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Neue Lyrik.
Von Gisela Berger.
Vielleicht minder bestimmbar noch als zu anderen Zeiten ist es heute, ob diejenigen Werke der
Lyrik, die die Welle der Publikation an das Licht emporhebt, auch wirklich den Höchstwert
zeitgenössischer Hervorbringung bedeuten. Der Weg in die Öffentlichkeit ist heute zu sehr durch
Schwierigkeiten gehemmt, die Pforten selbst auf geistigem und künstlerischem Gebiet sind heute zu
sehr von dem leidigen, alle Welt beherrschenden Begriff Konjunktur bewacht und umstellt, selbst der
Berufene hängt heute zu sehr von zufälligem Glück ab.
Das sind Gedanken, die sich beim Überblick über die jeweilige lyrische Lese der Zeit, beim
Anblick bekannter und unbekannter, vorhandener und vemißter Persönlichkeiten unwillkürlich
aufdrängen. Ja, man fühlt sich diesen Abwesenden gegenüber zu einem Wort des Bedauerns, daß sie
fehlen, verpflichtet, ehe man sich mit der etwas ungleichartigen Reihe der glücklicheren Vertretenen
auseinandersetzt.
Ein Buch von Guido K. Brand, „Ernst Lissauer“, 1) liegt vor, das in einer architektonisch
ansteigend aufgebauten Kapitelfolge einen Umriß von des Schriftstellers und Poeten Ernst Lissauer
geistiger und dichterischer Persönlichkeit, seiner Welt, seinem Wesen und Werk bringt. Man kann diese
Biographie mit einigem Recht eine expressionistische nennen. Aus der kühleren Atmosphäre der
Sachlichkeit und Gegenständlichkeit stürmt sie weit hinweg in die wirbelnden Tiefen eigenster
Eindruckswelt. Voll Leidenschaft der fremden Persönlichkeit dienend, ist sie zugleich
hypereigenpersönlich bis ins Innerste. Sie spiegelt, anstatt zu beschreiben, was vielleicht zugleich das
näher Fesselnde und Charakteristische an ihr ausmacht. Leidenschaftgefärbt ist auch die Sprache.
Rhythmisch beinahe, zumal im späteren Teile, den vielen aus den Werken des Dichters gebrachten
Zutaten sich ungewollt angleichend, dithyrambisch oft, und fast durchwegs von einer fremden,
undeutschen Satzmelodie durchströmt. Der Sturm des Temperaments biegt und beugt die Sprache her
und hin und reißt sie oft von der sicheren Seite der Grammatik weg. Statt vieler das Beispiel einer
Wendung, die sich oft wiederholt: „Absteift er die dunklen Reste aller Anfänge, um eine breitere Bahn zu
gewinnen.“
Neben diesem starken Spiegelbilde, das nur durch seine gelegentliche Wortdichtigkeit etwas
ermüdend wirkt, erscheint ein Versbuch von Ernst Lissauer, „Flammen und Winde“. Neue Gedichte und
Gesänge 2). Ernst Lissauer zeigt sich, mindestens in diesem Buche, als ein Dichter, der eigentlich kein
Sänger ist. Eher ein Titan, der Stein auf Stein schmettert. Das gibt einen starken, knatternden Laut, aber
zugleich auch zuweilen ein schmerzhaftes Splittern. Ein einzelnes seiner Gedichte hat nur selten die
ganze Perlenrunde des Vollendeten. Man muß sie alle lesen, um durch eine gewisse härtere Unglätte in
ihres Dichters reicheres Wesen einzudringen. Bei uns wurde er seinerzeit durch seinen „Haßgesang auf
England“ bekannt und – in gewisser ganz falscher Beleuchtung gesehen – volkstümlich. Er ist viel
zeitloser, weltferner und höherfühlender als dieses Lied. Die religiöse Note tritt in diesen neuen
Gedichten stark hervor, gleichzeitig mit einer gewissen Schollenfremdheit und heimatlosen
Menschlichkeit. Ein tragischer Zug ist fast sämtlichen Liedern. Ein Prometheus, der emporstürmt, das
Feuer vom Himmel zu holen. Aber es erlischt oft oder zersprüht auf dem Wege in seiner Hand in
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tausend schwermütige Funken. Vielleicht am meisten gibt dieser Vers aus dem Gedicht „Besinnung“
den Geist des ganzen Bandes wieder:
Und all dies Wandern auf dich zu,
Und was du rastest, was du irrst,
Der du dich nie erreichen wirst,
Bist du.
