Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Essays

Nonfiction

1904

Dichter und Dichtkunst
Maria Eugenie Delle Grazie

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay
Part of the German Literature Commons

BYU ScholarsArchive Citation
Delle Grazie, Maria Eugenie, "Dichter und Dichtkunst" (1904). Essays. 1849.
https://scholarsarchive.byu.edu/sophnf_essay/1849

This Article is brought to you for free and open access by the Nonfiction at BYU ScholarsArchive. It has been
accepted for inclusion in Essays by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information,
please contact ellen_amatangelo@byu.edu.

Dichter und Dichtkunst
Vorträge, Erinnerungen, Studien

von

M. E. delle Grazie

Leipzig
Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel
1904

Dichter und Dichtkunst.

5-

Nikolaus Gogol.

Der Mantel.
———

Es ist nicht ohne Reiz, von Zeit zu Zeit [darüber] nach zudenken, welch, tiefe Bedeutung oft den
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gewöhnlichsten Dingen, unseren alltäglichsten Gebrauchsgegenständen innewohnt, welche
Geschichte sie hinter sich haben, wie und in welchem Sinne sie uns das geworden, was sie heute
sind: Bedürfnisse! Wie gleichgültig legen wir zum Beispiel Tag für Tag unsere Kleider an. Stört
uns nicht irgend ein Mangel an ihnen, erfreut uns nicht der Reiz ihrer Neuheit oder der äußere
Schein, den sie unserer Persönlichkeit leihen, so sind sie uns sonst, nächst der Nahrung, eine der
alltäglichsten Notwendigkeiten. Wem von uns, wenn wir uns ihrer bedienen, fiel’ es ein, daß sie
nächst der Mode noch eine andere Geschichte haben? Eine Geschichte, die nicht beim Schneider,
sondern bei der Menschheit anfängt, ihren Ursprung in der primitiven Reflexion des ersten
verfeinerten Individuums und ihre äußersten Marksteine in den zwei gewaltigen Potenzen des
komplizierten Gesellschaftslebens, dem Gesetze und der Moral hat. Denn auch diese beiden sind
im höheren und höchsten Sinne Kleider der Menschheit. Lassen wir diese höhere symbolische
Form des Kleides einstweilen außer acht und bemühen uns den Beweggründen nachzuforschen,
die dem Menschen das primitive wirkliche Kleid als Notwendigkeit erscheinen ließen.
Eines der ältesten Bücher der Menschheit, die Heilige Schrift, läßt bekanntlich die erste
Hülle des Menschen ein Feigenblatt, und sein Bedürfnis sich damit zu bedecken eine Folge des
Sündenfalls sein. „Und erschlossen wurden die Augen beider, und sie erkannten, daß sie nackt
seien!“ heißt es in der Bibel, nachdem Adam und Eva von der Frucht des verbotenen Baumes
genossen. Diese uralt-heilige Überlieferung der Menschheit also leitet aus der Scham das
Bedürfnis nach dem ersten Kleide ab. Ihr mochte ein Feigenblatt genügen. Den geschichtlichen
Menschen aber, der, zwischen Nord- und Südpol hausend, noch mehr zu empfinden bekam, als
diese erste ethische Regung, leitete gewiß ein viel einfacheres Bedürfnis: das nach einem Schutze
wider die Unbilden der verschiedenen Klimata, als er begann, die rohen Felle selbsterlegter Tiere
um seine Lenden zu schürzen. Damit beginnt die Geschichte des Kleides für das Individuum. Sie
erhält ihre höhere geistige Fortsetzung in dem Augenblicke, da mehrere Individuen zugleich
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erkennen und fühlen, daß sie „nackt“ seien, und aus dieser Scham und Schutzlosigkeit heraus das
Bedürfnis einer sittlichen Hülle ihrer Handlungen, die Moral, die Gewährleistung eines dauernden
Schutzes ihrer persönlichen und gegenseitigen Wohlfahrt, das Gesetz ableiten. Primitiv wie das
erste Kleid waren natürlich anfangs auch diese beiden. Aber welch verschiedene Formen sie auch
auf ihrem geschichtlichen Entwicklungsgange angenommen oder hinter sich gelassen, der Sinn
ihrer ursprünglichen Notwendigkeit steht der Moral und dem Gesetze noch heute an der Stirn
geschrieben: sie beide haben wie das Kleid noch heute etwas zu schützen und etwas zu verhüllen.
Was für die körperliche Scham des Menschen das Kleid, ist für die Scham seiner Seele die
Moral — wie jenes als Notwendigkeit empfunden nach einem Fall, der ihr gezeigt, „daß sie nackt
sei“. Und wie die Hülle den Leib des Menschen vor äußeren Einwirkungen schützt, so sollte ein
gutes Gesetz die Rechte des Einzelnen begrenzen und schützen und damit die Aller gewährleisten.
Wer nun die Unvollkommenheit nicht nur der Schneiderkünstei sondern jedes Menschenwerkes
kennt, wird im vorhinein begreifen, daß ein Gesetz in dieser Vollendung bis heute unmöglich war.
Ja, ein ganz Aufrichtiger wird vielleicht sogar offen gestehen, daß die Technik unserer
körperlichen Bekleidung heutzutage eine viel höhere Vollendung erreicht hat, als die unserer
seelischen, daß mit einem Worte der Schneider sein Handwerk besser verstehe, als Sittenlehrer
und Gesetzgeber das ihre. Gewiß ist ein vollendet gearbeitetes Kleidungsstück nicht zu verachten,
aber es kommt endlich doch nur dem zugute, der es bezahlen kann. Gesetze und Moral aber, die
wir alle achten, alle üben müssen, gelten als Gesellschaftsgüter, sind ein geistiger Kommunismus,
der, wie er jeden Einzelnen in seine Verpflichtungs- auch jeden in seine Interessensphäre ziehen
sollte und müßte, wären seine Funktionen so tadellos wie der Begriff, aus dem heraus sie wirken.
Daß dies nicht so ist, vielleicht nie sein wird — wer vermöchte es zu leugnen? Zwischen dem
Sinne, der ein Gesetz geschaffen, und der Macht, die es vollzieht, liegt eine Kluft, die nicht gerade
immer die Scham als natürliche Folge der Nacktheit erscheinen läßt, stehen ein oder mehrere
Individuen, die ihre Macht ebenso gut zur Schamlosigkeit mißbrauchen können. Es bietet sich mir
da sozusagen von selbst ein Ereignis aus der neueren Tagesgeschichte, das uns dies nicht nur
bestätigen soll, sondern mir zu gleicher Zeit die Gelegenheit gibt, von dem allgemeinen Boden
dieser kulturhistorischen Ableitung auf den speziellen des modernen Rußland überzugehen und
damit meinem Thema näherzukommen.
Im Spätherbste des Jahres 1894 ging eine seltsame Nachricht durch die Spalten der Blätter.
Eine Nachricht, die so Unglaubliches meldete, daß man die Ereignisse, die ihr zu Grunde lagen,
ohne nähere Kenntnis der Zeit und des Ortes, an dem sie sich zugetragen, in Gedanken ebenso gut
nach irgend einem Negerstaate hätte versetzen können, wo „totschlaglaunige“ Machthaber die
Schwerter ihrer Büttel ihrer Untertanen spazieren lassen. Aber nein! Ein europäischer
„Rechtsstaat“ gab den Boden und das neunzehnte Jahrhundert den traurigen Tag für diese
Ereignisse her. Obwohl einzelnen vielleicht noch in lebhafter Erinnerung, will ich den Fall
dennoch in Kürze wiederholen.
In einem Dorfe Russisch-Polens sollte auf höhere Anordnung plötzlich die Pfarrkirche
gesperrt, der Gottesdienst sistiert werden. Die durchgängig römisch-katholische Bevölkerung des
Ortes fühlte sich hierdurch, und dies aus vollem Grunde, in einem ihrer natürlichsten Rechte auf
das empfindlichste getroffen und widersetzte sich der Schließung des Gotteshauses. Die hierzu
abgesendeten Beamten mußten der entrüsteten Überzahl weichen, und die Bauern konnten sich
vorläufig wieder dem ihnen nun einmal zum Bedürfnis gewordenen Kult ihrer Väter hingeben.
Selbstverständlich hatten sie hierdurch einen kleinen Empörungsakt begangen, nicht dem
natürlichen, sondern dem geltenden Rechte gegenüber, was ja immer sehr auseinanderzuhalten ist.
Doch wären sie auch in einem nach freieren Grundsätzen regierten Staat hierdurch straffällig
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geworden. Wie aber rächte Rußland die beleidigte Hoheit seiner vollziehenden Gewalt? Nicht die
Konsequenzen des verletzten Paragraphen bekamen die frommen Empörer zu fühlen — eine ganze
Schwadron Kosaken wurde wider sie losgelassen und blockierte die Kirche, in die Männer,
Weiber, Kinder und Greise, jeder anderen Hilfe bar, sich geflüchtet hatten. Hier, zu Füßen des
Kreuzes, in Ausübung eines Rechtes, das sich sozusagen von selbst garantiert, wähnten sich die
Ärmsten sicher. Aber sie hatten ihre Rechnung ohne die Kosaken gemacht und den ganzen
Abgrund, der zwischen einem Gesetze nach ihren Menschlichkeiten liegt, nicht ermessen. Die
Kirchentür, hinter der die Andächtigen, betend und psalmodierend, sich geborgen wähnten, wurde
gesprengt, Greise, Kinder und Männer vor den Augen ihrer Angehörigen niedergemetzelt, selbst
der vom Altare mit dem Kreuze der wilden Soldateska entgegentretende Priester nicht geschont.
Die Kirche ging in Flammen auf, und die entmenschten Sieger feierten ein Fest, das die Frauen
und Mädchen des Dorfes mit ihrer weiblichen Ehre bezahlen mußten. Die wenigen überlebenden
männlichen Zeugen dieser Schreckensstunden aber wurden — ihrer „Widersetzlichkeit“ halber,
von den Kosaken fortgeschleppt, um sich vor Gericht zu „verantworten“. Und mit einer kleinen
Variation des alten Märchenschlusses glauben wir auch von ihnen sagen zu dürfen: „Und wenn
sie nicht in Sibirien sind, so leben sie noch heute!“
Fassen wir den grausamen Humor dieses Ereignisses aus jüngster Vergangenheit so recht
ins Auge, so wächst hinter ihm wie ein Schatten für den Wissenden die mächtige Gestalt Gogols
empor. Er, den sein Vaterland geliebt wie wenige, hat in großen symbolischen und doch die volle
Tragik des Lebens atmenden Satiren die Rechtspraktik und die Rechtsbegriffe Rußlands einer
vernichtenden Kritik unterworfen und mit einem Gelächter der übrigen Welt preisgegeben, das zu
hysterisch klingt, um befreiend wirken zu können: man hört das verhaltene Schluchzen eines
ganzen Volkes heraus. Mach’ ich Sie heute mit den großen Theoremen seiner Kunst bekannt —
ich halte ihn für den größten Gesellschaftssatiriker nächst Swift und Carlyle — so bin ich mir zu
gleicher Zeit auch bewußt, einen durch und durch modernen Menschen vor Ihr geistiges Auge zu
stellen. Was für Frankreich Balzar und Flaubert, bedeutet für Rußland Gogol: die große
Auferstehung einer Kunst, die fortan nur mehr gibt, was ist, und nicht, was scheint. Dostojewski,
Tolstoi, Tschechow und der früh geschiedene, in Deutschland noch zu wenig gewürdigte
Wasjewolod Garschin, sie alle, die nahe sind, mit der zynischen Erhabenheit ihrer Kunst unsere
deutschen Romanfabrikanten und -Fabrikantinnen zu Tode zu knuten, sie alle haben zu Füßen
Gogols gesessen. Kein einziger, der seinen Einfluß verleugnete oder leugnen möchte. Und gerade
aus diesem Verhältnisse heraus wuchs ihnen der Erfolg und eine Popularität, der gegenüber selbst
berühmte westeuropäische Dichter nicht mehr bedeuten als Bettler vor den geschlossenen Türen
ihres Volkes. Denn sie pochen nicht dort an, wo man bezahlen kann, und für so und so viele Franks
oder Mark die Sensationen des letzten Kulturschwächlings einhandelt. Sie treten über die Schwelle
eines arbeitenden und leidenden Volkes, dessen Lebenstragödie aus dem Zwiespalt hervorwächst,
