß besuchen und dann auf
schlugen, so leise, daß man sie nur eben noch hören konnte, demselben Wege zurückkommen wallten. Es war eine
Halbtagspartie, Über den Nachmittag ließ sich dann
ja wer wollte da nicht schlafen wie im Paradiese? Hoffentweiter verfügen,
lich wird sich kein Spreednmpfer mit zweihundert:
vierzig Gästen fiil heute nachmittag angemeldet haben.
Lene war es zufrieden, und schon wurden ein paar
Das wäre dann freilich die Vertreibung aus dem Pa:
Decken in das rasch instand gesetzte Boot getragen, als
radiese. Sie lächeln und denken: ,Wer weiß?' und viel:
man vom Garten her Stimmen und herzliches Lachen
leicht hab ich mit meinen Wetten den Teufel schon an hörte, was auf Besuch zu deuten und eine Störung ihrer
die Wand gemalt,"
Einsamkeit in Aussicht zustellenschien,
„Ah, Segler und Ruderklubleute," sagte Botho, „Gott
Del W i l l ging, das Frühstück anzuordnen, das junge
sei Dank, daß wir ihnen entgehen, Lene. Laß uns eilen!"
Paar aber setzte seinen Spaziergang fort bis nach einer
Und beide brachen auf, um so rasch wie möglich ins
diesseitigen Landzunge hin, von der aus sie die roten
Boot zu kommen. Aber ehe sie noch den Wassersteg erreiDächer eines Nachbardorfes und rechts daneben den
chen konnten, sahen sie sich bereits umstellt und ein:
spitzen Kirchturm von Königswusterhausen erkennen
gefangen. Es waren Kameraden und noch dazu die
konnten. Am Rande der Landzunge lag ein angetriebener
intimsten: Alle drei mit ihren Damen.
Weitenstamm. Lenes Interesse galt dem Wassersteg,
„Welche glückliche Begegnung an dieser Stelle! Ge:
freilich nicht den angekettelten Booten, wohl aber einer
statten Sie mir, Ihnen unsere Damen vorstellen zu
hübschen Magd, die mitten auf dem Brettergange neben
dürfen..."
ihrem Küchen: und Kupfergeschirr kniete. M i t einer
herzlichen Arbeitslust, die sich in jeder Bewegung ihrer
Leseprobe aus Fontane, „Irrungen > Wirrmigen"
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„Ein Hausbuch im besten Sinne des Wortes, ein treuer Freund für die Stunden der Stille
und Einkehr. Von den Kostbarkeiten des Volksliedes aus sieben Jahrhunderten geht es über
die geistliche Tichtung Luthers und Paul Gerhardts uud die L r m l der Grimmelshausen
und Logau Weiler zur klassischen Zeit mit Goethe, Schiller uud Hölderlin. Ter Neigen
des Bekannten und weniger Bekannten endet mit Rille, Trakl und Weinhebel, So sind
altvcrtraute Lieder uud klänge, die schon in Kindheilslagen in unsere Seele gedrungen
sind, dargeboten nach dem Wert der Unuergänglichleit,
Südwcsldeutschc Zeimng
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M i t zweieinhlllbhundeit Stücken eine Auslese der schönsten Balladen seit den Togen des
bildebrandsliedcs. Wie spricht der romantische Zauber, das dramatische Geschehen, der
v»l!sliedh»fte, herbe Ton der Ballade zu unserem Herzen! Herder, Schiller,L. F. Meyer;
oder üichcndorff, Lenau und Chamisso schufen unvergängliches in der Kuustballade. Ilhland,
Mürikc, Fonmne, Lilicneron. Stonn und Nörrics von Münchhausen reihen sich unter
die großen Balladendichier, Nur einiges aus der überreichen Fülle unseres Balladenbuches
tounte hier anklingen, Eine glückliche Ergänzung zum Hausbuche „Unvergänglichem Gedicht".
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Conrad Ferdinand Meyer

Iiirg Ienatsch
Eine Bündnergeschichte
50.-64. Tsd. 288 G . Volksausgabe. Gzl. D M 3.85

NuZ dem Film „Flau Sixta"

