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"Paradies."
Eine Tragödie zwischen Gott und Mensch.
Von Gabriele Reuter.

Albert Trentini hat in diesem Herbst bei G. D. Callwey (München) eine Dichtung herausgegeben,
die er "Paradies, eine Tragödie", nennt. Sie ist der höchsten Beachtung wert; gibt sie doch einen neuen
starken Verweis, wie tief ernsthafte Geister bewegt werden von dem Suchen nach einer Form der
Gottesanbetung, in der auch der vom Streit der Konfessionen ermüdete, von allen Zweifeln
umgetriebene und zerriebene moderne Mensch Erlösung und Frieden finde.
Albert Trentini ist einer der bedeutendsten Geister Deutschösterreichs. In diesem Sohn des
südlichen Tirol verbinden sich in einer sehr merkwürdigen Weise deutscher Tiefsinn und hoher
Gedankenflug mit dem glühenden Pathos und dem schwelgerisch-farbigen Wortreichtum des Italieners.
Ihm geht es nicht um verfeinerten Geschmack, um äthestische Wirkung, niemals um den süß-sinnlichen
Reiz von Versen, um die schwebende Anmut einer Liebesgeschichte oder um die künstlerisch
gesteigerte Romantik einer Fabel. . . . In diesem allen sind die Dichter Oesterreichs Meister. Doch
Trentini steht als einsamer zwischen ihnen. Es treibt ihn hinab in die Schächte der Geheimnisse, aus
denen unser Sein sich erbaut. Herb, unerbittlich fordert er eines nur, vor dem ihm auch die Kunst als
Nebensächliches verbleicht: die Erneuerung des verschlammten, verflachten, zerspaltenen
Menschenwesens und seine Läuterung zu Gotteskindschaft – fordert Ringen bis zur letzten Kraft um die
einheitliche Menschwerdung im Geist und in der Wahrheit.
So ließ er die poesieerfüllten, naturtrunkenen Romane seiner Jugend hinter sich, schritt voran
zur symbolischen Dichtung, die sich zum erstenmal zusammenballte in dem eigenartig-phantastischen
"Unser Geist", darauf zu dem gewaltigen Bild des Werdens einer Persönlichkeit: "Goethe, der Roman
seiner Erweckung." Denn so meisterhaft Goethe, das große Individuum, hier auch geschaut und gefaßt
ist, es wird doch im Laufe der Dichtung durchaus zum Symbol einer unter heißen Kämpfen errungenen
Menschwerdung, wie sie dem männlichen, unbarmherzig bis zum Ende dringenden Geiste Trentinis
vorschwebt.
Auf den Spuren dieser beiden vorangegangenen Dichtung erst kommt man zum Verständnis des
kühnen und starken Dramas "Paradies".
Theaterstück –? Nein, trotz leidenschaftlich-dramatischer Zuspitzung des großen Konflikts. Aber
als "Mysterienspiel" in der Hand eines genialen Regisseurs wie Max Reinhardt, umrahmt von einer der
Dichtung würdigen Musik, wohl auf die Bühne zu bringen. Hat man doch auch im "Faust" die Stimme
Gottes erklingen lassen. Freilich eines Gottes, der, ruhevoll schwebend, über seinen Welten thront,
während ihm in Brudersphären Wettgesänge tönen. Indes der Gott Trentinis von gewaltigen
Schaffenskrämpfen durchschüttelt, ein rasender, zorniger Gott ist, der seine Einsamkeit im Universum
nicht länger tragen konnte und nun an seiner Schöpfung keine Freude findet.
Ja, Schaffen nur entzückt die Götterbrust.
Doch wenn ein Gott, nicht schaffend, alles weiß,

Sobald er knetet, ists ein banges Raten.
Wer sagt ihm auch, daß er er selber ist?
Nun, daß ihm schmeichelnd jede Stunde schlage
Du bist! Denn ich, Geschöpf, ich nenne dich.
Bist Gott! Denn ich, dein Sohn, erkenne dich.
Steigt er hervor aus seinem Tor und – rät
Und wagt dies "Werde", das nie sicher weiß,
Ob, was er bisher war, auch weiter sein wird. . . .

Seine Schöpfung in Erde, Sonne, Luft, und Wasser gibt den ersehnten Gegenklang nicht – die
einmal erschaffenen Dinge gehen ihren Gang, unabhängig von ihrem Erzeuger, nach den ihnen
eingebornen Gesetzen.
Darum schafft Gott den Menschen, dem er nicht nur das Leben gibt, sondern von seinen ewigen
eingebornen Geist, von dem er das Liebeswort "Vater" erwartet. So lange der Mensch nach Gott
begehrt, sind sie eines Wesens – doch der Mensch soll wissen, daß er Gottes Schicksal in seinem Geiste
zu vollenden hat, wie sein Schicksal von einem Hauch und Wink Gottes abhängt.
Adam, jung, übermütig, lebensjauchzend, versteht Gottes Wunsch durchaus nicht.
Machtberaubt, tötet er das erste Tier – nur aus Lust am Vernichten – und fordert mit knabenhaftem
Ungestüm die Gefährtin, in der er selbst sich vollenden kann.
Gott sieht in diesem Begehren schon den Keim des ersten Abfalles, dennoch gewährt er die
Bitte, getrieben von der Notwendigkeit, den eigenen Traum zu Ende zu führen. Aber Eva, das Weib, ist
ein unheimliches Geschöpf – ihm fremd, denn Gott ist nie von einer Mutter geboren – unerforschlich
soll sie auch dem Manne bleiben.