daß es an ein Recht glaubt, das ihm nie wird, und eine Moral lebt, die es von den übrigen
Gesellschaftsklassen so scharf unterscheidet, wie das regierende Rußland von dem regierten. Wäre
in Gogol nur die kleinste Anlage zu einem Ideologen oder Doktrinär vorhanden gewesen, er hätte,
gerade seine Themen vorausgesetzt, dort enden müssen, wo wir in unseren Tagen den großen
Tolstoi bedauernd verschwinden sahen: im Nebellande einer Reformation, die dem wirklichen
Leben so hilflos gegenübersteht, wie ein zahlungsunfähiger Poet einem barschen Exekutor. Aber
Gogol bleibt immer und überall der geborene Realist. Die Idealbegriffe des Rechtes und der Moral
stören ihn keinen Augenblick bei seiner Arbeit. Nicht die metaphysischen Wurzeln, die
erdennahen Früchte beider interessieren ihn, und darum fragt er nicht: „Wie kann es besser
werden?“ sondern er lacht auf und ruft: „So wenig wert sind sie!“ Rechtsphilosophen oder Dichter
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vom Schlage Tolstois hätten über die ihnen sich darstellende tägliche Misere ihren Faden nach
Utopien oder bis ins Urchristentum zurückgesponnen. Gogol hängt den seinen an den Westenkopf
eines betrügerischen Steuerrevisors und leitet ihn von da über die Häupter der Provinzgouverneure,
Polizeidirektoren und Generäle bis ins Allerheiligste der Minister. Er braucht keine großen Worte
und keine am Schreibtisch konstruierten Märtyrer, um zu beweisen, daß „etwas faul sei im Staate
Dänemark“ — der russische Verwaltungsbeamte genügt ihm. Mit welcher Liebe hat er ihn
behandelt, mit welcher Meisterschaft ihn auf die Folter seiner Satire gespannt! Er ist objektiv
gegen ihn, zärtlich, ja um mit einem Worte alles zu sagen, er bewundert ihn — von der Eleganz
seiner äußeren Erscheinung an, die er mit fremden Mitteln bestreitet, bis zur Vollendung seines
inneren Menschen, der erst recht auf fremde Kosten heranwächst. Ja, Gogol geht noch weiter.
Er zeichnet uns nicht bloß den satten Verwaltungsbeamten, der niemanden ungerupft zu seinem
Rechte kommen läßt, sondern auch den, seinen höheren und höchsten Zielen gleichsam noch
entgegenschmachtenden, der in sentimentalen Anwandlungen Gott und die Menschen dafür
verantwortlich macht, daß ihm mit dem Rechte zum Stehlen noch immer nicht die Gelegenheit
zum Stehlen kommen wolle. Oder den religiösen, der, nahe daran erwischt zu werden, betet: „Gott,
wend’ es doch so in deiner Gerechtigkeit, daß ich mit heiler Haut entkomme! Dann werd’ ich dir
eine Wachskerze weihen, wie noch kein Mensch dir eine geopfert hat!“
Man sieht, auch die von Gogol erwählte Spezies ist variationsfähig; und er hat ein ebenso
feines als tiefes Verständnis für diese Variation. Nicht kritisch zerlegt und subjektiv begutachtet,
in der ganzen, runden Selbstverständlichkeit ihrer Existenz treten seine Helden vor uns hin. Die
große Pose Carlyles fehlt ihm; aber die Linienführung Swifts wurde von ihm zu einer
Meisterschaft gebracht, die noch heute unerreicht dasteht.
Ganz merkwürdig und nur ihm eigentümlich ist dabei die Art und Weise, in der Gogol
seine Gestalten nicht allein durch die Handlung, sondern auch durch die Kunst der Zeichnung
scharf voneinander unterscheidet. Diese nach oben kriechenden, nach unten tretenden Beamten
und diplomierten Diebe, für die das Gesetz immer und in jedem Falle nur den ihre Beute
verhüllenden Mantel bildet, sie werden mit ihren inneren Instinkten und ihrer äußeren
Lebensführung, in dem, was sie sind, und dem, was sie scheinen, mit geradezu naturalistischer
Porträttreue in den Vordergrund gerückt. Keinen Zug dieser fein differenzierten Raubtierseelen
läßt Gogol sich entgehen. Er gibt ihre Lebensphilosophie ebenso getreu wieder, als die Details
ihrer Kleider. Das überempfindliche Selbstgefühl eines seiner größten Schurken scheint ihm nicht
weniger wichtig, als die seltsame Vorliebe desselben für weiche karrierte Westenstoffe. In der
vollen Beweglichkeit des Lebens werden uns die Einzelexemplare der von ihm so gehaßten Kaste
vors Auge gezeichnet, die sich nicht bloß durch das ewige Untereinanderheiraten vermehrt, wie
die russischen Popen, sondern auch durch die Partheno-Genesis der Protektion und Bestechung.
Daß das russische Verwaltungssystem eine einzige Korruption sei, haben vor und nach Gogol viele
gewußt und einige gesagt. Daß aber diese Korruption ihren Adel mit seinen Ahnen, seinen
Ambitionen und Traditionen habe, hat er allein dargetan. Wie Insekten auf eine Nadel, faßt er die
Menschen auf die Spitze seiner Feder. Und ihre schillernde Äußerlichkeit wird dabei ebenso
sichtbar, wie die intime Konstruktion ihrer Fühler und gefräßigen Saugwerkzeuge.
Mit der Starrheit eines Hintergrundes hebt sich von diesen in ebenso scharfen als
beweglichen Umrissen hingestellten Figuren der eigentliche Held Gogols ab, das russische Volk.
Seine ganze Liebe gehört diesem Volke: es ist immer und überall gegenwärtig, aber auch immer
stumm. Er zeichnet gleichsam nur das Antlitz dieses Volkes — aber es ist ein Antlitz, das man nie
wieder vergißt, es sind Züge, deren Unbeweglichkeit eigens ersonnen scheint, um in der Seele des
Betrachters ein um so reicheres Leben anzunehmen und ihn hinfort mit dem wissenden
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schmerzensstarren Blick byzantinischer Heiligenbilder zu verfolgen. Ja, wie aus einem riesigen
Ikonostasion blicken diese blutlosen Antlitze, diese bald klagend weit geöffneten, bald wie
wahnsinnig in sich gekehrten Augen hervor. Und löst eine dieser Gestalten sich von ihrem
zeitdunklen Hintergrunde, um episodisch in die Handlung einzutreten, dann geschieht es mit
scheuer, rührender Unbehilflichkeit, in der Art eines Kindes oder verschämten Armen: ungelenke
Bücklinge, eine nicht gemachte, sondern Überzeugung gewordene Reue, überhaupt da zu sein und
so viele satte, reingewachsene und hochgeborene Herren um sein Recht bemühen zu müssen!
Dieses Volk ist tatsächlich kein Volk mehr, sondern bis auf sein Empfinden ein Begriff. Es ist
sozusagen von der gesetzgebenden wie von der vollziehenden Gewalt gleichsam aus dem Leben
und der Wirklichkeit hinausdeduziert und steht, ein historisches Begriffsgespenst, auf demselben
Papier, mit dem seine Rechte vermodern. Es darf Steuern zahlen und roboten, die Gouverneure,
ihre Familien und Dienerschaft beschenken und füttern, dem Branntweinpächter seine Seele
verkaufen und in dem wurmstichigen Holzgestühl seiner alten Basiliken seinen hysterischen
Schmerz ausweinen. Es kann gepeitscht und administrativ verschickt und in Sibirien halb zu Tode
geknutet werden — es hat aber im übrigen nicht da zu sein. Und warum? Die Meinungen darüber
sind geteilt, die eine, und sie ist die ausschlaggebende, behauptet, weil es ohnedies zu viel da sei.
Vom Isprawnik des schmutzigsten Nestes bis hinauf zum Gouverneur usw. beklagen sich alle über
diese zudringliche Allgegenwart des Volkes, die ihnen das Leben vergälle, den Tag raube und mit
ihren Ansprüchen an die einzelne Persönlichkeit in gar keinem Verhältnis zu den vom Staat
bezahlten Ämtern besagter Herren stehe. Die andere Meinung bekommt man nicht leicht zu Gehör.
Es wäre die des Volkes; aber sie bleibt ein geschlossener Brief, der nach Sibirien adressiert ist.
Und stünde nicht von Zeit zu Zeit aus dem Schoße eben dieses Volkes ein großer Dichter auf, der
nächst dem nötigen Talent zur rechten Zeit auch ein paar Rubel hat, um den nach Sibirien
adressierten Brief erst im sicheren Ausland zu öffnen, wir würden die Meinung des russischen
Volkes überhaupt noch nicht erfahren haben.
Ein solcher Dichter, der größten einer, ist Gogol. Und dabei spricht er, natürlich im reinsten
Sinne des Wortes, zu gleicher Zeit als Sachkundiger. Er selbst war einige Zeit als kleiner Beamter
in einem Ministerialdepartement tätig und kennt also die von ihm geschilderten Zustände aus
nächster Nähe, hat, scheinbar mechanisch mit der Erledigung seiner Amtsarbeiten beschäftigt, die
Geschichte manches Aktenstückes gewiß mit dem kaustischen Blicke des Satirikers und großen
Menschenkenners von ihrem Ursprunge an bis zu ihrer Vollendung oder — ihrem Verschwinden
aus den Archiven verfolgt. Er war eben kein trockener Bureaukrat, dem die Gesuche und ihre
Erledigungen nur als Papiere durch die Hände glitten, noch eine geölte Amtsmaschine, die ihre
Tätigkeit den Parteien gegenüber nach der Zahl der Rubel regulierte, die diese „rollen“ ließen.
Er war ein Mensch, ein warmherziger, ein edler Mensch, der da wußte, daß die Worte, die in einer
Amtsstube aufs Papier geworfen werden, draußen im Leben ebensoviele Schicksale bedeuten —
und er war ein Dichter, der diese Schicksale entstehen und sich vollenden sah, in der großen
Passion, welche die künstlerische Phantasie bedeutet. Und er warf zuletzt das ihm verhaßte Amt
von sich wie ein schmutziges Kleid.
Da wir uns heute nur mit dem genialen Satiriker Gogol zu beschäftigen haben, fallen die
zwei ersten, nicht minder glänzenden Perioden seiner schöpferischen Tätigkeit, die ihn jedoch
noch unter dem Einflusse Puschkins zeigen, von selbst weg. In Betracht kommen für uns nur die
folgenden Werke Gogols: das Lustspiel „Der Revisor“, der Roman „Tote Seelen“ und die
scheinbar so flüchtige, doch dem tieferen Blick die ganze Symbolik des Gogolischen Schaffens
enthüllende Novelle „Der Mantel“. Die Fabel des „Revisor“ dürfte wohl den Meisten geläufig sein.
Immerhin will ich sie flüchtig skizzieren.
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Unter den Honoratioren einer russischen Kreisstadt, die vom Gouverneur an bis zum
Kreisrichter und Postmeister eine einzige Korruptionsfamilie bilden, verbreitet sich plötzlich das
Gerücht, ein von Petersburg erst signalisierter Revisor befinde sich tatsächlich bereits seit vierzehn
Tagen in einem obskuren Gasthofe der Stadt, um sich unerkannt und darum unbetrogen mit
eigenen Augen von den hierorts herrschenden Zuständen zu überzeugen. Eine wahre Panik bricht
sofort unter den Verwaltungsbeamten aus. Einer fürchtet die treulose Angeberei des andern —
aber jeder kennt auch die intimsten Niederträchtigkeiten des andern, und der allgemeinen Furcht
folgt ein nicht minder allgemeines, verstecktes und offenes Drohen, dessen Gemeinheit nur noch
von der Spitzfindigkeit übertroffen wird, mit der jeder dieser dunklen Ehrenmänner bemüht ist,
die Schuld des andern einem noch grelleren Lichtstrahle der beleidigten Moral auszusetzen.
So kommt es zwischen dem Gouverneur und dem Kreisrichter zu folgendem belustigenden
Vorwurfsduett:
Kreisrichter: Was nennen Sie „Sunde“. Zwischen Sünde und Sünde ist ein Unterschied!
Ich halte gar nicht damit hinter dem Berge, daß ich Geschenke annehme. Aber war für Geschenke!
Jagdhunde!
Gouverneur: Ah, was, Jagdhunde oder andere Gegenstände, es sind immerhin —
Geschenke!
Kreisrichter: Gehn Sie doch… Ja, wenn sich jemand zum Beispiel einen Pelz für 500 Rubel