Ein kleines Buch, „Die Insel“ von Rudolf Leonhard 3) bringt einen Kranz von Gedichten einer
italienischen Reise. Es ist eine starke und intensive Natursymbolik in ihnen, eine Art von gedankenhaft
träumerischem Lebensmystizismus, der manchmal eigenartig Ausdruck findet und farbige
Lebendigkeiten der Wirkung hervorbringt, Schön ist eine Stelle vom Meer:
Mövenflügel tragen über die Dämme Traum,
Und des kalten Wassers unermüdlicher Biß
In das starre Gestade ist ganz gewiß
Süß und schwer wie Gottes Kuß –
Den man ertragen muß
Mit geschloss’nen Augen.
Robert Hohlbaum tritt mit einer Reihe von Sonetten unter dem Titel „Deutschland“ 4) auf. Es
sind schön und kräftig gefügte Verse, in denen der herbe Duft deutscher Erde, das Rauschen deutschen
Waldes und das Träumen, Regen und Wirken deutschen Geistes webt. Von Wittekinds rauhen Zeiten bis
zum olympischen Weimar Goethes und Schillers und bis zur modernen letzten Zeit der Maschinen und
der allerletzten des unheilvollen Umsturzes gab diese Sonette eine Bilderreihe all jener Gestalten der
Historie, des Geistes und der Kunst, welche die stärksten Begründer, Träger und Aufbauer deutscher
Macht und deutschen Wesens waren. Sehr anmutig ausgestattet ist das Buch durch die stilvollen
begleitenden Zeichnungen von Karl Alexander Wilke.
Ganz gegensätzlich zu der auch formalen konservativen Strenge dieses letztzitierten Werkes
steht „Das Buch der Scheine“ von Ottokar Kellner 5), ein Buch, in dem ein matter Expressionismus als
Element an sich, ohne die Potenz einer formenden Bildnerkraft sich verströmt. „Doch, was ist Schein?“
sagt der Verfasser in einer beigegebenen Erklärung seiner Ziele. „Schein ist ein formlos gewordenes
Bild.“ In dieser Beziehung darf dieses „Buch der Scheine“ wohl als ein seiner Absicht vollkommen
gerecht gewordenes Werk betrachtet werden. Selten findet sich wohl irgendwo so viel Künstlichkeit
statt Kunst, ein so häufiges Verhalten der Gedanken und Ausdrücke in Sinnlosigkeit; eine vielleicht trotz
allem bestehende dichterische Fähigkeit wird hier auf abstruse Abwege ästhetischer Verirrungen
geführt. In den glücklicheren Momenten des Buches fühlt man mit Schmerz, daß hier Rilke vielleicht
ursprünglich Vorbild war. Optimisten mögen Bücher wie dieses, wenn sie wollen, für „Wege“ halten.
Errungenschaften sind sie keinesfalls. Auch die Sprache muß sich Schlimmstes gefallen lassen. Worte
werden verkürzt und aus ihrer ursprünglichen Bestimmungssphäre gerissen; der harmlose Leser
schwankt oftmals zwischen Offenbarung und Druckfehler. Zwei Beispiele nur, mitten aus dem Vollen:
Und nahmst mit dir die Schmucke jener Stunde,
Die Scheine um die reichgewährte Nacht,
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In deine Frühlinge, und den Verschenk
Der stillen Blüten deiner jungen Munde:
Und ließest mir den fernen Rückgedenk
Um die Vorüberkommen, traum und sacht.
Oder:
…ein junges Weib,
An das du mit der Zeugung wolltest, schier,
Im Unerleb, einmalig im Vertreib –
Und andres noch aus dem Spalier
Von Täglichem gebracht, dicht im Umstell
Dich drängend, jetzt und jetzt, daß du
Im Hinschau, wie vor einem Karussell,
Scheinleben sähst, Bemaltes immerzu….