Drei !)eli1nrnre Romane au8 den ^cn^ei^er Lernen
von ^rnzr ^ann

Leben und Schicksal des M g Fenatsch, des streit»
baren Protestanten und Kriegsobersten aus dem
Veltlin, der im Kampf um die Freiheit seines
Bündnerlandes siegend untergeht. Gesetzloser Ver<
räter oder Retter des Vaterlandes?
I m Spiele der großen Politik des Dreißigjährigen
Krieges wächst ein Einzelner mit zwiespältigen An<
lagen des Charakters über sich selbst hinaus. I n
raschem Faustrecht wird der Hassende zum Mörder
an Pompejus Planta, dem Vater der Geliebten.
Der listenreiche Staatsmann fordert selbst einen
Richelieu in die Schranken und verrät den untade«
ligen Herzog Rohan, den Wohltäter seiner Lands«
leute. Er schwört vor Spanien dem eigenen Glauben
ab unb kann doch von Lukrezia Planta nicht lassen,
der unerMten Liebe seiner Fugendtagc. Auf der
Höhe des Giegesfestes, das dem Bündnerlande die
endliche Freiheit künden soll, kommt Lutrezia Planta
den spanischen Meuchelmördern zuvor. Das gleiche
Beil, das ihr einst den Vater erschlug, fällt von
Lukrezias Hand auf das Haupt des Helden, rächend
und entsühnend alle menschlichen Fehle, damit allein
die Unsterblichkeit des Namens triumphiere: I ü r g
Fenatsch, Retter des Vaterlandes!
So drückte das Schicksal vor der Geschichte sein
blutiges Siegel unter ein Leben, das nach dieser
berühmten Erzählung C.F.Meyers mehr gewesen
ist als das Agieren einer Marionette am Rande
des großen Welttheaters des siebzehnten Fahrhunderts.
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I n l i a l t : I^uis Ilenlcer, Heiinat au» (Gottes Hanä - IÄN8t ^akn, I^rau 8ixta - ^rn8t
^lllin, I^uIiÄ3 I^0H3ti-2<»ki-8 Hau« - ^n^enzruker, Der 8tern8teinQc>k - Oustav scliröei-,
Die I^invine von 8anict I'iioinas.
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kin Kind lcnlägt leine Taugen aut
«N!^!fNc0

s^.'SZ. ^sii. ZZH Feiten, ^ e i s ^ttMei,ien !»/>/ 6.—
Inliait: InimLN866 — .^n^elika — Veiin Vetter
^dristian — Iin 83.al — Hin grünes Vwtt, —
Iin 8onn6N3oI»ein — Vuloiuann^ Hau^ u. li.

F^.-SZ. 3^8^. 2s7 Keilen. /Veis ^«/b/einen OM S.—
Inkait: ?8yed6 — ^ValH^vink«! — Viola tricows —

«NU8^!ss!^!>!

5c^!«ei>31:

Das l3uc!i von dem Bungen Uwe, der langlam
leine zeugen auflenlägt und erschrocken und
docn mit lclimeriücner 8e>'nluc>it in die Welt der
^rwaclilenen lcnaut. ln der kleinbUrgeslicnen
ünge einer nosddeutlclien Hafenstadt wäckst
um die üründerleit ein Knabe auf. Der Vater,
ein Lauer, der ins üetriebe der 8tadt geraten
ist, ein Verlorener lm Qrunde, ist ein merkwürdig
5orgloler, ein merkwürdig Eigenwilliger, ja l-larter

?ale i'nppcnspÄior — Iin KllcddHriiauZe Iink3 —
Die 3äkne <1o8 8on^tol3.

F^.-9^. T's.i 3Z^ Feiten, ^ e i s ^albieinen O^i 6.—
Inkait: lüarLten t^ui'atoi' — Nek«3nlink — 5alm
Nie^v' — Der VeiumiuolrLitor.
Hm Zr^ueu Äesr i«t lAoodoi- stnrin? Heimat.
^Vedmut unä 3<?l5ii3uc!lit, Herd«: uncl 8uüe, >Virrni8 äor Hsr2Ln uncl jäeliLnü« ^Voiskeit, ^ll dli3
Üur«:li8trüiiit36lne Novellen, nn6 ein 3tüek unserer
eigenen socle tünlt Lien <1«in Zroüen Hrx^nler
n,in Krausn Zlesre verti'Hut.. 8o inücnten llieke cir^i
Kün8t1eri8en aus^eZtÄtteten Iliinüe als siue >v0nllliircnclÄente

Hii^valil der

Xavellen 1'tieo^or

8torni3 au» allen rerioÄen 8Sin68 8cnatten3
8tundLU äor DinkLlir und IlesinnunZ bedenken.