schenken läßt oder seiner Frau einen prachtvollen Schal — das ist —
Gouverneur: Schon gut! Wissen Sie auch, warum Sie sich Jagdhunde schenken lassen?
Weil Sie nicht an Gott glauben. Sie gehen nie in die Kirche! Wenn Sie davon anfangen, wie die
Welt entstanden ist, steigen mir die Haare zu Berge.
Beide drohen sich also indirekt: der Kreisrichter zeiht den Gouverneur der Bestechlichkeit,
dieser den Kreisrichter der Irreligiosität — beide werden schweigen.
Leider aber gibt es außer diesen Ehrenmännern auch noch einige andere Leute in der Stadt,
denen weder ein Schuldgefühl noch eine Drohung im Angesichte des Revisors den Mund wir
verschließen können.
All die unglücklichen Kaufleute, welche jahraus jahrein das Haus des Gouverneurs, von
den Bedürfnissen seiner Küche angefangen bis zur Toilette seiner Frau und dem Tuch für seine
Uniformen „bedienen“, das heißt aushalten müssen. An diese wird sich die Reihe der ungerecht
Bestraften oder willkürlich halb zu Tode Geprügelten schließen und an diese wer weiß noch?
Wo so viele Elektrizität sich angesammelt hat, liegt der Blitz in der Luft. Der Gouverneur weiß
dies, und darum ist es, noch bevor er hört, daß der Revisor in den Mauern der Stadt weile, seine
erste Sorge, die Stimmung der Bevölkerung nach dieser Richtung hin auszuforschen. Etwas sehr
Einfaches für einen Mann, der schon von Amts Wegen überall „die Hand im Spiele haben kann“,
wie mag sagt. Er veranlaßt den dummen Postmeister seiner Stadt, die bei ihm einlaufenden
Briefchen“ — wie er sich in zärtlich-naiver Diminutivform ausdrückt — zu öffnen und
nachzusehen, ob aus der Kreisstadt aus den Reihen der von den Mächtigen gerupften Kaufleute
keine Denunziationen nach Petersburg gehen, oder ob umgekehrt aus der Hauptstadt einlangende
Briefe nichts von der Person und Ankunft des erwarteten Revisors melden.
Da trifft ihn als erster Blitzstrahl die Nachricht, daß dieser bereits vierzehn Tage in seiner
Stadt weile, — inkognito, unerwartet, also unbetrogen! Leute seines Schlages macht eine solche
Nachricht entweder stumm oder töricht beredt. Der Gouverneur wird in seiner Herzensangst das
letztere. „Vierzehn Tage!“ wiederholt er entsetzt. „Oh, all ihr Heiligen, verschont mich! Und
während dieser Zeit ist noch die Witwe des Unteroffiziers durchgepeitscht worden, und die
Gefangenen haben ihre Rationen nicht erhalten… und die vielen Kneipen… und nie eine
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Straßenreinigung vorgenommen!“ Was bleibt da übrig, als das Letzte: sich in volle Uniform zu
werfen, und, jeder Demütigung gewärtig, dem gestrengen Revisor selbst vors Antlitz zu treten?
Während der Gouverneur sich ankleidet, kommt es zu folgender Apostrophe an den ihm dabei
behilflichen Diener: „Geh, lauf schleunigst hin, treib sämtliche Unterbeamten zusammen und
nehmt mir… ah, wie verrostet mein Degen ist! Dieser verfluchte Krämer Abdulin sieht, daß der
Gouverneur einen alten Degen hat, und schickt keinen neuen! Oh, diese Halunken! Und, ich wette,
ihre Beschwerden und Bittschriften haben sie alle schon fertig! Jeder soll mir eine Straße
ergreifen — hol’ der Teufel alle Straßen — jeder ergreife mir eine Straße, ah, wollte sagen Besen,
und kehre mir die Straße, in welcher das Hotel liegt! Aber sauber, sauber, hörst du? Und gib mir
wohl acht, denn ich kenne dich! Du spielst mir den frommen Schafskopf und praktizierst heimlich
silberne Löffel in deine Stiefel! Was für eine Mantscherei hast du mir bei dem Kaufmann
Tschernajew gemacht, he? Er hat dir vier Ellen Tuch zu einer Uniform gegeben, und du hast das
ganze Stück gemaust. Nimm dich in acht! Um so zu stehlen, bekleidest du eine viel zu niedrige
Stellung!“ Innerhalb welcher Paragraphen dieser letztere Rechtsbegriff seine Zuständigkeit hat,
bleibt ein Rätsel.
Nicht minder temperamentvoll unterweist der wackere Chef seinen Polizei-Inspektor. Er
ruft: „Und wer sich unterstehen sollte, unzufrieden zu sein, dem werd’ ich später die
Unzufriedenheit so heimzahlen! Und dann: daß man keinen dieser zerlumpten Soldaten auf die
Straße lasse! Diese verfluchte Garnison zieht außer dem Hemde nur noch einen Waffenrock an!
Von der unteren Uniform bekommt man nie etwas zu sehen!“
Schweren Herzens macht sich unser Held nach Erteilung dieser nachhinkenden Maßregeln
auf den Weg zu dem vermeintlichen Revisor. Dieser, ein junger verschuldeter Lebemann, der zum
russischen Verwaltungsapparat tatsächlich gar keine Beziehungen hat, ist nicht wenig erstaunt,
sich plötzlich als eine von der halben Stadt so geheimnisvoll umworbene Persönlichkeit zu sehen.
Aber mit der notgedrungenen Sicherheit des Abenteurers findet er sich in der neuen Rolle zurecht,
und er, der noch vor kurzem seinem Hauswirt keinen Löffel Suppe mehr wert war, verfügt
plötzlich über die ganze moralische Kreditfähigkeit einer teils ersehnten, teils gefürchteten Macht.
Denn die von ihren Behörden so lange geplünderten Kaufleute der Stadt kommen nicht etwa mit
ihren Beschwerden und Bittschriften allein: mit allen möglichen und unmöglichen Geschenken
wird um die „Gerechtigkeit“ des angeblichen „Revisors“ geworben. Und dieser tut, was in solchen
Fällen landesübliche Gepflogenheit der russischen Gerechtigkeit zu sein scheint: er handelt für
große Worte und halbe Versprechungen die Geschenke der Unterdrückten ein, von den
Unterdrückern aber, dem Gouverneur und einem seiner Amtsgenossen, leiht er sich „einige
hundert Rubelchen“ aus. Die beiden Ehrenmänner sind natürlich entzückt von dieser amtlichen
Leutseligkeit des Revisors, denn nun sind sie sicher. Seine Technik ist die ihre, und gerührt
umarmen sie einander, ja sie sind nahe daran, jene Tränen verständnisinniger Erbauung zu
vergießen, die so manchem Staate noch heute die Festigkeit seines Kittes garantieren.
Mit dem Vertrauen zu dem noch vor kurzem so gefürchteten Revisor wächst die
Zärtlichkeit für ihn. Natürlich! Der Gouverneur erklärt, ihn nicht länger in diesem schmutzigen
Gasthofe sehen zu können, — er nimmt ihn in sein Haus als lieben gepflegten, vor lästigen
Bittstellern künftig gehüteten Gast. Fest um Fest arrangiert er ihm zu Gefallen, er verlobt ihm die
Tochter und ist nahe daran, die Treue der eigenen Frau an die „Leutseligkeit“ des Gefürchteten zu
verlieren. Ja, wer weiß, wohin es noch käme, wenn der also Gefeierte nicht klüger wäre und sich
einfach durch die Flucht der schwülen Atmosphäre dieser Gastfreundschaft entzöge. Und er tut es
zur rechten Zeit; denn dieselben Schwätzer, die ihn zum Mittelpunkte jenes verhängnisvollen
Gerüchtes gemacht, stürzen nun mit der Nachricht vom Eintreffen des wirklichen Revisors ins
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Haus. Und mitten in den Streit, der zwischen den so schnöde Betrogenen über diese Nachricht und
jenes Gerücht, über eigene und fremde Torheit entbrennt, platzt wie eine Bombe das Wort des
meldenden Dieners: „Der Revisor!“ Damit endet das Drama, nicht aber die Satire Gogols; denn
dieselben Szenen, vielleicht dieselben Worte werden sich nun von neuem wiederholen, und der
Unterschied wird vielleicht nur darin bestehen, daß der echte Revisor diesen Ehrenmännern noch
mehr kosten wird als der unechte, trifft doch auch er sie — unvorbereitet.
Sieht man von der Technik des Stückes ab, die für unsere Begriffe veraltet ist, so bleibt
neben der etwas plumpen Situationskomik, wie Zeit und Ort sie bedingt, doch die volle Größe der
Satire bestehen, die wie ein Blitz die Menschen streift, beleuchtet, gruppiert und von dem
schmutzigen Hintergrund dieses Provinzbildes in grellen Reflexlinien die Tragikomik der
russischen Gesellschaftssituation ablöst.
Wir brauchen den Boden dieser Handlung eigentlich gar nicht zu verlassen, um uns mitten
im Thema des Romans „Tote Seelen“ zu befinden. Nur daß die Personen und Zustände, die im
„Revisor“ mit der Vehemenz, aber auch der raschen Flucht des dramatisch Verlaufes an uns
vorüberziehen, hier in die weitere Perspektive des Epikers treten und, was sie an Brutalität der
Erscheinung verlieren, an beseeltem Ausdruck und somit an Wahrscheinlichkeit gewinnen. Die
retardierende Technik der epischen Kunst wird hier mit unvergleichlicher und doch scheinbar
absichtsloser Meisterschaft zu einem Doppelzwecke verwendet: sie bildet nicht nur das
Spannungsmoment in der Handlung, sondern kennzeichnet zugleich die ganze Expansivkraft der
Satire Gogols. Ich habe bereits erwähnt, mit welchem Ernst, um nicht zu sagen mit welch
scheinbarer Hochachtung Gogol seine Schurken behandelt. Warum auch nicht? Er ist
grundsätzlicher Realist, der auch in diesem Punkte dem wirklichen Leben gerecht werden will —
und Schurken in Amt und Würden, Schurken in den nötigen Mänteln also, werden im wirklichen
Leben ebenso behandelt. Und so sehen wir denn einen der schlimmsten seiner Art die längste Zeit
in dem Romane Gogols sein Wesen treiben, ohne das uns auch nur der Gedanke käme, mit wem
wir es eigentlich zu tun haben. Denn was dieser Tschitschikow tut, läßt und treibt, hebt ihn nur in
vorteilhaftester Weise von seiner Umgebung — auch hier wieder die Machthaber einer
Provinzstadt und Edelleute — ab. Es ist alles so korrekt an ihm, so glatt. Auch nicht das leiseste
Kennzeichen, das ihn als „Schädig-Gentilen“ in moralischer Hinsicht verriete. Wenig Esprit, aber
die ruhige Sicherheit eines guten Staatsbürgers, mit ihrem normalen Ekel vor allem, was exzessiv
ist oder scheint. Nur eine nicht gerade fatale, aber immerhin seltsame Leidenschaft hat
Tschitschikow: er fährt von Gouvernement zu Gouvernement, um den Grundbesitzern ihre „Toten
Seelen“ abzukaufen, das heißt ihre aus dem Leben geschiedenen und nur mehr als Namen in den
Listen geführten Leibeigenen. Natürlich wird ihm bei diesem Unternehmen von seiten derjenigen,
an die er sein Ansinnen stellt, auch eine verschiedene Aufnahme zu teil. Aber er wird
schlimmstenfalls nur als Narr behandelt, der für sein gutes Geld die Erinnerung an ein paar
schmutzige Bauern einhandelt; nicht mehr, auch nicht ein Splitterchen von ihren morschen
Grabkreuzen. Niemand ahnt seine eigentlichen Absichten. Dieser Tschitschikow kann ein Narr,
ein Philanthrop, ein Statistiker — er kann sogar ein Dichter sein. Jedenfalls ist er ein „Idealist“,
denn nur ein solcher bekümmert sich um Dinge, die nicht existieren, und wirft seine Rubel für
„Ideen“ weg. „Tote Seelen“ und „Ideen“ sind aber dem russischen Gutsbesitzer und
Verwaltungsbeamten ebenso identisch als gleichgültig: er „spuckt“ auf beide.
Und Tschitschikow hat eine Idee. Er hat sogar eine „Vergangenheit“ — und gelegentlich,
scheinbar zufällig wie das Leben verrät auch der Dichter beide. Da erfahren wir denn, woran wir
gar nicht gezweifelt, daß Tschitschikow einmal ein kleiner Beamter und als solcher die Ehrlichkeit
selbst war. „Natürlich“ setzten wir hinzu. Doch das Leben und der Dichter haben ihre „Aber“, und

