
das Rechi. genommen werden, über E'xistenzen zu. ent5cheide:~~ 
Wer einen Unfähigen zum Richter bestellt, macht sich mitschuldig; 
E!I ist unerträglich, das Schicksal jUJ;lger Menschen in den Händen 

Pfuscher zerhrechen zu sehen! 

DIE BESTEN AUTOREN 
UBER DIE BESTEN BUCHER DES JAHRES 

Hermann Bahr 
Der Roman kommt immer mehr aus der Mode, er ist selber daran 

echuld, ~enn Cl' verlor allmählich immer mehr an Substanz. und so 
'Verdrängt ihn jetzt aus der Gunst des u..s(!rs ein neue,s Genre, das noch 
keinen eigenen Namen hat, Es ist ein Zwittt'l' von Wahnheit und Dichtung. 
es gibt sich als Geschichte. erlaubt sich aber Freiheiten, die der strellg~~ 
Forscher nicht gelten läßt. und gewinut ehen dadurch die Gunst des 
u..s,ers, der sich freut, indem er unterhalten wir'd, zugleich auch belehrt 
zu wel,den. So wird es jetzt Sitte, Gestalten und Ereignisse, die noch 
in die Gegenwart fortwirken, mit einer Freiheit und Laune darzustellen. 
die sich sonst nur der Roman erlauben durfte. Das sooönste Beispiel 
i.st Paul Wieglers .. Wilhelm der Erste", mit ihm wetteifert der .. Disroeli" 
defl Andre Maurois, der jetzt auch in einer deutschen übersetzung VOll 

Erich Klossowski vorliegt. Auch Franz Josefs schwankende C,.cstalt fehlt 
in der Reihe nieht, jose! Redlich und Karl Tschuppik bemtihen sich um 
ihn, dJeser mehr anekJotis(;h. wäihrcnd Redlich meisterhaft clas Gt>spinst 
der österreichischen Gesellschaft entwirrt. Den unseligen K ronprillzeu 
Rudolf sucht Oskar Freiherr Don };1itis von seiner besten Seite zu zeigen, 
und in diesem AufmGl~ch großer Namen fehlt auch das Haus llothsclüld 
ebensowenig als der listige Cavüur, und immer kehrt auch der erste 
Napoleon w-ieder, dessen Legende jetzt der Russe Jlereschl.:oroski erneut. 
Für jedermanns G.:schmaek illt heute reicJhlich gesorgt, ein guks Niyeau 
bleiht bewahrt. Jedermann hat nur zuzugreifen! 

Hert Brecht 
L Der Roman "Ulysses" VOll jarnes joyce, weil er nach Ansicht 

DiibHns die Situatioll des Romans verändert hat und als Sammlung ver
schiedener Methoden der Betrachtung (Einführung des inneren Monologs 
l1&w.) ein unentbehrliches Nachsohlagewerk für Schriftsteller darstellt. 

:.l. Das Buch "JeuseHs der Berge" von Samuel Butler wegen seiner 
Gedunkengänge über dCll Staat. (Außerdem weil es der 

üblichen stumpfsinnig'en Form unsel'c,s Romans, dessen Prototyp etwa 
IV as,ocnnanns "Fall Maurizius" ist, eiuc ncuere, eltrlichere und geistvollere 
Form gege'l1überstellt. Ferner weil es den tiMen Nachgesehmack ver·· 

den man VOll Welfs' M.Clchwerk "Die Welt des WHHam CUssoLd
h 

lUoIlströ~eJl Sammlung von pseudophilosophjschen Gemein· 
plätzen in verlogen objektivem Stil, drie auJschlußl'eicb ist über die 
respektable Dummheit der Amichten eines Durchschnittsengländens.) 

:;. Rühlell Marxhiographie wegen ihrer klaren Darstellung einer 
großcll Lehre. (AngesQchts der Wichtigkeit dieses Versuchs darf Dlall 
das Buch keines-w<egs preisgeben wegen einer, wie mir scheint. modischeLl 
Entgleisung irr die Vu1gärhiologie: der Anwendung der albemen "mensch-
Hellen" Betrachtungsweise des Salonhi5tobikClI'S Emil Ludwig.) . 

nlS 

4. Die kleine Brosehiire "Volkshllhnenverrat" von Iherintj, weil IIW 
einen Versuch darstellt, das Theater als öffentliche Angeles'ellihedt zn 
betrachten und darauf Einfluß auszuüben. 