TaZ Heim Wilhelm Ccharrclmanns in Worpswede

und Dorniger, aber aucn ein Iräumer inweilen.
Die Butter, eine verstellende, liedende, lckweigende frau, ist beladen mit der ganien l.ast der
Verantwortung kür ^wnn und Kind. »rumnerum
ein beigen von sogenannten kleinen l.euten, die
aber, da ein »icliter licli inrer angenommen nat,
keine kleinen l.eute bleiben, »ao ist nun wunderbar
gestaltet, wie der kleine Uwe die läcnerücnen und
tragilcken 8cluckla!e, die llc>, um inn Iierum volllienen, nur annt. 5r nimmt die eine oder andere
liiniellielt wanr, das hintergründige
und Zusammenfassende aber weik er
nocn nicnt iu deuten. Und langsam,
gan! langsam werden inm die zeugen
aufgetan. Und mit dem allmanllcnen
Legreren der entfernteren Umwelt
kommt auck das Legreifen des Vaters,
der Butter, seiner selbst, üs gelcnient
lelir viel Aufregendes in dielem Lucne,
trotzdem ist es eln ungemein verna!tenes. /^!!es Qelcnenen tritt nur als
Abspiegelung im unscnuldigen üemüt
des Kindes, tritt nur verlclileiert ln
ürlcneinung. lllne mülilelig gelebte l u gend, nones künNIerisclies Vermögen
und eine lureicnende stunde der
üestaltung, das lind die Kräfte, die
dieles Lucn geformt naben. l^ier ist
melir als nur ein Noman.
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Eine liebenswürdige Novelle um die Begegnung des
jungen Johann Sebastian Bach mit Dietrich Vuxtehude, dem berühmtesten Orgelmeister seiner Zeit. Da
hebt nach beschwerlicher Pilgerfahrt in Sankt Marien
zu Lübeck ein engelgleiches Musizieren der beiden
Meister an/ und die Musikalität der Dichtersprache
bindet hier Wort und Ton zu glücklichem Wohlklang.
Feiner Humor umspielt jene historische Szene, wo
Bach auf die Hand der ältlichen Tochter des verehrten Buxtehude Verzicht leistet, um daheim seine

L X X X . Wundernd vnd gleich,
samXäre:schaffc/ausider N. Schliffe/so vo: allem
fleysch vngleublich vnd vnwarsind/dochwider der
ganyen Welr wohn vn achrung/ gewiß vnd waar.
Item aller in Got phtlosophierenden<5htisie/rech
ce/ Göcliche philosophei/vn deutsche Theolog«/
voller verbogener wunder:ed vnd gchaimnuß/den ver«
standl/allerlay frag /vndgemamestellderBa»!«genSch'lsst/betreffende/AuchjurscherpssimK
desvltalls/liberaußdlenstlich/entdeckt/
außgefürt/vnd anden tag Fe-/
ben/ BurchSebastianu
Francken / vonn

wö:d.

fröhliche Vase Maria Barbara zu ehelichen, Auf der
Pilgerfahrt nach Lübeck hat Johann Sebastian vor
sich und seiner Kunst die größte Versuchung seines
jungen

Lebens bestanden. Nicht fügte er sich der

Satzung des Lübecker Rates, die ihm mit der Hand der
Anna Margaret« Buxtehudin einen weithin sichtbaren

Istiemandt Ga^stlich/dervitailwHSlchfts.Sen Geist
lescht nir auß/die plophe«, veracht mt/Brüffetaberallcs /Vndwas gut ist/dasbchalt.l<<lH» .^«»Thess«l.5.

Sitz im Reiche der Großen seiner Zeit sorgenfrei
gesichelt hätte. Cr wählte den Weg in Abgeschiedenheit
und Stille, der ihn durch die Nöte
dahintreiben ließ um

des Lebens

der höchsten Erfüllung

der

eigenen Kunst willen zum ewigen Lobe Gottes.