Geheimnis werde! Und Geheimnis bleibe,
Verborgenes Dunkel du dem klaren Mann!
Nie las er ganz, was ich dir eingeschrieben!
Du lös' ihn nie von seinem Blick empor!
Und weiß dein Blut ihm bis ins Herz zu springen,
Und deine Glut ihn wie ein Kind zu leiten,
Es soll sein Flug und nie sein Fall dich zwingen:
Dir die Geburt – ihm meine Ewigkeiten.

Zwei selige Kinder, fliegt das erst Menschenpaar nach frohen Liebeständeleien, Brust an Brust.
Eine strahlende Schönheit, leuchtende, in Paradiesesglanz getauchte Farben tragen diese Szenen, und
die Leidenschaften rauschen wie ungeheure Wasserstürze.
Adam will jubelnd Gott danken für das Geschenk seiner höchsten Gnade – Eva, die Verführerin
von Anbeginn, reißt ihn unwiderstehlich zurück in die Wollust.
Die Wollust ist die Todfeindin des Geistes. Blasphemisch lästert das Paar im rasenden
Liebesrausch seinen Ursprung – es braucht, es will Gott nicht mehr zu seinem Glück.
Und der ergrimmte Schöpfer sendet den Engel mit dem Flammenschwert, der es hinaustreibt
aus dem Paradies der Gottgemeinschaft.
***
In drei Abschnitten gliedert sich ein Drama, die Tragödie, in der sich das Schicksal Gottes erfüllt.
Drei Akte der Menschheitsentwicklung!
***
Im Kampfe um die Herrschaft über die Welt verliert der Mann seine Einheit, ist hinfort geteilt in
das Zwilingspaar, das sich haßt und gegenseitig zu vernichten sucht, solange Menschen die Erde
bevölkern, und das doch in Ewigkeit zueinandergehört, als die zwei Hälften eines Ganzes: der Held,
Tatmensch, Eroberer, Kulturträger und sein Gegenpol: der Dulder, Entsager, Büßer und Märtyrer. Beide
ringen mit gleicher Inbrunst um die Wahrheit, um das Hinaufstreben zu Gott. Ein frühes Mittelalter, in
dem sich diese Gegensätze am stärksten und farbigsten auswirken, zeigt der zweite Akt. Zwischen den
feindlichen Brüdern schwankt haltlos das Weib in seiner tiefsten Erniedrigung – vom Fürsten geliebt,
beherrscht, brutalisiert, durch Geburten erschöpft, seiner Kinder beraubt, flieht es zum sanften Priester
– um zu erfahren, daß sie auch ihm nur ein Mittel sein soll, sich in Wunderkraft und Entsagung zu Gott
emporzurecken. So jeder Persönlichkeit beraubt, ein Spiel wilder Begierden und versiegender geistiger
Lüste, ersehnt die Gedemütigte nur noch Ruhe und Vergessen – ein Jammerbild der Qual.
Im Kampf um die Herrschaft über Weib und Volk prallt Ueberzeugung gegen Ueberzeugung, der
Fürst stößt den Priester nieder – und die Paradiespforte erscheint. . . . Beide Männer haben sich vor dem
Gottestrahl, der Gottesstimme, zu verantworten, ihren Weg zu rechtfertigen. Wie sie es tun, wird es
zum dichterischen Höhepunkt. In kristallklar gebauten Versen von hinreißendem Schwung stellen sich
die zwei Weltanschauungen gegeneinander – die kühne, prometheisch-trotzende, und die demütigchristliche.
Der Herrscher, der die Erde kultiviert, Künste und Wissenschaften ins Leben gerufen, mit den
Sternen Zwiesprache gehalten, endet seine Rechtfertigungsrede mit den stolzen Worten:
War ich dein Reis – jetzt bin ich ein ganzer Baum,
Kein fauler Trieb, der nicht zum Zweig erblühte,
In meiner Krone singt dein schönster Traum:
Es war ein Mensch, der dich zum Leben glühte.

Der Büßer, der die Seelen zu Gott führen wollte, stammelt tiefgebeugt:

War ich dein Baum, jetzt bin ich nur noch Reis,
Entwurzelt schlepp ich mich zurück zum Schoße.
Dein ist der Sieg! Schließ den zerschnitt'nen Kreis
Und nimm das Nichts zurück ins Grenzenlose.