Der Mantel.

23 -

24 -

die Moral ihre Nuancen. Der zulängliche Grund der Ehrlichkeit Tschitschikows war — Vorsicht.
Der Bestechungsanteil, der auf ihn, als einen kur kleinen Steuerbeamten, entfallen wäre, schien
ihm ein zu geringer, um seine Zukunft dafür einzusetzen. Seine Unbestechlichkeit sollte vielmehr
der Hauptposten in seinem Kalkül werden. Es gelingt ihm endlich, als Schreck aller Schmuggler
bei seiner Behörde sich soviel Vertrauen zu erwerben, daß ihm ein Kommando und das
unbegrenzte Recht, Revisionen nach Belieben vorzunehmen, erteilt wird. Das war’s, wonach er
gestrebt. Und nun hören wir Gogol:
„Um diese Zeit bildete sich eine wohlorganisierte Schmugglergesellschaft. Das kühne
Unternehmen konnte Millionen eintragen. Tschitschikow wußte schon seit langem davon und hatte
sogar die an ihn Abgesendeten mit den wenigen Worten abgefertigt: ‚Noch ist die Zeit nicht da!‘
Als man ihm aber eine so bedeutende Macht verlieh, ließ er der Gesellschaft sagen, ‚die Zeit wäre
da‘. Die Berechnung war ganz richtig. Hier konnte er in einem Jahre mehr gewinnen, als auf dem
gewöhnlichen Wege in zwanzig Jahren. Der Vertrag wurde abgeschlossen, und die saubere
Gesellschaft fing zu ‚wirken‘ an. Die ersten Alte waren glänzend. Der Leser hat ohne Zweifel die
oft wiederholte Geschichte gehört von der scharfsinnigen Reise spanischer Schafe, die in
doppelten Pelzen die Grenze überschritten und unter den Pelzen für eine Million Brabanter Spitzen
mit sich führten. Die Begebenheit ereignete sich gerade, als Tschitschikow am Zollamte angestellt
war. Nach drei oder vier solchen Transportes von ‚spanischen‘ Schafen hatten Tschitschikow und
sein Kollege jeder ein Kapital von 400000 Rubeln, und der Himmel weiß, zu welchen ungeheuren
Ziffern die gesegnete Summe noch angewachsen wäre, wenn nicht der Teufel Tschitschikow und
einen von ihm verführten, mitwissenden Beamten in Streit hätte geraten lassen. Es kam soweit,
daß der zornige und betrunkene Mitschuldige Tschitschikows sich und den noch größeren
Schuldigen selbst anzeigte — Dinge die man nur im Rausche tut. Aber es war geschehen, und bei
den folgenden Hausdurchsuchungen wurde das Vermögen beider konfisziert. Nun hieß es, von
neuem beginnen. Zunächst wurde Tschitschikow eine Art Winkeladvokat. Als solcher erhielt er
nun eines Tages von einer Partei unter anderen Aufträgen auch den, die Verpfändung einiger
hundert Bauern beim Pupillengericht zu besorgen. Das Gut war in dem traurigsten Zustande.
Viehseuchen, schurkische Verwalter, Mißwachs, kontagiöse Krankheiten, welche die besten
Arbeiter hinrafften, und endlich der Leichtsinn des Besitzers, der sich in Moskau ein Haus nach
dem ‚allerletzten Geschmacke‘ eingerichtet. Alles zusammengenommen hatte natürlich die
Einkünfte so sehr vermindert, daß kein anderes Mittel mehr übrig blieb, als die Verpfändung.
Tschitschikow hatte als Bevollmächtigter alles gehörig ‚vorbereitet‘, das heißt bestochen, und
nachdem alle, die dabei eine Stimme hatten, gewonnen waren, erklärte er, daß unter anderm der
Umstand kritisch sei, daß nämlich die Hälfte der Bauern ausgestorben und dadurch vielleicht
später Klagen —“
„Aber sie zählen in der Revision?“ unterbrach ihn der Sekretär. „Jawohl, zählen sie!“
antwortete Tschitschikow. „Warum sind Sie also furchtsam?“ fragte der Sekretär. „Der eine stirbt,
der andre wir geboren — da ist nichts dabei verloren!“
Indessen wird unser Held von einem Gedanken inspiriert, der gewiß nie jemandem durch
den Kopf gegangen. „Ich Dummkopf!“ spricht er zu sich selbst. „Ich suche die Handschuhe, und
sie stecken im Gürtel. Ich brauche ja nur „tote Seelen“ zu kaufen, bevor man eine neuen Revision
anordnet! Setzen wir den Fall, ich habe tausend gekauft. Das Pupillengericht gibt auf jede Seele
zwölfhundert Rubel — da haben wir ja ein Kapital von 1200000 Rubel. Die Zeit ist sehr günstig
jetzt; es war vor kurzem erst eine Epidemie, da sind — Gott sei Dank — nicht wenige gestorben!
Es ist wahr, daß sich ohne Land weder kaufen noch verpfänden läßt; doch ich kaufe ja zur
Übersiedlung! Jetzt kann man am Taurus oder im Chersoner-Gouvernement Boden umsonst
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bekommen. Dorthin will ich sie alle übersiedeln. Ja, im Chersoner-Gouvernement, dort mögen sie
alle „existieren“. Und die Übersiedlung läßt sich gesetzlich machen durch die Gerichte, wie es sich
gebührt. Wenn man ein Zeugnis über die Bauern verlangt — warum denn nicht? Ich habe nicht
dagegen! Es wird sich schon ein Kreisrichter finden!“ Und als echter Russe bekreuzt sich
Tschitschikow, eh’ er ans Werk geht.
Hier stehen wir vor der letzten Konsequenz der von Rußland damals befolgten
Verwaltungsmethode. Das Volk ist tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als eine Ziffer, mit
der nach Gutdünken zu rechnen nicht bloß dem erbgesessenen Grundherrn, sondern auch dem
nächstbesten Industrieritter freisteht. Es ist ein Begriff, der sich aus so und so viel „toten Seelen“
zusammensetzt, wenn sich nur ein diesen Begriff richtig formulierender — Kreisrichter findet.
Aber — man sollte es gar nicht für möglich halten — diese „toten Seelen“ haben ihre
Revenants! Sie, die bei lebendigem Leibe als geduldig keuchende, nichts denkende Arbeitstiere
dahingedämmert, nur von einem Gefühle durchdrungen, dem der Zerknirschung, überhaupt da zu
sein, — sie kehren als prätentiöse Gespenster, sozusagen als materialisierte Ideen wieder und
strecken ihre Hände mit Aufruhrgebärden nach den Mänteln derselben Würdenträger aus, die
ihnen im Leben das eigene Ich wegimponieret. Auch wenn ich den Inhalt der Novelle
„Der Mantel“ gar nicht verriete, ihre Symbolik müßte nach dem bereits Gesagten klar sein. Denn
dieser Inhalt ist tatsächlich nichts als die Pointe aller bereits genannten Werke Gogols, das letzte
„Zeichen“ für den „Wissenden“ seiner Muse.
Es geschieht eigentlich so blutwenig in dieser Novelle: Ein armer Unterbeamter kommt in
die Lage, sich einen neuen Mantel kaufen zu müsse. Unter Umständen eine kleine Tragödie für
einen russischen Unterbeamten, der nur wenige Rubel monatlichen Gehaltes hat, aber nebenbei
„Titularrat“ sein kann und es in unserem Falle auch ist. Wie er sich das Geld für diesen Mantel
abkargt und abhungert, hat uns so wenig zu kümmern, wie den russischen Staat. Genug, er kommt
endlich zu diesem Mantel und ist in seiner Herzensfreude nahe daran, ihn zu umarmen; denn für
ihn ist er eben kein Mantel, sondern ein Erlebnis, ein Stück der eigenen Not mit ihren freudlosen
Stunden und rührenden Armeleuthoffnungen. Die ganze Welt bekommt für unseren Unterbeamten
ein anderes Gesicht. Er ist wie trunken von seinem Besitz, und in diesem Taumelzustande läßt er,
der sonst so einsam und vergessen Hausende, sich auch herbei, die Einladung eines Kollegen zu
einem festlichen Abendschmaus anzunehmen. Aber selbst dort weilt er mit allen Sinnen bei seinem
im Korridor hängenden Mantel und macht sich so früh als möglich auf, um ihn ja nur heil und
unbeschädigt wieder heimzubringen. Doch ein paar wegelagernde Strolche haben es anders
beschlossen. Die Einsamkeit der winterlich öden Vorstadtstraßen benützend, entreißen sie unserm
armen Titularrat das geliebte, so bitter erworbene Kleidungsstück und stoßen ihn selbst in eine
Schneewehe, wo er, halb besinnungslos, eine gute Weile liegen bleibt. Denn sie haben tüchtige
Fäuste diese Strolche, Fäuste, „so groß wie Beamtenköpfe“ sagt Gogol.
Halb verwirrt und am ganzen Körper durchnäßt, er hebt sich der Bestohlene endlich und
stürmt durch die eisige-Winternacht heimwärts. Böse Träume besuchen ihn, und die Vorschauer
eines heftigen Fiebers, das er sich im Froste der Nacht geholt, durch riefeln schon jetzt seinen Leib.
Nichtsdestoweniger macht er sich schon am frühen Morgen auf, um den zuständigen Behörden
jenen Raubanfall und seinen Verlust zu melden. Von Amt zu Amt läuft er, Vorzimmer um
Vorzimmer durchtrippelt er und schrickt ordentlich zusammen, wenn er einen Amtsgewaltigen in
seinem Allerheiligsten nur gähnen hört. So sehr ist er von der Vortrefflichkeit aller Ämter
überzeugt, so tief von der Gewißheit durchdrungen, daß sein Recht ihm werden könne und müsse!
Auf diesem Passionswege — er wandelt ihn bereits als Todkranker — kommt er auch in das
Bureau des obersten Chefs der Sicherheitsbehörde. Dieser hat Generalsrang. Begreiflich, daß der
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arme Unterbeamte gerade in seinem Vorzimmer am längsten warten muß. Und als die Reihe zu
sprechen, endlich auch an ihn kommt, verspricht er sich und stottert halb in seinem Fieber, halb in
seiner Herzensangst solch einem Unsinn hervor, daß der Gestrenge, in der Meinung, einen
unbotmäßigen Beamten vor sich zu haben, ihn einfach hinausführen läßt. Und unser Akaki
Akakiewitsch — die der Name des Armen — geht heim, legt sich zu Bett und stirbt. Dies klingt
vielleicht komisch für die, welche einen Mantel haben, — für jene, welche keine besitzen, ist es
unter Umständen das — Selbstverständliche.
Damit jedoch ist Akaki Akakiewitsch durchaus noch nicht „tot“. Einige Wochen nach
seinem Begräbnis verbreitet sich plötzlich das Gerücht, daß in einem eleganten Viertel Petersburgs
ein großes hohlwangiges Gespenst zur Mitternachtsstunde sein Wesen treibe — ein Gespenst, das
allen um diese Zeit die Straßen passierenden Würdenträgern und vornehmen Leuten unbarmherzig
die Mäntel abnehme. Und gerade an die Affäre unseres armen Akaki Akakiewitsch knüpft sich
jenes Gerücht, man denke. Ja, es geschieht sogar das Unglaubliche: sogar jener Chef „mit
Generalsrang“ kommt in die Lage, die unheimliche Bekanntschaft jenes Gespenstes machen zu
müssen! Fröhlich wirft er sich eines Abends in seinem Schlitten, um seines in einem anderen
Stadtteile wohnende Geliebte zu besuchen. Plötzlich „fühlte“ der bedeutende Mann, daß ihn
jemand recht fest am Kragen packte. Als er sich umwendete, sah er einen Menschen von kleiner
Statur in alter abgetragener Uniform und erkannte nicht ohne Schrecken in Akaki Akakiewitsch.
Das Gesicht des Kanzleibeamten war weiß wie Schnee und sah ganz wie das eines Toten aus. Aber
der Schrecken des bedeutenden Mannes überstieg alle Grenzen, als der Tote den Mund verzog,
mit fürchterlichem Grabesduft ihn anwehte und folgende Worte sprach: „Also hab’ ich dich
endlich? Also halt’ ich dich endlich am Kragen! Deinen Mantel brauch’ ich just! Hast dich um
meinen nicht bekümmert — jetzt gib deinen her!“
Wer nicht bloß Gogol studiert hat, sondern auch für die sozialen Kämpfe seiner eigenen
Zeit ein wachsames Verständnis besitzt, wird wissen, daß dieses Gespenst heutzutage nicht nur in
Petersburg spukt, sondern in der ganzen Welt, und daß es seiner Riesenfaust vielleicht noch
gelingen wird, alle jene Mäntel an sich zu reißen, die mehr verhüllen als beschützen. Sehen wir
zu, daß wir diese Enthüllung vertragen können.
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(F. M. Dostojewski.)
———
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Am 9. Februar 1894 waren es dreizehn Jahre, daß die Hauptstadt Rußlands Zeugin eines
Leichenbegängnisses ward, das die verschiedensten ihrer Gesellschaftsklassen in seltenere
Einmüdigkeit als Trauergäste nach sich zog. Neben dem adeligen Staatsbeamten schritt der arme
Student; hohe Würdenträger der Kirche, glänzende Vertreter der Armee, Schriftsteller und
Arbeiter, Schauspieler und Gelehrte hatten für einige Stunden ihre äußeren und inneren Uniformen
abgelegt, um sich als Menschen, als einfache Menschen, brüderlich in diesem Zuge zu vereinigen.
Das war keine offizielle, keine anbefohlene Trauer, wie sie hinter den Särgen der Großen dieser
Welt einherzuschreiten pflegt: hier hatte ein aufrichtiger Schmerz an der Bahre eines einfachen
Mannes seinen schlicht-erhabenen Ausdruck gefunden, hier war die Menschlichkeit wieder einmal
historisch geworden, die Dekorationspflanze des Gefühls zur Passionsblume erblüht! Wer war
dieser Mann, dieser Tote, dessen Andenken Konvenienz und Vorurteile in vierzigtausend
Menschenherzen ersticken konnte, um in noch einmal so viel Augen Tränen erglänzen zu lassen?
Ein Dichter nur: Fjodor Michailowitsch Dostojewski!
Es ist wahr: manch anderer schon wurde, von seinem Volke geehrt, von den besten seiner
Heimat betrauert, zu Grabe getragen wie dieser; an den Särgen größerer Genien schon senkte das
Jahrhundert seine Fackel. Ich erinnere Sie an den einzigen Lord Byron, der für die Freiheit
Griechenlands sein eigenes Leben einsetzte. Er starb. Und wenn wir sein gedenken, ist es uns
immer wieder, als sähen wir ihn aus dem Nebelgewoge hinabgerauschter Ereignisse auftauchen,
in goldener Rüstung, ein moderner Achilles, schön und edel und tapfer wie dieser! Und wenn auch
nicht den Leichnam eines erschlagenen Feindes, manch todwürdiges Vorurteil hat er an seinen
Siegeswagen geknüpft und durch den Staub des Jahrhunderts geschleift für immer.
Ich nenne Ihnen Goethe. Hinter ihm her klagte Europa, schluchzte unhörbar vielleicht die
Natur auf. Nur im Laufe von Jahrhunderten schafft sie seinesgleichen. Und wem von uns alles ist
es, wenn wir sein gedenken, nicht heute noch, als hörten wir einen Tubaruf der Weltgeschichte:
tief, feierlich, zeitendurchhallend!
Ich erinnere Sie an das Leichenbegängnis unseres unsterblichen Grillparzer. Halb Wien
war damals auf den Beinen. Und wenn auch der Wiener Grillparzer dem Volke gewiß besser
bekannt war, als der Dichter: dies Volk selbst ist Dichter genug, um bei einem solchen Ereignisse
eine Saite seines Herzens aufschwirren zu lassen wie die goldene Lyra Sapphos bei den Worten:
„Was ist dir Leides geschehn?“
Ja, sie alle hat die Treue, hat der Stolz ihres Volkes zu Grabe geleitet. Und doch….nach
Beispielen solch rührender Dankbarkeit, nach Ausbrüchen solch leidenschaftlich beredter
Hingebung, solch naiven Schmerzes, wie sie bei der Leichenfeier Dostojewskis sich verlebendigt,
suchen wir in der Literaturgeschichte aller Völker vergebens. Das „Requiescat“ an diesem Grabe
sprach das warme, zuckende Menschenherz.
Wodurch hat Dostojewski diese Liebe verdient? Von welchem Pole dieses Magnets wirkt
das Geheimnis der Kraft in die Menschenseele hinüber und wandelt Fremdes in Wahlverwandtes?
Verschieden sind die literarischen Fassungen auch für den Edelstein dieses Genius; aber so viele
bedeutende Kritiker sich auch in letzter Zeit mit dem Problem Dostojewski beschäftigt haben,
immer finden wir zwei Seiten des großen Russen sozusagen als schärfste Grenzlinien seines
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Wesens betont: die dogmatisch-nationale und die psychologisch-dialektische. Den einen gilt er als
der Prophet des künftigen Rußland. Und, es ist wahr: wie ein solcher kennt er alle Fehler,
überschätzt er in flammender Liebe alle Vorzüge seines Volkes. Andern ist er der unerreichte
Psychologe dieses Jahrhunderts, „das epileptische Genie“, das aus den mystischen Verzückungen
und Krämpfen der eigenen Seele heraus intuitiv und mit geradezu dämonsicher Macht in die
Empfindungszentren fremder Individualitäten eindringt, ihre Rätsel aufspürt, zergliedert und löst.
Daß wir da einen herrlichen Diamant vor uns haben, bemüht sich jeder Schliff, jede Fassung zu
zeigen. Aber zwischen den Fingern der Schleifenden zerstäubt die Urform des Diamants, und
manche Fassung ist vielleicht nicht bloß des Steines, sondern auch ihrer selbst wegen da. Und
Fassung und Schliff als Meisterwerke vorausgesetzt, spielt der Stein wirklich nur in den Farben,
die wir nach seiner Kristallisation bewundern? Ist seine Existenz als solche nicht die erstarrte
Zeugin einer anderen, lebendigen Schöpfungsstunde? Vieldeutig wie alles Geschaffene bliebt er
trotz alledem; und darum wollen wir uns, unsere erlauchten Vorgänger in Ehren, bemühen, diesen
durch Schliff und Fassung so intensiv wirkenden Edelstein bis auf das Geheimnis seines Werdens,
die Gesetze seine Kristallisation aufzulösen. Und wenn ich hiermit Dostojewski als den Dichter
des Erbarmens bezeichne, bin ich mir voll bewußt, diese meine neue Deutung für ihn nach allen
Seiten hin beweisend beleuchten zu können.
Lassen Sie mich, eh’ ich zur näheren Begründung meiner These schreite, Ihnen zunächst
eine flüchtige Skizze der äußeren Lebensverhältnisse unseres Dichters entwerfen.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski wurde am 30. Oktober (a. St.) 1821 zu Moskau
geboren. Der Beruf seines Vaters, der Arzt an einem der städtischen Hospitäler war, brachte es mit
sich, daß der Knabe schon früh mit moralischem und physischem Elend jeder Art in Berührung
kam, und diese Eindrücke blieben vielleicht um so dauernder in seiner Erinnerung haften, als die
brutale Hand des wirklichen Lebens sie nicht nur in ein empfindsames Herz, sondern auch in das
nervös erregte Gehirn eines frühreifen Kindes gegraben. Das, was uns Erwachsenen, die wir die
unerbittlichen Konsequenzen des Kampfes ums Dasein täglich an uns selbst erfahren, als etwas
nun einmal Gegebenes erscheint: Schmerz und Ungerechtigkeit — der Seele des Kindes, die noch
vegetativ in sich geschlossen ruht, sind sie nicht die notwendigen Folgen dieser oder jener Ursache,
sondern ebensoviele brutale und darum doppelt ungerechtfertigte Existenzen in einer Welt, die als
die schönste und beste anzusehen ihm nicht nur täglich gelehrt wird, sondern mit der ganzen
Elastizität seiner noch ungebrochenen, noch ungeteilten Wesenheit es selbst sich gedrängt fühlt.
Und doppelt leidet es darum, wo beide ihm entgegentreten, doppelt empört es sich wider beide!
Sein naiver Idealismus empfängt da unbewußt die Weihe des ersten Kampfes. Rechnen wir noch
hinzu, daß schon der Knabe Dostojewski zu epileptischen Anfällen neigte, also von Zeit zu Zeit
durch eine aufs höchste gesteigerte Empfindlichkeit an Leib und Seele gepeinigt wurde, so können
wir uns einen Begriff von der Aufnahmsgier dieser Phantasie, der Reizbarkeit dieses Organismus
machen. Zahllose Bücher, darunter nicht wenige „unerlaubte“, verschlang er schon im zartesten
Knabenalter. Und als er, kurz nach dem Tode seiner Mutter, mit seinem älteren Bruder an die St.
Petersburger Ingenieurschule gebracht wurde, mögen ihn seine gleichaltrigen Genossen dort
vielleicht mit bewundernden, aber ganz gewiß mit scheuen Blicken betrachtet haben. Denn dieser
kaum fünfzehnjährige Knabe brachte die Launen eines Greises, die Melancholie eines Kranken,
die ganze Reizbarkeit und Schlaffheit einer bereits halb verbrauchten Existenz mit sich. Dies
wurde nicht besser, als er, einundzwanzig Jahre alt, den gewählten Beruf aufgab, um sich ganz der
Literatur zu widmen. Schriftsteller sein bedeutet heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern so
ziemlich überall, eine halbe Proletarierexistenz; und was das Kind Dostojewski vielleicht empört
einst mit angesehen: Not, Elend und Ungerechtigkeit, der heranreifende Mann wußte sie nun mit
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der Geduld und hoffnungslosen Einsicht des Geweihten hinzunehmen. Gleich sein erster Roman,
den der erst Dreiundzwanzigjährige unter dem Titel „Arme Leute“ veröffentlichte, verriet dies.
Doch hatte gerade dieser Roman eine so starke und nachhaltige Wirkung, daß die Zukunft
Dostojewskis, wenigstens fürs nächste, gesichert schien. Aber das traf ihn und einige
gleichgestimmte junge Leute ein Schlag, der ihn und uns um zehn der besten Jahre seines Lebens
berauben sollte. Er wurde wegen Teilnahme an einer geheimen Gesellschaft am 23. April 1849
verhaftet und mit seinen übrigen Genossen zum Tode durch Pulver und Blei verurteilt. Zwar wurde
dieses Urteil nicht vollzogen aber die Art und Weise, auf welche man die dem Tode
Entgegenschauenden von diesem Gnadenakt in Kenntnis setzte, kommt darum
nichtsdestoweniger, besonders wenn man den Epileptiker Dostojewski in Betracht zieht, einem
vollzogenen Todesurteil gleich. Denn eine halbe Stunde ließ man die Verurteilten auf dem zur
Execution bestimmten Platze in voller Erwartung des Todes stehen, eh’ ihnen mitgeteilt wurde,
daß die angedrohte Strafe in die kaum mildere der Verschickung nach Sibirien umgewandelt sei.
Dostojewski selbst erhielt vier Jahre Zwangsarbeit in den Bergwerken, und zudem wurde er, wie
alle die anderen, zu lebenslänglicher Ansiedlung in Sibirien verurteilt. Diese Bergwerke nun und
Sibirien, welche beiden wir das furchtbare Skizzenbuch „Aus dem toten Hause“ verdanken, hat er
gründlich kennen gelernt. Denn obwohl sich zahl- und einflußreiche Freunde seiner Muse
bemühten, seinen unfreiwilligen Aufenthalt daselbst zu verkürzen, mußte er doch von der anfangs
fürs Leben bemessenen Strafe zehn volle Jahre abbüßen, eh’ er wieder nach Moskau und
Petersburg zurückkehren durfte.
Viel von dem freien Mann, der die „Armen Leute“ geschrieben, ist in den Minen Sibiriens
auf Nimmerwiedersehen zurückgeblieben. Aber die ganze, schlackenfrei leuchtende Seele eines
großen Dulders hat er daraus hervorgetragen, und darum sei auch ihrer nicht undankbar hier
gedacht, dieser so oft verfluchten Bergwerke Sibiriens, denn sie haben unserem Jahrhundert den
Dostojewski geschenkt, von dem ich Ihnen heute sprechen will: Den Dichter des Erbarmens!
Da möcht’ ich denn nun vor allem die Frage stellen: „Ja — was ist denn das eigentlich —
Erbarmen?“ „Eine sonderbare Frage!“ denken Sie bei sich, und in Gedanken antworten Sie mir:
„Nun, das ist eben ein Gefühl, eine Empfindungsfähigkeit, die jedes von uns sozusagen auf die
Welt bringt! Der schuldige Pflichtteil an Liebe ist’s, den wir für unseren Nächsten gerade so
vorrätig haben müssen, als für uns selbst die mit dem Begriff „Menschenwürde“ unlöslich
verknüpften Empfindungen der „Schamhaftigkeit und des Ehrgefühls“. Und ganz gewiß hegt
mancher von Ihnen die stille Überzeugung, daß dieses Gefühl ebenso alt sei, als die Menschheit
selbst. Nun, in einer Beziehung haben Sie recht! Denn wäre dieses Gefühl als zarter Keim nicht
schon im ersten Menschenherzen vorhanden gewesen, nun und nimmer hätt’ es jene Knospe
werden können, die uns heute im Herzen blüht und in nicht allzu ferner Zeit vielleicht schon sich
als jene Wunderschöpfung menschlichen Einheitsgefühls und Einheitsbewußtseins entfalten wird,
die Dostojewski erträumt und ersehnt! Und doch werd’ ich Ihnen, allerdings in Kürze nur, zeigen,
daß die Entwicklung dieses Gefühls eine ebenso lange als traurige, bi heute noch nicht
abgeschlossene Geschichte für sich bedeutet. Denn von dem in seinem Herzen ruhenden Edelkeim
ahnte der Mensch der Urzeit so gut wie nichts. Über die Leiche seines, vielleicht um eines
Tierknochen erschlagenen Mitgeschöpfes schritt er ruhig in seine Höhle zurück, und Sie dürfen
mir glauben, daß er damals ebensowenig an einer Reue, als an einer schlechten Verdauung litt.
Noch hatte er keine Götter. Wurde es besser, als sie kamen? Beschämt müssen wir nach einem
Blick über die historischen Schriftdenkmale aller Völker mit „Nein“ antworten und gestehen, daß
auch die Geschichte der Ideale ohne das Erbarmen beginnt. Denn diese Götter und Götzen sie
waren zunächst nichts als die ins Unendliche vergrößerten Spiegelbilder menschlicher Roheit,
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Selbstsucht und Mordgier! Von den furchtbaren Menschenopfern, die der tierische Wilde seinem
Fetisch bringt, bis hinauf zur Geschichte auserlesener Völker ist es einziger Blutstrom, der die
Menschheit begleitet, eine greuliche Kette von Mord und Grausamkeit, die ihre Seele immer
wieder in die Atmosphäre tierischer Mysterien zurückzieht. Ja, selbst die edelsten Kulturvölker
haben uns in düsteren, unheimlichen Mythen etwas wie den Dämmerschein einer blutigen
Vergangenheit zurückgelassen. Wohin wir auch blicken mögen: immer wieder sehen wir den
Einzelnen unter dem Druck einer erbarmungslosen, selbstsüchtig rohen Allgemeinheit leiden und
verbluten, trage diese Allgemeinheit nun den Namen der Staatsgewalt, der Priesterherrschaft oder
des Eigentums!
Wurde dies besser, als in Kleinasien, in Griechenland und Rom Künste und Wissenschaften
ihre erste herrliche Blüte trieben? Auch hier finden wir keine andere Antwort, als ein trauriges
„Nein!“ Und wahrlich nicht vieler Propen bedarf es, um Sie von der Berechtigung auch dieser
Antwort zu überzeugen. Einer der größten Denker Griechenlands und ein berühmter
Lustspieldichter des alten Rom mögen Ihnen dies bestätigen: Plato, der in seinem „Staate“ die
Bemerkung macht: „Wird der Arme krank, so mag er sterben; der Arzt soll sich keine Mühe weiter
mit ihm geben!“ Und Plautus, der in dem Lustspiele „Trinumus“ ausruft: „Wer dem Armen gibt,
verlängert sein Elend!“ Also weder die Götter, noch die Wissenschaften, noch die Künste brachten
der Menschheit das, wonach sie mit unzählbaren Dulderlippen, bewußt oder unbewußt seit
Jahrtausenden aufschrie: Erbarmen!
Endlich fand auch dieser Schrei sein Echo: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst!“ Derjenige, der für uns und seine Lehre am Kreuze gestorben, sprach es und nahm damit
die Menschheit vom Kreuze: denn wenn je ein Wort erlöst, so war es dieses! Schlicht und mächtig
in seiner göttlich-einfachen Erhabenheit klang es in die Welt hinaus und bezwang die Herzen und
stürzte den auf dem blutigen Glauben der Selbstsucht gebauten Thron der Cäsaren Roms. Etwas,
das sie und all ihre Vorgänger im Besitze der brutalen Gewalt stets verleugnet und, wo [es] nicht
hinwegzuleugnen war, als eine Sklavenempfindung verachtet hatten — das Erbarmen — war da
plötzlich zu einer Macht geworden, die, weil sie nie mit ihr gerechnet hatten, nun als etwas
gänzlich Unberechenbares in den kurzen Gesichtskreis ihrer handgreiflichen Selbstsucht trat. Ein
ganzer Sklavenaufstand verletzter Gefühle, eine zweite Weltgeschichte hob aus den Blutspuren der
ersten plötzlich ihr dornengekröntes Erlöserhaupt, und mit Jesus Christus auf Golgatha durfte die
Menschheit ausrufen: „Es ist vollbracht!“ Hinter ihr lag, wie im Dunkel eines Sünden falles, für
immer die Geschichte ihrer tierisch selbstsüchtigen Vergangenheit. Aber wenn auch nicht mehr
Geschichte — Episode blieb diese Selbstsucht und ist es geblieben bis heute! Ja, unser Erbarmen,
unsere Nächstenliebe selbst zeigen zuweilen noch ihre Spuren — diese Spuren einer feinen,
verinnerlichten Grausamkeit, eines letzten, noch unaufgegangenen Restes jener Tage, da ein
Individuum am andern das Individuum haßte und die Gemeinsamkeit leidvoller Erfahrungen noch
nicht zu einem Gesamtempfinden, einem Gesamtbewußtsein, mit einem Wort zu dem geworden
war, was ich im engeren Sinne als Instinkt der Gattung bezeichnen möchte. Ein großer Gelehrter
des vorigen Jahrhunderts macht diesbezüglich eine von tiefer Seelenkenntnis zeugende
Bemerkung: er sagt: „Auch bei dem Unglück unserer besten Freunde ist etwas, was uns nicht ganz
mißfällt!“ Und damit wäre eigentlich auch unser Erbarmen gerichtet. Dies nun ist der Punkt, wo
Dostojewski einsetzt. Aber nicht, um wie Nietzsche, der ebenso geniale als furchtbare Apostel der
Selbstsucht, und zuzurufen: „Seht, ihr könnt nicht anders!“ Vielmehr um uns von Werk zu Werk,
in aufsteigender Entwicklung Menschen vorzuführen, welche diese Vergangenheits- und