Von Heinrich Lera Küchenmeister stammt ein Buch philosophischer Gedichte „Die Welt, die sich
selbst besingt“ 6). Es fehlt diesen Gedichten durch ihren philosophischen Charakter naturgemäß schon
der hellere Falterflügelglanz der eigentlichen Lyrik. In sich hineinhorchende und hinabforschende
Fragen und Klagen, Bekenntnisse und Erkenntnisse sind diese Poesien. Das Leitmotiv die Frage: Wer
und was bin ich? Wer und was soll ich sein? Und die Antwort, Erkenntnis und Lösung: Der Mensch als
Mikrokosmus trägt den ganzen Weltmakrokosmus in sich. Gegenseitige Durchdringung von Ich und
Welt, kosmisches Fühlen und Denken führt zu einem neuen pantheistischem Individualismus, von dem
neues Heil kommen soll. Ähnliches ist vielleicht schon dagewesen, wenn auch nicht in diesem radikalen
Ich-Welt- und Welt-Ich-Identitätsgefühl. Auch wird es der Autor vielleicht nicht ganz vermeiden können,
von den Dichtern den Philosophen und von den Philosophen den Dichtern zugezählt zu werden.
Manche der Poesien zeigen einen bewegten, pulsenden Stil. Aber die durchgängige Gleichartigkeit der
Motive wirkt lähmend. Faust im Studierzimmer, der über sich und die Welt nachgrübelt. Nur leider „mit
ein wenig anderen Worten“.
Der Schwabe Georg Schmückle offenbart in seinem Lyrikbuch „Die Muschel des großen Pan“ 7)
liebenswürdiges Gemüt, poetische Empfindung und seiner Gedanklichkeit. Seine Dichtungen, die mehr
nach dem alten Schlage geraten sind, knüpfen an die Spätromantiker an, doch atmen sie eine zarte
eigentönige Melodik.
Der dem Schweizer Bauerntum entstammende Autos Alfred Huggenberger erscheint mit einem
neuen lyrischen Bande „Lebenstreue“ 8). Seine Gedichte zeigen das tiefe Erdverwobensein, die leise,
eigenrichtige Herbheit und die unmittelbar ursprüngliche Menschlichkeit seines bodenständigen Kreises.
Strophen finden sich von ganz einfach klarer Poesie:
Wir schritten schweigend Hand in Hand
Durch Jugendland, durch Jugendland –
Fern klang eine liebe Weise.
Ein Glöcklein an den Lehnen hoch
Sang immerfort: „Sag‘, weißt du noch? …
Der Kiesweg knirschte leise.
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Ein starkes und eigentümliches dichterisches Empfinden spricht aus den Gedichten „Über die
Äcker“ von Richard Billinger 9) Hier ist jene tiefere Einheit erreicht, in der einziges Fühlen seinen
einzigen Ausdruck sucht, das eigentliche Kriterium des wahren lyrischen Gedichtes. Ein eigenartig zartes
seelisches Kolorit tragen diese Verse, das ganz unabhängig und rein aus dem Quell der Anschauung
steigt, und das individuelle Fluidum einer bewegten poetischen Atmosphäre durchdringt hier alle Dinge,
die es berührt und hebt sie aus dem Rahmen ihrer Gewöhnlichkeiten in die geheimnisvolle Entfaltung
dichterischen Erblühens hinein.
Den Schluß bildet ein Buch von farbiger Kraft und Plastik, von heißem, tragischem Temperament
und starken Aufbau des Gestaltens: „Sodom“ von Eli Elkana 10). Eli Elkana, dessen kürzlich erschienene
Sonette durch ihre Empfindensgewalt und die psalmodisch-dunkle Schwere ihres Lebensgefühles
starken Eindruck hervorriefen, tritt hier mit einer Reihe romanzenhafter epischer und persönlicher
Gedichte auf. Die eindringende Kraft dieses Dichters liegt darin, daß er nicht in der Gefühlswelt des
Volkes, unter dem er lebt, sondern aus der eigenen sagt und singt. Seelische und stofflich sind diese
Dichtungen tief aus der Historie und Menschlichkeit des Judentums geschöpft. Empfindungsglut und
Empfindensfülle tut sich hier auf, wie mit schwerem Schmuck behangen mit der Tragik zertretener
Herrlichkeit. Und als ein Meister der Form weiß Eli Elkana seinen von blutvoller Schicksalhaftigkeit
durchlohten Gestaltungen jene sprachliche Harmonie zu geben, die das stärkste und feinste Zittern des
Eindruckes mitschwingend überträgt. Man fühlt sich gefesselt und mitgerissen unter dem Banne seiner
dichtenden Worte, wie man es nur unter denen eines wirklichen Dichters ist….
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