Gott empfängt seine Kinder noch nicht. Er ist das Ja, doch ist auch Nein sein Sinn – jeder soll
auch den zweiten Weg zurücklegen, um sich zum Ganzen zu vollenden. Dem Weibe ruft die Stimme
tröstend entgegen: Ein Herz werde am Ende beide Welten halten.
***
Der dritte Akt spielt in der Gegenwart. Die Welt ist alt und greisenhaft geworden, die Menschen
ergraut. In wandelnden Neugeburten hat sich der Büßer zum Herrscher kristallisiert, zum Millionär,
Geldfürsten, Spekulanten in größtem Stil. Der Fürst ist zum Knecht geworden, der dienend, sich opfernd,
liebt und haßt zugleich, und wieder sind es die zwei Hälften, die eine nicht ohne die andere existieren
können, beide an freudlose Arbeit geschmiedet, gleich elend beide. Und wieder die alternde Frau – von
beiden geliebt und doch todeseinsam. Allein, aus unendlichem Leiden hat sie sich emporgerungen zum
Begreifen des Wesentlichen. Sybillenhaft ins Ewige ragend, schaut die zur Einheit Vollendete lächelnd
auf die noch im Zwiespalt Kämpfenden. Sie hat Erlösung gefunden durch ihr Herz, durch die sich restlos
verschenkende Liebe. Wundervoll hat Trentini die drei Phasen des Frauenlebens gefaßt: Die
triumphierende und verführende Jugend, das qualgeprüfte Weibleben – die zu hoher Weisheit verklärte
Greisin.
Sie führt den Männern die Scharen bedürftiger Kinder entgegen, denen sie die Mutter geworden
ist. Durch die Frau ihnen geoffenbart, fühlen beide die zweite erstickte Hälfte ihrer Natur in der Brust
sich regen – der Geldmensch wird aufs neue zum Gottsucher, der Knecht erhebt sich zum Bejaher des
Lebens. Sie umarmen sich als Brüder. Während die Alten so die Wahrheit gefunden haben, entbrennt
schon zwischen der Jugend der urewige Kampf aufs neue – die Alten werden unwiderstehlich
hineingerissen – jeder ringt um seine Ueberzeugung, um die Auswirkung von Gottes Willen, wie das
Gebot der eigenen Brust sie fordert. Der Liebende, Entsagende erschlägt den Herrn, den er noch eben
als Bruder grüßte – und verliert mit ihm zugleich das eigene Leben – denn sie beide sind ja im Urgrunde
die Einheit, und um zu ihr zurückzukehren, müssen die Hälften das Tal des Todes durchschreiten. Doch
das Weib schaut nur endlose Vernichtung und bricht in Verzweiflung an den Leichen zusammen.
Da wird ihr die Antwort, daß auch die letzten Schrecken aus des Ewigen Willen fließen. Die
Paradiesespforte erscheint aufs neue, des Engels feuriges Schwert lodert als Flamme gen Himmel,
Gottes Licht, Gottes Stimme umfängt die auferstandene Eva und führt sie dem in Einheit
wiedererstandenen Adam entgegen. Beide bekennen demütig die Unzulänglichkeit, die Verschuldung
ihres Erdenweges. Doch Gott bekennt nun auch den Kindern seinen Plan:

Und ich - zerschlug euch jeden Frühlingsmorgen!
Und jede Aberndruh' zerschlug ich neu!
In alle Stunden goß ich Gift und Sorgen,
In jeden Tropfen Lust ein Meer von Reu'!
Und dennoch! Ward nicht in derselben Zeit,
Da meine Tiger tückisch euch zerrissen,
Der Weg hinauf ins letzte Seil gestuft?
Und wer euch jetzt an seinen Busen ruft,
Er liebt den Mord, der einen Gott befreit,
Und haßt das niemals nagende Gewissen!
Ans Ufer rauscht der heimgelangte Kahn,
Und Gott erstrahlt in seiner Menschen Mienen!
Einst schuf ich euch, weil diese starre Brust,
Sich wild nach Licht und nach Bewegung dehnte,
Jetzt schafft ihr mich, zu ganzer Schöpferlust,
Weil ihr vollendet bringt, was ich mir sehnte! ...

Weil die Menschen streng den Gott im Gott nur suchten, empfängt er sie nun in überwallender
Liebe. Engelchöre geleiten das selige Paar in das erlittene, erstrittene Paradies, und die Stimme begrüßt
sie:

O zweifelt nicht, den vielgeliebten Gast
Zieht nicht empor ein schwächliches Erbarmen!
Gott sehnt sich! Ich! Nach meiner ersten Rast:
Der Friedensnacht in euren Kinderarmen.

Die Jugend will stürmisch nachdrängen, doch das goldene Gitter schließt sich – der Engel wirft
ihnen blutrote Rosenblätter zu mit den Worten:

In Feuerschrift trägt jedes Blatt geschrieben:
Eins ist gefordert: Gott allein zu lieben!

***

Hat zuweilen die Schwere der Gedanken den Strom der Poesie gestört – der Schluß ist wie der Anfang
von einer erhabenen Schönheit. Haben wir uns in Albert Trentinis religiöse Vorstellungswelt
hineingelebt, so steigt das "Paradies" uns empor in die Reihe jener großen Dichtungen, aus denen
Menschen noch Trost und Erholung trinken werden, wenn ihr Schöpfer längst zu dem so kühn
erstrittenen Vater heimgekehrt sein wird.