Gegenwartskrankheit bereits sieghaft überwunden haben und in der Pflege ihrer Innerlichkeit so
weit gediehen sind, daß sie das schöne Wort des Erlösers, „den Nächsten zu lieben wie sich selbst“,
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nicht nur im edelsten Sinne erfüllen, sondern den Nächsten durch eine Tat, die sie für ihn an das
Kreuz irgend eines Schmerzes heftet, in alles umfassender, alles begreifender Liebe höher stellen
als das eigene Selbst! Menschen, die keiner Gesetze und keiner Versprechungen mehr bedürfen,
um dieses Gesetz zu erfüllen, die vielmehr Gesetz und Versprechung und Lohn in sich selbst ruhen
fühlen wie eine selige Offenbarung. Und da ist es erschütternd und erhebend zu sehen, wie
Dostojewski diese Apostel einer künftigen Moral als Verteidiger menschlicher Zustände zeigt, vor
welchen unser Erbarmen, unser Mitleid einstweilen noch vorsichtig Halt zu machen pflegen.
Zustände, die wir vielleicht gerade nur deshalb verdammen, weil wir dunkel fühlen, daß wir selbst
sie mit heraufführen geholfen, sei es auch nur kraft des verschwindend kleinen Bruchteils, den die
individuelle Selbstsucht innerhalb eines weitausgreifenden Gemeinwesens bedeutet. Aber wie
nichts von der Natur als plötzlich Vollendetes geschaffen und gegeben wird, sondern in der Blüte
jeder Entwicklung bereits der Keim eines neuen Werdens, einer künftigen Vollendung liegt, so
führt uns auch Dostojewski, ein ebenso mächtiger Schöpfer als weiser Lehrer, das Erbarmen, das
er als die Grundlage einer künftigen Ethik ansieht, von Stufe zu Stufe vor: als einfache, spontane,
sozusagen noch unbewußte Empfindung — als notwendig erkannte und darum notwendig gesetzte
Tat, bis es, auf seinem Höhepunkt angelangt, aus der Seele des Menschen blüht, leuchtend und
tatwirkend, ein tiefes, heiliges Wissen!
Fast in jedem der zahlreichen Romane Dostojewskis finden wir einen Träger dieses
Gedankens, eine neue Metamorphose dieses Gefühls. Und wo dieser Gedanke sich nicht in einer
Gestalt leidend oder handelnd verlebendigt, schwebt er wie der Geist des Dichters allgegenwärtig
über dem Ganzen, durchbricht er versöhnend und Ausblick gewährend die düstere Wirrnis
menschlichen Schmerzes und gesellschaftlicher Brutalitäten! Besonders vier Romane des großen
Russen sind es, welche uns diese Zukunftsmoral, diese Zukunftsmenschen bald in schlichter, bald
in grandioser, immer wiederr aber in meisterhafter Linienführung vors Auge zeichnen, und mehr
als ein bloßer Zufall dünkt es mich zu sein, daß gerade diese vier Schöpfungen zugleich als die
bedeutendsten Dostojewskis gelten. Ich meine die Romane: „Arme Leute“, „Raskolnikow“, „Der
Idiot“ und „Die Brüder Karamasow“. An ihrer Hand will ich mein Thema weiterführen und Ihnen
zugleich zeigen, wie gerade diese Meisterschöpfungen Dostojewskis sich um die Idee des
Erbarmens und ihre verschiedenen Wandlungen nicht nur kristallisieren, sondern uns diese Idee
als die in ein System gebrachte, eigenste Weltanschauung Dostojewskis erkennen lassen.
Ich beginne mit dem Roman „Arme Leute“. Sein Inhalt ist schnell erzählt, denn er ist eben
einfach wie das Leben armer Leute. Fenster gegen Fenster wohnen in zwei schmutzigen
Zinshäusern St. Petersburg der Unterbeamte Makar Djewuschkin und seine entfernte Verwandte
Warwara Dobroselow. Er ein alterndes, unter der Mühsal eines schlecht bezahlten Amtes
verkümmerndes Männchen, sie ein noch junges, durch die Brutalität eines Lebemannes und die
niederträchtige Kuppelei einer entfernten Verwandten zu Fall gebrachtes Mädchen, das seine
Schande in der Vergessenheit der Armut begraben möchte, eine von jenen Gefallenen
Dostojewskis, die im Schmutz des Lebens, wenn auch nicht ihren Leib, so doch immer ihre Seele
rein erhalten. Niemand würde es den beiden, einander nicht nur in die Fenster, sondern auch tief
in die Herzen schauenden Leutchen verargen, wenn sie persönlich miteinander verkehrten. Aber
die Angst, das ohnedies verlassene und beschimpfte Mädchen durch seine Besuche in ein
schlimmes Gerede zu bringen, bestimmt den guten Makar Djewuschkin, meist nur brieflich mit
ihr zu verkehren. Aus diesen Briefen nun lernen wir die Umgebung der beiden, die traurige
Vergangenheit des Mädchens, die freudlose Gegenwart armer Leute überhaupt kennen, diese
Gegenwart, in die das Ereignis, selbst wenn es sich zu ihr herabläßt, nie in Gestalt des Glückes
kommt, sondern stets als ein neuer, noch tiefer drückender Schicksalsschlag. Doch nur in den
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Briefen des Mädchens zeigt dieses zerquälte, trostlose Dasein sein wahres Antlitz. Die des Mannes
suchen es zu verschleiern, und zwischen ihren Zeilen müssen wir anfangs lesen, um hinter die
Kümmernis auch dieser Existenz zu kommen. Denn der gute Makar Djewuschkin, er ist trotz
seiner Armut und mangelhaften Bildung — oder vielleicht gerade deshalb — ein Held jenes
Erbarmens, von dem ich früher gesprochen. In ihm finden wir die erste, ich möchte sagen
allgemeinste Seite dieser Empfindung verklärt. Blutarm ist auch er. Aber alles, was er etwa von
seinem dürftigen Einkommen erübrigen könnte, um sich selbst das Leben besser zu gestalten,
verwendet er nicht für sich, sondern für dieses arme gefallene Mädchen. Er liebt es, aber nicht mit
der Liebe des Mannes, des Verwandten oder des Christen, dem der Nächste so viel gelten soll, als
er selbst, sondern mit jener tiefen, heiligen Liebe des Erbarmens, dem der Nächste höher steht als
das eigene Selbst, dem jedes andere Individuum zum fleischgewordenen Begriff der Menschheit
wird, der es sein eigenes Ich hinopfern möchte. Eines Erbarmens, das dem eigenen Leid gegenüber
fast unempfindlich, zum zartesten und beredtesten Dichter wird, wo es fremdem Jammer begegnet,
und alle Träume von irdischer Glückseligkeit nicht an sich selbst, sondern an dem Nächsten
verwirklicht sehen möchte. Das, indem es die eigene Schmerzempfindung fortwährend in fremde
Seelen projiziert, auch die eigene Lustempfindung in einer anderen auslösen und freimachen will,
jenes große, doppelte Ich einer künftigen Ethik, das nicht nur in den Verzückungen des
Epileptikers Dostojewski, sondern auch in den moralischen und sozialen Geburtswehen unserer
Zeit nach Gestaltung ringt.
Nicht viel vermag der Arme der noch Ärmeren zu geben, aber dies wenige, wie zart, wie
adelig, unter welch rührenden Entschuldigungen wird es geboten! Blumen, Bücher, Konfekt, selbst
die zu den Handarbeiten des Mädchens nötige Seide lauft er von Zeit zu Zeit. Und wenn er von
den Mängeln seiner Wohnung, der Kärglichkeit seines Lebens ja einmal etwas verrät, geschieht
dies sozusagen unwillkürlich und nur, um sich gleich darauf um so lauter seiner Behaglichkeit zu
rühmen und seinen ausgeborgten Teekessel, seine schäbige Uniform, die Groschenliteratur seiner
Bibliothek und die zwei Lehnstühle seines Verschlages, den er beständig eine „prächtige Stube“
nennt, als ebensoviele Krösusschätze des Lebens zu preisen, die ihn nach und nach zu diesem
„übermütigen“ Makar Djewuschkin gemacht, der er nun eben ist. Wie eine Grausamkeit empfände
er’s, der Freundin auch von seinem Jammer zu sprechen. „Wer bin ich?“ sagt er einmal. „Gerade
so gut, als ob ich gar nicht wäre; ich weiß selbst, daß ich ungebildet bin, daß ich für Kupfergeld
erzogen wurde!“ — Heiliges Kupfergeld der Armut, das solche Herzen bildet.
Nur ein einziges Mal wird auch unser guter Makar Djewuschkin in betreff des Weltlaufes
und der Stellung, welche die Menschen just im Zeichen der Nächstenliebe zu ihren leidenden
Mitgeschöpfen einnehmen, etwas bedenklich. Sein Schützling hat ihm die berühmte Novelle
Puschkins, „Der Steuerinspektor“, geliehen. Und Makar Djewuschkin, der, obwohl selbst inmitten
der nackten Wahrheit des Elends lebend, bisher nur nichtiges Zeug gelesen, — „Literatur für
solche, die Konfekt im Munde haben“ — ihm geht an diesem Buche sozusagen erst der Sinn seiner
eigenen Existenz auf. Er schreibt darüber seiner Freundin: „Nun sag’ ich Ihnen, es kommt vor, daß
man lebt ohne zu wissen, daß da, gleich nebenbei ein Büchelgen liegt, in welchem unser ganzes
Leben wie an den Fingern abgezählt ist. Wie viel solche Samson Wyrins gehen unter uns umher,
solche herzensgute verkümmerte Menschen! Mich haben fast die Tränen überwältigt, als ich las,
wie er in Schlaf sank, so daß er das Gedächtnis verlor und einen ganzen Tag unter seinen Schafpelz
schlief, seinen Kummer vertrank, dann bitterlich weinte, indem er mit dem schmutzigen
Rockärmel die Augen wischte, bei dem Gedanken an sein verlorenes Schäfchen, seine Tochter
Dunjascha!... Das habe ich selbst gesehen, das lebt um mich her!“ ruft er aus, und setzt nach einer
Weile hinzu: „Es bleibt doch mit dem armen Menschen alles, wie es war! Und warum bleibt alles,
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wie’s früher war? Deshalb, weil nach der Ansicht der Leute bei einem armen Menschen alles
umgekehrt sein soll, weil er nichts Unveräußerliches haben soll, keine Ambition, auf keinen Fall!
Da sagte mir ein herabgekommener Freund vor einigen Tagen, daß man eine Sammlung für ihn
gemacht habe. Dabei hat man für jeden Groschen so eine Art offizieller Besichtigungen
abgehalten. Sie glaubten, ihm ihre Groschen umsonst zu geben — nein, sie zahlten dafür, daß man
ihnen einen armen Teufel zeigte. Heutzutage erweist man Wohltaten auf seltsame Weise… oder
vielleicht hat man sie immer so erwiesen? —“ Und der arme Makar Djewuschkin setzt einen
langen, traurigen Gedankenstrich hinter diese Worte. Wir täten das Gleiche, wäre uns Dostojewski
und dieser Held nicht eine lebendige Versicherung, daß dieser Gedankenstrich nicht lange mehr
stehen bleiben wird!
Rascher kann ich üben den zweiten der Ihnen bezeichneten Romane Dostojewskis,
„Raskolnikow“, hinweggleiten; und zwar einzig deshalb, weil sein Hauptinhalt, ein Mord, mit
allen für Seele und Nerven des Mörders daraus resultierenden Konsequenzen, scheinbar mit
unserem Thema nicht zusammenfällt. Ich sage scheinbar; denn wenn wir auch den traurigen
Helden des Romans einsichtsvoll denjenigen überlassen, die in ihm nur das lebendige Resultat
gewisser jung-russischer Theorien und verschrobener Begriffe über Moral und Menschenrechte
erblicken, so stehen doch die interessantesten Episodenfiguren des Werkes wieder in direktem
Zusammenhange nicht nur mit unserem, sondern all die Hausgenossen Makar Djewuschkins und
Warwara Dobrosclows vor uns, all diese gedrückten oder verkommenden Menschen, deren tiefster
Fall sich noch immer durch zwei heilige Worte entschuldigen läßt: „Arme Leute“. Für den Dichter
wenigstens. Nicht für uns, die wir so groß mit unserer Nächstenliebe tun und doch für manche
dieser Unglücklichen oft nicht mehr vorrätig haben, als einen Fußtritt unbedachter Entrüstung!
Dies zeigt uns Dostojewski gründlich, und er zeigt uns auch, wie wenig wert eine solche
Nächstenliebe, welch ein Frevel diese aus wohlsituiertier Tugendmöglichkeit fließende Entrüstung
ist. Denn unser Mitleid begegnet dem menschlichen Elend in der Regel erst da, wo es an seinem
Ziele anlangt, als Laster oder Verbrechen! Das Erbarmen Dostojewskis aber begleitet es; er zählt
sozusagen die Schritte, die es diesem Ziele entgegenführen; er zeigt uns den langen, schmutzigen
und steinigen Weg, den wir es gehen lassen, ruhig, im Gefühle der Vorsehung und der öffentlichen
Ordnung! Doch finden wir in „Raskolnikow“ auch bereits all diese Armen an ihren traurigen
Endziehen angelangt, der Dichter selbst packt uns mit eiserner Faust und zwingt uns, gerade von
diesen Endzielen aus den Weg zu überblicken, der sie so weit, der sie bis hierher geführt hat. Da
ist der Säufer Marmeladow. Ist er nicht der lebendig gewordene Samson Wyrin aus der zuvor
erwähnten Novelle Puschkins? Nur daß kein Dichter, daß das Leben seine traurige Geschichte
erzählt. Vertrinkt nicht auch er seinen Kummer, und weint, und wischt sich mit den schmutzigen
Rockärmeln die Augen, bei dem Gedanken an sein verlorenes Schäfchen, sein Töchterchen
Dunjascha? Nur daß dieses arme Töchterchen hier Sonja heißt. Sonst bleibt alles gleich. Denn
auch sie ist eine Gefallene. Und warum kam es so weit mit ihr? Sie hat hungernde Geschwister
und eine blutspeiende Mutter. Und bei der Mutter fängt die traurige Geschichte dieser Familie erst
recht an!
Das ist der Weg, den sie ziehen — der Weg, den wir alle sie ziehen lassen! Denn es gibt
eine Art von Mitleid, die ich dem großen grünen Familienschal vergleichen möchte, den uns in
einem Anfalle herzbrechenden Humors der Säufer Marmeladow schildert: abends schlägt seine
Tochter ihn um die Schultern, wenn sie ihrem traurigen Gewerbe, dem einer öffentlichen Dirne,
nachgeht; nachmittags hüllt sich seine schwindsüchtige Frau darein, um in die Pfandeleihanstalt
zu gehen, und nachts kriecht die ganze zähneklappende Familie in der ungeheizten Stube untere
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denselben Schal, denn er dient ihr auch als Bettdecke! Das war unser Mitleid bis heute — ein
großes, fadenscheiniges Tuch, das alles bedeckt, aber nichts an dem Bedeckten ändert!
Ihren eigentümlichsten Träger aber hat diese Weltanschauung Dostojewskis in dem Roman
„Der Idiot“ gefunden. Das Erbarmen, das uns in den „Armen Leuten“ als spontane, noch
unbewußte Empfindung, in „Raskolnikow“ als scheinbar neben der gehende und doch aus dem
Zentrum wirkende Kritik entgegentrat — hier hat es seine höchste Stufe erreicht, ist es ein tiefes,
heiliges Wissen geworden! Und doch ist ein „Idiot“, also ein nach den Ansichten der Welt