Eine Flugschrift Sebastian Francks

(?ott^«c/ie^^c>mH«. ^ 9 ^ leiten, ^ e ^ (?^n^/«»en O/^/ / / . —

l)ie historische Orgel der Lübecker Marienkirche

„Erhaben über die Wirrnisse der Welt durch Unverletzlichkeit seiner Seele, erhaben durch Amt und Werk
über die Nöte seines Leibes," solches ist die Deutung
des Namens jenes Sebastian, dem einst der große
Paracelsus zurief: „Herzbruder, der Schmerz ist nicht
zu unserer Plage, sondern zu unserer Hilfe." Und
wie auf den Tafelbildern des frommen Mittelalters
ter gemarterte Leib des Hl. Sebastian gespickt erscheint mit Pfeilen, so geschah es dem Donauwörther
Wollwebersohne Sebastian Franck auf seinem Wege
durch Kampf und Unruhe dieser Welt zur Ruhe in Gott,
I n solchem Sinne schaut und erhöht der Dichter in
Bildern von ungeheurer Plastik inständigsich steigernder
Spannung die historische Wirklichkeit Sebastian Francks
als des großen Gegenspielers Luthers, Wie der Reformator begann auch dieser Gottkünder sein Leben hinter
Klostermauern. Kaum dem umhegten Bezirk« frommer
Beschaulichkeit entronnen, wild ihm ein gehetztes,
unstetes Leben voll grenzenloser Tragik zum Schicksal,
Sich verzehrend im Dienste der eigenen Überzeugung,
treibt es ihn von Stadt zu Stadt. Verraten von

Frauen und Fieunden wird er bald ausgewiesen,
bald in den Turm geworfen, Sebastian Franck fristet
im wilden Wirbel des Bauernkrieges sein Leben als
Knecht, dann als Seifensieder und Drucker seiner
eigenen Schriften, bis sich die Lebensbahn dieses
„Täufers" und „Aufrührers" im Dunkel der Geschichte
verliert.
„Sebastian Franck hat das unbetretene Land seiner
Verheißung von Bergeshöhen her gesehen: Die Vielte
Kilche, welche alle gespaltenen Kilchen in sich vereinigt, keiner unduldsamen Bekenntnisse, keiner festgelegten Lehren, keiner äußerlichen Zeichen, keiner
vorgeschriebenen Handlungen, keiner steinernen Gotteshäuser bedarf, weil sie sich als oberstem und einzigem
Gebieter dem Gottgciste verbunden fühlt, dessen tiefste
Sehnsucht es ist! sich im Irdischen und durchs Irdische
zu erfüllen, damit immer wieder Gott »um Menschen
wird, der Mensch immer wieder zu Gott,"
So schließt dieser Gottsucher-Roman, dessen tiefstes
Anliegen, vorgetragen mit schöpferischer Dichterkraft,
wirksam ist in allem Lebenskampf,

</^e/^ «/^NAe //e^i F/)«^^e^5/^ <3eFc:^/^^ie^

I n der I^Ieltreine »8v2nnende <^e8onionten«
er^äliien wa^eniuti^e Nünnerau8 Liier V e i t :
^or8cner, Ii,rnnder und Nntdecicer; 8eeleute
und llennlllnrer, (^renxer, <3ro6wi1d^ä^er
und Reporter ilire I^rielinizse. 8iß i>IIe ^v ur6en ^I)knteui-ei- ^viclei V i l l e n , v e i l 8ie die
(^ßlalii- niolit leiontlerti^ sucliten, ^.18 sie
iiil- lllnei- unerwartet ^ u ^ e i n ^ u ^ e ße^enü!)er8tan6en, bannten 8ie 8t2rll6n Her2en8
alle Le6rc>nnnß cles eigenen I^eoen» durcn
(^ei8te8^eßenvv^rt, Xünnneit u n d Oplert>sreit8on2lt. V o n den IÄ8>vü8ten der ?ole
bi8 i n die Urwälder Lra8Üien8, ülier die
Veitnieere ^u den VuIIianen I2N2N8 und
den t^eneiinnissen Indien8 8cli>veilt die
?n2nta8ie, iinrner i n ^ t e i n Aelialten durcn
ein unernörte8 (^esorienni». Die ßkniinlunß
lülirt durcn iiire keionnaltißlleit kür vveniß
Oeld den erleuni8dur8ti^en, ^unßen I^e8er
duron die bunte I^ülle de3 I^eben8.
4, L, <Ü3»p2r lilin^enksi-ß, ^ u l OloL^ilä in ^li-ika
2, H, ^re^Iierß, IniuiiÄ, Der I i e l l 6e8 I^rv2l<Ie»
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V UN /V'X, vnn „X8tI>etill!8INU8" dl8 „>Vll2",130 »Örter, 130 I^!I»trieke: llilsck ein lileine8
l^xllmen: , , » i t « " » „Huinnr " - ,.Irunie". Oetrlluen l'iio »i^Ii unvuruereitet llnriilier Sin
<^ß8Nläck xu innren?