(Als Unterhaltungsliteratur eventuell Dreisers "Der Titall" ulld 
ThomaB' • .Dllllkle Schliffe".) 

Bernhard Diebold 
Zursoz1alen WeIthetoochtung: H. G. Wells "Die Welt dei William 

Cüsso!d (Zsolnay). Scheinbar ein Roman (mit dünnen Figuren). Tat
sächlich eine psychologische Weltwirlschaftslehre von oben. Lest auch 
die umgruppierende "Weltgeschichte" von WeUs! 

Sehr wichtig fUr unsere Klärung der Augen: Le Corbusier: 
"Kommende Baukunst" (Stuttgart. Deutsooe Verlagsanstalt). Ein revolu
tj()näres Buch, <iM mit den gröRten Größen der Baukunst abrechnd, aber 
olme die beliebte 1ümmt>lhafte Gestik. Die Parthenonsäule hleibt ewig 
modern. 

Ernst Glaeser: "Jahrgang 1902" (Kiepellheuer). Der Roman der mlt 
dem Kriege Groftgewordenen; mit dem Willen, das Wirkliche ohne Ver. 
hetzung zu sagen. Also: ein "brauchbares" Buch. 

Hans Socha.czelver: "Sonnlag und Montag" (Kiepcnheuer). Ein Bucb 
vom Proletariat - und dennoch mehr mit Liebe als mit HaR geschrieben, 
Also ein weiftel' Rabe - Imd ein weiser Rabe. 

In diesem Sinne zum ,letzten: Haseks "Geschichte vom braven Soldaten 
Schwejk". Ich meine hier nicht das geschickte Theater,tück in der 
fabulosen Piscator-Projektiou. sondern die ersten zwei Bände der Origina.l
ausgabe. Auch hier nicht Stil der Verhetzung, sondern Ruhe von Swift 
lmd Witz von Cervllntes. So was wirkt länger als der "Schrei" uud 
trägt Zinsen. 

Albert Einstein 
1. "Von Deutschlands eigener Kraft" von Dr. Hans Luther (vorzUg

liehe Darstellung von Deutschlands ökonomischer Situation). 
2. "Die GescMcIlte des braven Soldaten Schwejk im Weltkriege" von 

J. Hasek (feines Charakter,isierungsvermögen und einzigartiger Humor, 
äußerst wohlschlllieCkende Medizin gegen Militä.rbegeisteruug und Kasten
vorurteile, dabei echte und urwüchsige Kunst). 

3. "Sentenzen und Maximen" von La Rochefoucauld. Inselverlll.g, 
gedruckt erstmals allerdllngs sMon 1665. (Sentenzen von ewigel' Waltrht'.it 

. über die Mensehennatur.) 

lIerbert Eulenberg 
Ich lese stets unter den neuerscheinenden Büohel'll mit Vorliebe die

jenigen, deren Verfasser ich persönlich von Angesicht zu Angesicht kenne. 
Das gilt von Werfels "AhiturienJentag" ebenso wie von Gerhart Haupt
manna "Wanda", \\'ie von Stefan Groflmllnns Roman, von Wilhelm SchMers 
letzter Noyelle oder von Jakob Wassermanns Abhandlungen. Ja. auch 
die neuc,sten Sachen von Oskar Maurus Fontana, von Hermann Suder
mann, Rudolf Herzog, Rudolf Presber nnd anderer LeUitchen, die ich lieb 
gewann, lese ich gerne. Man sieht dann heim u..sen binter den Büchern 
die Menshllen, die sie ge$cbriebenhaben. Ja, oft glaubt man sie geradezu 
!prechen. lachen oder seufzen zuhören. Und das erfreut mich wie das 
Leben selber. 

lKlOli 