Verblödeter, der Träger dieses Wissens! Was haben wir uns da zu denken? Dostojewski gibt durch
den Verlauf der Handlung seines Romans eine ebenso einfache, als uns tief beschämende Antwort.
Denn warum gilt der Welt dieser arme Fürst Myschkin zunächst als „Idiot“? Nicht deshalb, weil
er tatsächlich von Zeit zu Zeit unter schweren, sein Geistesleben bedrohenden Nerverzufällen
leidet, sondern weil sein ganzes, selbstloses, aus verständnisvollem Erbarmen und wahrer
Kindlichkeit gemengtes Wesen ihr so eigentümlich, um nicht zu sagen lächerlich erscheint, daß
sie es nur als den Ausfluß stupidester Weltunkenntnis, ausgesprochensten Blödsinns deutet.
Keinem Mann dieser Welt, die so gesund ist und so viel von Nächstenliebe schwatzt, wird es
einfallen, sein Gehirn bis zur Erschöpfung mit der Vorstellung fremder Qualen zu martern, wie
Fürst Myschkin dies tut, wenn er sich in die letzten Augenblicke eines zum Tode Verurteilten
hineindenkt. Keiner von ihnen wird es wagen, einem gefallenen, von der eigenen Mutter und seiner
ganzen Gemeinde verstoßenen Mädchen öffentlich die Hand zu küssen, um den andern zu zeigen,
daß auch der gesunkenste Mensch eine unveräußerliche Würde habe: die seines Leides! Und den
Mann dieser höchst anständigen Welt möcht’ ich kennen, der seine Braut aufgäbe, um einer
Gefallenen seinen Namen zu schenken, und zwar nicht deshalb, weil er diese Gefallene ihrer
Schönheit, nein, weil er sie ihres Leides halber liebt! Dies alles aber tut Fürst Myschkin oder ist,
wie in letzterem Falle, bereit es zu tun. Was Wunder, daß die höchst vernünftige Gesellschaft ihn
als Blödsinnigen behandelt? Zwar nicht ganz offen; denn man hat doch seinen Spaß mit solchen
Leuten! Ja, man kann ihnen sogar, wie dies in unserem Roman der russische General Epantschin
tut, seine Tochter zur Frau geben wollen, vorausgesetzt natürlich, daß der arme Idiot inzwischen
zum reichen Erben geworden. Denn so ein paar gute hunderttausend Rubelscheine hat die Welt
noch nie nach dem geistigen Zustande ihres Besitzers beurteilt. Dieser aber ist und bleibt für
dieselbe Welt natürlich ein „Idiot“. Und endlich wird er es auch. In einer einzigen Nacht, deren
Schauer und geheimnisvolle Qualen uns Dostojewski auf eine Weise schildert, die unser Herz stille
stehn läßt. Dieselbe Gefallene, die Fürst Myschkin heiraten wollte, wird aus Eifersucht und
gekränkter Leidenschaft von Rogoschin, einem reichen Kaufmannssohne, ermordet. Fürst
Myschkin, der viel, aber nicht das Entsetzlichste ahnt, eilt nach Petersburg, um Rogoschin von
einer, seinen Raubtierimpulsen naheliegenden Tat abzuhalten. Er kommt zu spät: Rogoschins
Dolch war schneller! Und in demselben künstlich verdunkelten Zimmer nun, das die entsetzliche
Bluttat gesehen, wachen der Mörder und Fürst Myschkin gemeinschaftlich am Lager der Toten.
Der Mörder mit der ganzen ungebrochenen Reuelosigkeit seiner Selbstsucht, Fürst Myschkin unter
den Qualen eines langsam herannahenden furchtbaren Nervenzufalles, der ihn für immer zerstören
soll. Zwischen jener Selbstsucht und diesem Erbarmen liegt die Tote, liegt das menschliche Leid
in seiner ganzen gefallenen Schönheit… Als am nächsten Morgen die Tür gesprengt wird, findet
man den fiebernden Mörder und einen Blödsinnigen — Fürst Myschkin. Die gesunde Selbstsucht
Rogoschins kommt mit einer Gehirnentzündung und etlichen Jahren Sibirien davon; der arme Held
des Erbarmens ist in dieser einen Nacht wirklich das geworden, wofür er der Welt immer galt: ein
Idiot! Und dies ist, wenn wir von dem Roman Dostojewskis auf den Weltlauf schließen, kein
Symbol, sondern eine — Wahrheit!
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Und nachdem ich Sie nun durch die ganze Hölle eines Gefühls geführt, das in all seinen
Formen bis heute immer nur seinen eigenen Trägern verhängnisvoll geworden — nun hätten Sie
alles Recht, mich zu fragen: „Ja, wie kann denn etwas, das scheinbar über alle Menschenkraft
hinausreicht, je die Grundlage einer neuen Moral, eines edleren Sittengesetzes, wie kann das
Unmögliche je ein Mögliches werden? Auch diese Frage beantwortet Dostojewski selbst, und
zwar, indem er uns in Aljoscha Karamasow, den jüngsten der drei Brüder des gleichnamigen
Romans, eine ebenso ideale als mögliche Erscheinung vor Auge rückt. Das Erbarmen, hier ist es
nicht nur ein leidendes, sondern auch ein sieghaft handelndes Gefühl, ein neues Gesetz in einer
neuen Natur. Und zwar in einer Menschennatur, welche den Keim dieser Vollendung seelischer
Opferfähigkeit durchaus nicht als elterliches Erbe mitbekommen. Denn Aljoscha Karamasow ist
weder ein Nachkomme Makar Djewuschkins, noch des „Idioten“, sondern wächst wie ein Blume
aus dem Sumpf eines Geschlechtes heraus, das an physischer und seelischer Niederträchtigkeit
wahrhaftig nichts zu wünschen übrig läßt. Der Vater unseres Helden ist trotz seines Greisenalters
ein Säufer und Wollüstling, der mit seinem zweitältesten Sohn zugleich um die Liebe derselben
Buhlerin wirbt. Und die Brüder Aljoschas, Dmitry und Iwan, sind die echten Söhne dieses Vaters:
Der eine ein Wolllüstling, der andere hart bis in die Seele und verdorben bis in seine Gedanken
hinein. Beide sind aber von einem solchen Ha gegen den eigenen Vater erfüllt, daß sie ihm in
Gedanken täglich den Tod wünschen, und zwar in Gedanken, die sich so schlecht verhüllen, daß
ein Diener ihres Vaters sich und den beiden einen großen Dienst zu erweisen glaubt, wenn er für
sie tut, was sie wollen und doch nicht wagen — d. h. den alten Karamasow tatsächlich ermordet.
Nein, aus solchen Kanälen wird eine Blumenseele, wie die Aljoschas, nicht gespeist; hier will uns
der Dichter greifbar zeigen, daß das Leben gerade dort, wo es scheinbar seinem Ende
entgegenwelkt, die üppigsten Triebe anzusetzen vermag. Und dünkt uns dies auch ein Wunder —
so war es, so ist es und muß es sein; denn Schaffen und Werden haben ihre ewigen Geheimnisse
von Anbeginn!
In seiner, einer noch nicht ganz überwundenen Vergangenheit angehörenden Familie, steht
Aljoscha Karamasow also allein. Aber draußen hat er Kameraden: die frisch und mit offenen
Augen heranblühende Generation der Zukunft, Kinderseelen, die der Menschheit einen neuen
Frühling, der Geschichte bessere Menschen versprechen. Das ist nicht mehr ein, das sind schon
viele Aljoscha Karamasow — und auch ihre Zeit wird kommen! Und bald! Denn nicht träge wollen
sie warten, bis diese Zeit an sie herantritt — sie wollen sie heraufführen helfen, das geloben sie
Aljoscha, sich und uns mit heiligem Eid an dem Grab eines Kindes, das an der Lieblosigkeit der
jetzigen Gesellschaft zugrunde geht…
Dieser Menschen wird das künftige Jahrhundert sein; denn sie werden keine krämerhaften
Erwägungen anstellen, wenn es gilt, ihr Ich für ein anderes in die Schanze zu schlagen. Frei und
mutig, aus eigenem Antrieb werden sie’s tun, und dabei für dieses eine, hingebende Ich die
Zahllosen all jener gewinnen, die für sie das Gleiche tun. Denn nur Bruchteile geben Reste, runde
Summen gehen auf. Und eine solche Summe muß das Glück, muß die Gerechtigkeit werden für —
alle!
Wir aber, die wir an der Schwelle eines neuen Jahrhunderts stehend, dieses heranblühende
Geschlecht mit unserer Liebe und Hoffnung begleiten, wir wollen dem Propheten dieses
Geschlechts und dieser Zukunft die Worte ins Grab nachrufen, die der zweite große Dichter des
modernen Rußland, Tolstoi, nach dem Tode Dostojewskis niedergeschrieben:
„Ich habe niemals diesen Menschen gesehen, und plötzlich, als er starb, hab’ ich begriffen,
daß er mir der nächste, der liebste, der — notwendigste Mensch war!“
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Wenn der geniale Volksdichter, dessen Andenken zu ehren wir versammelt sind, noch unter uns
wandelte, wäre morgen für Wien und ganz Österreich, soweit die deutsche Sprache klingt und
singt und kämpft und dichtet, ein großer Festtag. Wir dürften den sechzigsten Geburtstag Ludwig
Anzengrubers feiern. Die Lebenden mit dem Lebenden. Wie schön wäre das! Und welches Echo
müßte dieser Jubel in dem Herzen des Mannes wecken, das so tapfer für jedes Leid und jeden
Streit seiner Tage geschlagen; der in den scheinbar so engen Rahmen des österreichischen und
Wiener Volksstückes das ganze Pandämonium menschlicher Leidenschaften und Verwirrungen
hineingebannt, und über diese Bilder alle Lichter und Schatten seiner und unserer Zeit huschen
ließ. Dieser Dichter, dessen Menschen oft mit einer schlichten Frage, einer bündigen Antwort, mit
dem Atemzuge einer einzigen echten und blutgeborenen Empfindung die Philosophie der tiefsten
Denker bestätigen oder heuchlerische Kulturen über den Haufen werfen! Wie müßte ihm sein,
wenn er noch unter uns weilte und aus allen Gauen seines Vaterlandes ihm die unsterblichen Worte
seines Vaterlandes ihm die unsterblichen Worte seines Wurzelsepp entgegentönten: „Ja du, — du
bist doch der Rechte!“
Den Tag, an dem ein ganzes Volk die Priesterschaft seiner Kunst bestätigt hätte, durfte
Anzengruber leider nicht erleben. Für den Togen, der niemandem zum Leide und um Reide mehr
da ist, wird ein Denkmal gerüstet. Und wir haben uns ins Bewußtsein zu rufen, wie viel wir an ihm
besessen und was alles wir mit ihm verloren haben.
Den großen Toten darf an der Schwelle zur Unsterblichkeit weder die Kritik, noch die
Literaturgeschichte, noch irgend eine Tagesmeinung mehr den Paß abfordern. Dort steht in
erhabener Einsamkeit nur der Genius der Menschheit. Der tritt dem Kommenden entgegen und
spricht: „Dies und jenes hast du vollbracht. Dies und das ist dir sogar gelungen. Für wen aber hast
du dies alles gewollt? Für dich? Für einige? oder für — alle?“ Und wer nicht sagen kann „für alle“,
geht über diese Schwelle nie! Der war im besten Falle ein tüchtiger Könner, ein Künstler oder
Belletrist. Für sein Volk und die Menschheit hat er umsonst gelebt. Denn auch die stärkste
Persönlichkeit wird wie ein Nichts hinweggeblasen, wenn die Axe ihres Wollens nicht in einer
Geraden lag mit jener der Gattung. Wenn sie, zu diesem Dienste geweiht, nicht beim ersten Schritt
schon ein Ziel gesehen, das sie für alle erreichen oder wenigstens festhalten wollte für alle.
Denn — alle Tendenzen beiseite — die große ewige Tendenz alles Werdens muß auch der Kunst
immanent sein. Nicht Blüte der Kultur — Wurzel und Same immer neuer Kulturen hat jede echte
Kunst zu sein und jeder große Künstler ein Lehrer und Meisterer seines Volkes.
Sehen wir zu, wie Anzengruber diese Frage beantwortet. Unter den wenigen
Aufzeichnungen, die er über sich selbst, sein Werden und sein Wollen hinterlassen, finden sich
zwei Stellen von höchster Bedeutung, und ruhig kann man sagen, daß an ihnen das ganze Wollen
und die eigenste Größe Anzengrubers erkannt und gemessen werden können.
„Im Leben sind die Ideale im Kampfe wie Fetzen hinweggeflogen“, bemerkt er einmal
(W. W. I. S. LX), „nur eines blieb, eines: die Menschheit. Und als ich mich darnach umsah, wie
klein, ein Kind noch, trat sie mir entgegen, angefeindet von tausend Zwiespältigkeiten, die neue
Idee. Und doch, diese Menschheit, dieses zur Stunde bettelarme Kind, für sie streiten bis zu Stunde
die edelsten Geister, und es ist doch eine schöne Idee, in dem streitbaren Regiment u stehen, dessen
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Tochter sie ist, und getroffen im Streit das verscheidende Haupt in ihren Schoß zu legen und zu
sagen: Behalte du mein Angedenken!“ Und in einer für Julius Duboc bestimmten
autobiographischen Skizze (ebd. S. XXII) sagt er: „Ich sah, wie dem letzteren (dem Volke) nackter
Unsinn geboten wurde, oft mit krausester Tendenz verquickt, Handlung, Charaktere, alles
unwahrscheinlich, unwahr, nicht überzeugend, so daß der guten Sache der Volksaufklärung mehr
geschadet als genützt wurde. Es war kein Ankämpfen gegen die Gegner, es war nur ein Beleidigen
derselben, und rings lagen doch so goldreine, so prächtige und mächtige Gedankenschätze,
ausgestreut von den Geistesheroen aller Völker und Zeiten! Wie wenig all dieser großen,
erhabenen, vernünftigen Gedanken, all dieser fördernden, fruchtbaren, segensreichen Ideen waren
auch nur dem sogenannten Halbgebildeten geläufig! Alles das mußte sich in kleiner Münze unter
das Volk bringen lassen — vor der Bühne herab, aus dem Buche heraus“. — Wir werden nun an
den Werken des Dichters sehen, welch starkes Können dieses hohe Wollen des Menschen
begleitete — und daß sein ganzes Schaffen, von den erschütterndsten Tragödien bis hinab zur
letzten Kalendergeschichte, sich an der Linie dieser gewaltigen Idee entwickelt, und wie eine
goldene Ernte reift im Sonnenbrande seiner Begeisterung für die Menschheit!
Zwei Probleme, und man kann ruhig sagen, die zwei tiefsten der Menschheit überhaupt,
münzt Anzengruber immer wieder mit dem Golde seiner Dichtung aus: das religiöse und das
sittliche Problem. Ich sagte, das religiöse und das sittliche, nicht das religiös-sittliche Problem; mit
Absicht! Denn diese für die landläusige Anschauung untrennbaren Ideale hält unser Dichter scharf
und mit der ganzen Absichtlichkeit des genialen Experimentators und Psychologen auseinander.
Sie sind ihm so recht sein „Fall“; sind ihm das ewig Zuständliche am Menschen, das er in den
verschiedensten Kombinationen studieret und erörtert und vom einfachsten Akt bis zur
kompliziertesten und erschütterndsten Aktion immer wieder vorführt, beleuchtet, durchdringt und
vertieft. Fast wie ein künstlerisches Vergreifen könnte es auf den ersten Blick anmuten, daß
Anzengruber gerade die schlichtesten und einfachsten Naturen immer wieder zum Schauplatz