,,N«lcIui8,nu8 " ? (^uer

wer in l1ie8en> 8nul< ller Olierli«l«Ill vvnr, »1u8
mü»8en

!°!ie l>e8tin>iut er»t

nnen8elilil^en!)

I^e8en 8ie einin»! lin!, » O r t I^n^erre^ll! vun
riieliw ärt».>V!e nenntnill»«Iie8e lr»^nieren<1e
k!r8eneinunA? !^t»er

8lll»rt 8tnr>

unci Le8t-

8eIIer orientiert 8üIineII un<1 ^rniililicn un8er
Wörteruuen. >V »8 uuter8c1iei«Iet llen Iie^i8'
8eur vnni Dr^inutur^en? I nll l!»nn er8t clie
^einrebteten I8lnen: ,,^»inili8>nu8 ", „I>»tur»'
Il8»nu8"

Oller

etw»8 80

^U8^etilllene8 wie

„I^«88ei8IVlU8." ?eel>ter nieint VOlN „I.xi8tenti»Ü8niu8 " : „ VI8 ^lituillitlit ^evv eÜ8 leielit ver8N»tet. " ( ^ i n i eeti^on treiüen ein eiioli!« reinier
(^e^nnke!)
ülierle^en ^ei8trei«I>, inllnonmlll ein >veni^
li«8Nlllt, Uinn8»nt ^Innclert 8<» I^uul ?eent«r.
N»xu iminer ^rnn<1I!H «»rienti«r«nl>, 8tü^t er
8t«t8 in8 >Ve»en «1«r Uin^e vor. l)l> L r i ü i 8<!lir<>iu<:n. Ntt,n»l>, Xovelle,^ SuiIIet«n^I^8tiIi;
Nller 1_,^r!I<. Ver8l<»rnlon, ^!t!I, ?8velil>»nlllv8e
NllSr Ileillllcteur - ^ec!e8 ^li<!liwl»rt >vir«I «uui
tSin^<:8enl!lt«n«;n

I^8^uv. lliier >e<Ie8 »Ilein

8e!il»n lillnn ln<ln einen literuri^nen ^Vbeucl
lli8llut!«rl!i>. ^ec1tiil»Il8 8«II<< n 8!e nie unvur»
bereitet 8ein u>i<l I eellter8 Xlein« 8 Würter»
t»u«n xn Ttute xienei,.
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/),«,««
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erfiillung im Vilde einer Märchenwelt von Prinzessinnen
und Harros und Rosemaries? Tausende haben ihn ver:
höhnt und verspottet: ein so kluger undstrengerMann
wie Josef Hofmiller nahm ihn ernst, verteidigte ihn und
332 8eit«;ii, Can^Ieinen V>I 7,80 stellte ihn zu den bleibenden Dokumenten feiner Epoche,
Cs ist eines der Grundprobleme alles künstlerischen
Schaffens, eng verbunden dem hinter aller Produktion
liegenden Problem der objektivierenden Distanzierung
vom Nur:Realen, Mit einem Paradox könnte man sagen:
Von Paul Fechter
die Natur ist fast immer Kitsch — in Farben wie in Wor:
ten, Aufgabe des Malers, des Dichters ist, sie zu ent:
Woher kommt das Wort Kitsch'? Die wahrscheinlichste
titschen, sie vom Sonnenuntergang bis zum Liebes:
Etymologie nennt München als seine Heimat, behauptet,
gcflüster überhaupt erst einmal künstlerisch verwendbar
es sei in Kunsthandelskieisen entstanden, aus dem eng: zu machen. Die Natur liefert den Birkenweg durch die
lischen Wort ckstok, Skizze, einer Ware, die, an sich
blühende Erika unter blauem Himmel und weißen
wertlos, an durchreisende Amerikaner aber leicht zu
Wolken; der Maler muß daraus durch vorsichtiges Umverkaufen war, Für den heutigen Sprachgebrauch hat setzen ein Stück Kunst im Bild machen, will er nicht
>ittscb, wenn man »on der bildenden Kunst absieht, für
rettungslos im Kitsch versinken. Es scheint, daß der
die Literatur eine entscheidende Beimischung von Über:
Mensch als solcher der eigentliche Träger des Kitsches ist,
schuß an Gefühl, das ohne Schranken und darum ohne
sein Gefühl genießen und es andere mitgenießen lassen
die Begrenzungen der Wirklichkeit sich auswirkt, in dieser will. Erst wenn er es von sich abrückt, objektiviert, ent:
Auswirkung Genuß für sich und den Leser wird. Eine
romantisiert, befreit er sich von den Schlacken des Allzu:
der entscheidenden Voraussetzungen des Kitsches ist die natürlichen, das für Kunst unverwendbar, zum mindesten
Romantik, die die gefährlichste Krankheit vor allem des
ein Störungsfaktor ist.
von vielen Lebensbazillen bedrohten deutschen Volkes
Auch dem Kitsch ist es ergangen wie fast allen Gebieten
ist. Nomantik ist in jedem Fall Abkehr von der Realität,
menschlicher
Arbeit und menschlichen Schaffens; auch er
Geht die Romantik noch einen Schritt weiter, indem sie
nicht nur die Grenzen des Wirklichen, sondern ebenso ist schwieliger, problematischer, anspruchsvoller gewor:
ihre eigenen aufhebt, sostehtsie vor den Schlagbäumen den, Curt Glaser hat das zuerst erkannt, als er das kluge
Wort aussprach: „Cs gibt nicht nur süßen, es gibt auch
des' Kitsches, die sich gehorsam heben und den Weg in das
sauren Kitsch." M i t saurem Kitsch meinte er die unzähli:
weite Land der von keiner Realität mehr im Zaum
gen unechten, leeren Werke der abstrakten gegenstands:
gehaltenen Wunschtmumwelt der sich nun selber ohne
losen Malerei, die vor fünfundzwanzig Jahren die Aus:
Hemmung genießenden Gefühle auftun. I n diesem
stellungen füllten; er sah das Kitschige, das Unechte auch
Lande scheint ununterbrochen der Vollmond auf Rosen,
da, wo es sich hinter der abstrakten Malerei verbarg. Heute
die das ganze Jahr hindurch blühen und duften; in
erleben wir den Kitsch in gleicher saurer Form noch ein:
heimlichen Lauben sitzen Liebespaare in endlosem Ge:
mal an den Spätlingen des Expressionismus der Malerei
flüster hingebend keuscher Zärtlichkeiten; an den Butzew
wie der Literatur, an surrealistischen Erzählungen und
scheibenfenstern sitzt eine sehnsüchtig mit tränenfeuchten
Dramen, Auch der Kitsch ist anspruchsvoller geworden,
Augen in die Wolken blickende Nonne, die den einst Geverlangt schon zu seiner Feststellung erheblich mehr
liebten nicht vergessen kann, der auf schäumendem Rosse
Scharfsinn als noch im vorigen Jahrhundert; gerade
drunten durch das Tal sprengt und irgendeine große
darum macht es doppelt viel Vergnügen, ihn zu ent!
Tat vollbringt, ehe man ihn schweruerwundet auf sein
laruen und noch in vielen Werken der hohen und höchsten
Schloß zurückträgt, wo er dann in den Armen der immer
noch Geliebten, in einem ersten und letzten Kuß selig mit Literatur als eigentlichen Kern und Träger des ganzen
Unternehmens festzustellen.
ihr vereint, seine stolze Seele aushaucht.

Süßer und saurer Kitsch

Das sind die Grundlagen: der Variationen sind Tausende,
und Grenzen des Kitsches gibt es nicht. Denn das ist
seine Dämonie: sieht man genau zu, so durchzieht er
das ganze Riesenreich der Literatur, wie Schwamm überall durchbrechend und die tragenden Gerüste verzehrend.
Der Schreibende fühlt es, erkennt es; erstreicht,beseitigt
das Gefährliche ^— und kann nicht hindern, daß
der böse ^ Feind , zuletzt doch siegreich immer durch
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der streng u n d

herbe ziselier:
ten Literatur
hindurchglüßt
und die erhei:
terndsten Wir:
kungen hervor:
bringt.
Die Grenzbe:
stimmung des

Kitschbereiches
ist demnach
nicht leicht, und
die Meinungen
gehen oft weit
und hart aus:
einander. Ist
ein einst viel
gelesener
und geliebter
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