eines Kampfes macht, der zuletzt eigentlich doch mehr vom Intellekt des Dichters hineingetragen,
als aus ihnen selbst herauszuwachsen scheint. Wer aber näher hinzusieht, wird bald inne, daß, ganz
abgesehen von dem idealen Programm unseres Dichters, ihn gerade hierbei der sicherste und
genialste Instinkt geleitet. Der Gebildete und Halbgebildete wird sich der Inkongruenz zwischen
seinem Glauben und Handeln in der Regel sehr bald bewußt. Und aus der Gebrochenheit dieser
Empfindung heraus entwächst für die besseren Naturen dann entweder ein höheres
Verantwortlichkeitsgefühl oder für die rücksichtslosen und tieferstehenden eine Art bequemer
Schaukelpolitik — ein Jongleurspiel, bei dem in der Regel der liebe Gott das Zusehen und der
Nächste die Inszenierungskosten zu tragen hat. Die Tragödie des erstgenannten Falles ist meines
Wissens noch niemals erschöpfend behandelt worden. Die Komödie des letztgenannten hat in dem
unsterblichen „Tartuffe“ Molières ihren klassischen Ausdruck gefunden. Aber der Dichter, der
von der Bühne herab durch das Volk zum Volke sprechen wollte, konnte für seine Zwecke weder
das Raffinement der einen, noch den haut goût der anderen brauchen. Die primitiven und durchaus
ungebrochenen Naturen, den Mann von der Scholle und von der Straße mußte er nehmen, um den
Glauben in seiner Versteinerung zur Wertheiligkeit und ihm gegenüber die Forderungen einer
fortschreitenden und höheren Sittlichkeit in ihrer Ohnmacht zu zeigen. Damit gewann aber
Anzengruber sowohl für die Tragik als den Humor seiner Werke zwei ungeheure Vorteile.
Seine Helden, nach seinen eigenen Worten „starrnackig“ und „hartmäulig“ — können im
Verfolgen ihrer Ziele zäher und rücksichtsloser, in ihrer Aktion und Gebärde wuchtiger und
eindringlicher sein, als in sich gespaltete Naturen. Und bricht zum Schlusse die Katastrophe über
sie herein, ist demgemäß ihr Fall auch ein wuchtigerer. Die dumpfe Nacht ihrer inneren Welt, alles,
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woraus sie stark und brutal und einheitlich waren, wird plötzlich wie von einem grellen Blitz
zerrissen. Und dieser Blitz, nicht bloß der leuchtende Widerschein der höheren sittlichen
Gewalten, gegen die sie selbst ihren erniedrigsten Gott vergeblich zu Hilfe gerufen, sondern auch
der erste Strahl der Erkenntnis der eigenen Nichtswürdigkeit — dieser Strahl fällt und wirft sie
nieder. Deshalb ist es so selbstverständlich, daß der Meineidbauer, der nach dem vermeintlichen
Mord an dem eigenen Kinde noch mit einem „Gelobt sein Jesus Christus“ in die Stube der
„Baummahm“ treten kann, durch die unabsichtliche Erzählung des alten Weibleins bis ins Herz
erschüttert wird und vom Schlage getroffen zusammenbricht. Denn diese Erzählung zeichnet ihm
als die wahre Gestalt des Gottes, zwischen dessen Schutz und vermeintlichen „Schickungen“ er
sich bisher so wohl behüte gefühlt, den — Teufel an die Wand. Den Teufel als Genossen seiner
Gebete, seines Meineids und seines ganzen verlogenen Lebens. Und weil er trotzalledem immer
an einen Gott geglaubt, muß die plötzliche Erkenntnis, daß er nicht diesem, sondern seinem
Widersacher gedient, ihn gerade so fällen. Es ist wie ein plötzliches Zusammenstürzen seiner
Kräfte in sich selbst — sein Wille hat die Sprache verloren! Gleich natürlich erscheint der
moralische Zusammenbruch des alten Eisner an der Bahre des von ihm in den Tod gehetzten
„Einsam“. Ja, direkt läßt sich sagen, daß diese Verstärkung und Verkoppelung der Katastrophe
nach außen und innen geradezu ein Charakteristikon des Dramatikers Anzengruber sei, daß ihn
ebenso eigenartig als hoch über die Bestrebungen einiger neuerer Tragiker emporhebt, welche die
Handlung entweder in einer Reihe innerer Erfahrungen auflösen oder durch die dumpfe Suggestion
des Milieus erklärt zu haben glauben.
Gleich kräftig und eigenständig mußte sich der Humor entfalten, den Anzengruber aus dem
Nährboden solcher Naturen zog. So gefährlich der Selbstbetrug und Handel mit Gott werden kann,
wenn ein brutales Wollen und unentwegt auf ein Ziel gerichtete Energie sich dahinter verstecken,
so komisch und herzerlösend wirken beide, wo wir sie in den Dienst kleiner Absichten und Vorteile
ihre Winkelzüge machen sehen. In diesem Falle schrumpft mit der Perspektive tatsächlich auch
der Dolus zusammen und die Tragödie wird Tragikomödie oder eine ebenso niedliche als putzige
Farce.
In unzähligen Varianten und immer gleich genial hat Anzengruber in seinen kleineren
Erzählungen dieses Thema behandelt, und damit ebensoviele menschliche Dokumente gesammelt.
Die Stellung des Bauern zu seinem Gott, die in ihren letzten Konsequenzen doch in der Regel
nichts anderes ist, als ein nach allen Seiten hin wohlverklausulierter Kaufs- und Verkaufsvertrag,
wurde von Anzengruber sozusagen erst literarisch entdeckt und damit die praktische Philosophie
von so und so vielen Millionen unserer Mitmenschen. Dem Bauern ist auch das Christentum mit
der Zeit ein ganz reeller Besitz geworden. Es erbt sich von Vater zu Sohn, wie die Hufe Ackers,
die er bebaut, wie das Haus, unter dessen Dach schon so und so viele Wiegen und Särge seines
Geschlechtes gestanden. Unbesehen und mit traditionellem Ehrgefühle nimmt er es hin, das Haus,
in dem seine Seele wohnen und glücklich werden soll! Aber diese Seele, immer nur aufs Praktische
gestimmt, und durch eine jahrhundertelange Unterdrückung zu einer Philosophie der Umwege
erzogen, um die sie mancher Diplomat beneiden könnte, — diese Seele denkt zunächst daran,
sich’s in jener Stube wohnlich zu machen und dem lieben Gott so weit beizukommen, daß sich’s
mit ihm auch „gut hausen“ läßt. Gut hausen heißt aber für den Bauer, jedesmal so viel als möglich
herauskriegen. Er fängt also zunächst mit seinem Gott zu handeln an. Nicht etwa mit der
Spitzfindigkeit des bewußten Betrügers, sondern so harmlos und würdevoll wie nur ein Mann, der
sich in seinem guten Rechte fühlt. Etwas so: „Dös und dös war mei Absicht und Fürnehma, und
du hast mir zum Recht’n g’holfa. Der und di is’ wohl zu ein’ klein’ Schad’n dabei kämma; aber
du weißt’s ja, oh Herr, ich hab’ ka böse Meinung g’habt dabei, und z’letzt san m’r do alle
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Menschen. Das d’ aber nit moanst, i hätt’ kann’ Reu’ und Einseh’n — drei Rosenkränz’ will i tägli
mehr bet’n und, wenn’s geht, an Sunntag an vierten! Dös tät’ der Hies’l nie, selb’ wann er’s
Gleiche tan hätt’, wia i! Aber du kennt ’n ja eh, wia’r ’r is’; denn vor die san m’r alle gleich —
inwendi und auswendi! No, und dös waßt ja so, und der Herr Pfarrer a, was i d’r vermoant hab’,
wann’s amal zum Sterb’n kimmt!“
Das dürfte so beiläufig die Norm sein. Einige kleine Varianten hier und da; etwas stärker
unterstrichene Selbstgefälligkeit oder mehr Sentimentalität in der Reue, im ganzen aber der
ziemlich landläufige Moralkodex. Zuletzt wird dieser liebe Gott zu einem ebenso bequemen als
wohlwollenden Zuschauer. „No, und is ’s amal gar nimmer zum Anschau’n“, so muß er „halt an
Aug’ zuadruck’n.“ Der Pfarrer und der Beichtstuhl werden zu ihrer Zeit dann schon das Übrige
hören! — Fast könnte man staunen, daß ein Glaube, der den lieben Gott mit der Zeit zu einem
solch gemütlichen „Anrainer“ macht, überhaupt noch ein Glaube bleiben kann.
Darauf gibt nun Anzengruber in einer ebenso drastischen als psychologisch fein
gestimmten Episode seines Romans „Der Schandfleck“ eine geradezu köstliche Antwort (W.W. II,
S. 21—23). Der alte Müller hat am Ende seiner Tage den Pfarrer zu sich gebeten, um seine
Rechnung mit dem Himmel gleichzumachen. Dieser vermahnt ihn nun, eine alte Jugendsünde
durch seinen „letzten Willen“ zu sühnen und seinen einzigen aber „ledigen“ Sohn auch zu seinem
Erben zu ernennen. Das will nun dem alten, noch immer an Geld und Leben hängenden Müller
lange nicht eingehen. Denn er hofft trotz alledem aufzukommen, und der seelenkundige Pfarrer
wird zu seiner Entrüstung gewahr, daß es dem Bauer weniger um eine Entlastung seine Gewissens,
als um den Empfang der letzten Ölung zu tun ist, von der er nicht eine Heiligung, vielmehr ein
Wunder, das heißt neue Gesundheit und Stärkung erwartet. Der empörte Pfarrer hält ihm dies auch
vor und bricht zuletzt in die Worte aus: „Er begehrt keine Gnadenmittel, Müller, er will
Wundermittel, und die hab’ ich nicht!“, worauf sich der Müller endlich zu einem Testament im
erwähnten Sinne und so scheinbar zu seiner äußerlichen Befreundung mit dem Todesgedanken
herbeiläßt. Während nun Pfarrer und Meßnerr auf dem Heimweg sind, entspinnt sich zwischen
beiden das folgende Gespräch:
„Weiß er, Wolfbauer,“ sagte mitteilsam der Pfarrer, „wen ich immer gerne bei einem
solche Versehgange mit hätte, damit sie diesen Menschenschlag auch kennen lernten? Ein paar
Idealisten, die glauben, mit ethischen Mitteln aufkommen zu können; ein paar Träger der Kultur,
die aber nebenbei die Kirche fallen lassen wollen. Vielleicht gingen ihnen doch darüber die Augen
auf, daß unter der Masse nicht verfängt, als Einschüchtern und Vertrösten. Und wenn wir diese
beide Zügel nicht immer stramm angezogen hielten, schon längst ihre ganze Herrlichkeit
zertrampelt und zerträten wäre.“
Darauf der Meßner: Ja, ja, die sollten es nur einmal versuchen mit dem hartmäuligen
Volk!“ Auf welche Antwort sich in dem heimwärtsfahrenden Pfarrer das folgende Raisonnement
entwickelt: „Das ist eine ganz vertrackte Arbeitsteilung — der Wolfbauer findet das Wort und ich
muß die Gedanken dazu nachholen! Es liegt ein fertiger Einwurf darin! Die Hartmäuligkeit kann
auch von dem strengen Gebrauche der Zügel herrühren, und dann vermeint man nur die Masse zu
lenken, während sie seelenmüde und gleichmäßig in dem ausgefahrenen Geleise dahinzieht. Darin
liegt die Gefahr; sie ist furchtbar, doch tritt sie selten auf. Der Vorteil aber liegt in der angewohnten
Fügsamkeit der Massen, und die ist alltäglich. Es ist doch nur Geschmacks-, eigentlich Parteisache,
ob man den Vorteil nützen oder der Gefahr vorbeugen will. Die einen wollen die Menschen
zu Massen ballen — das sind die politischen Praktiker. Die anderen wollen die Massen in
Menschen auflösen, das sind die — Idealisten!“ Er seufzt leise auf. Vielleicht war er in seinen
Studienjahren „auch einer“ gewesen.
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Und darauf wie ein Kommentar zu den Worten des Pfarrers und der Wirklichkeit das
heimliche Selbstgespräch des alten Müller. „Schau,“ sagt er, „der Pfarrer, das is a Feiner! Zum
Streiten möcht’ er gar anheb’n, wenn ma ihm nit in all’n Stück’n z’will’n wär’! Bei all dem is nix
verhaut, so lang’ i leb’. Hab’ ich ihm doch auch manche Red’geb’n, ,wo er ein G’sicht dazu
g’macht hat, als hört’ er den Teufel Meß’ lesen! Und einöl’n hat er mi do müass’n, hihi“ — er
schlug mit der flachen Hand auf die Bettdecke — „einöl’n hat er mi do müass’n!“
So schält uns der Dichter also den Wunderglauben und die damit verbundenen, ebenso
primären als ständigen Gefühle von Furcht und Hoffnung als den innersten Kern dieses
Christentums heraus. Furcht und Hoffnung aber, so verschieden auch beide sind, haben doch eins
gemeinsam: sie beide wollen betrogen werden. Und so schrumpft für das Volk auch die mystisch
hohe Lehre von den Gnadenmitteln, durch die das Christentum gerade in jene dunklen und
naturalistischen Strebungen der Menschenseele Adel, Würde und Verklärung bringen will, zu
ihrem Gegenteil zusammen.
Auf dieses im „Schandfleck“ nur episodisch angeschlagene Thema kommt der Dichter nun
in einer ganzen Reihe kleinerer Meisterwerke immer wieder zurück. So wird im „Gottüberlegenen
Jakob“ und in „Liesl, die an den Teufel glaubt“ die Tragikomödie des an den Wunderglauben
anknüpfenden und von ihm unterstützten moralischen Selbstbetruges des Menschen dargetan.
Während der Dichter aber diesen Selbstbetrug in den beiden erwähnten Erzählungen nur in der
kaleidoskopischen Farbenbrechung des Humors schillern läßt, zeigt er uns im „Sündkind“ die
tragischen Folgen, welche aus diesem „Gotteshandel“ einen Schuldigen für den Unschuldigen
erwachsen können. Und in „Ein Mann, den Gott liebt“ hat er in kurzen geradezu genialen Zügen
die Satire desselben Themas geschaffen. Was aber an tiefster Tragik daraus zu holen war, was den
großen Psychologen, den Volksaufklärer und Ethiker Anzengruber daran reizen und den
überzeugten Fatalisten geheimnisvoll anziehen mußte — das hatte unser Dichter, wie wir bereits
sahen, in die Monumentalgestalt seines „Meineidbauer“ hineingearbeitet. Und charakteristisch ist
es zu sehen, wie sich ihm von diesem kolossalen Marmorblock auch chronologisch die Splitter der
erwähnten kleineren Werke ablösen. Wie wir einer von dem Dichter selbst zusammengestellten
Chronologie seiner Werke (in „Neue Beiträge zur Biographie Ludwig Anzengrubers“.
Biographische Blätter, 2. Band, Seite 381—384) entnehmen können, entstand der „Meineidbauer“
im Jahre 1871. Ihm folgte 1876 die erste Bearbeitung des Romans „Der Schandfleck“, mit der
zuvor erwähnten klassischen Episode. Im Juni des Jahres 1877 schrieb unser Dichter den
„Gottüberlegenen Jakob“, dem 1878 „Das Sündkind“ und später die in diesem Verzeichnisse nicht
mehr geführten „Liest, die an den Teufel glaubt“ und „Ein Mann, den Gott liebt“ folgten. Wie
reicht und einzig mußten die Phantasie und Erfindungsgabe des Dichters sein, der aus dem Schutte
seiner künstlerischen Werkstatt noch solche Kleinode bilden konnte!
Höchst eigentümlich verhalten sich zu den eben aufgeführten Erzählungen zwei andere,
die wir nebenher entstehen sehen. Ich meine „Die fromme Kathrin“ und die „Geschichte von der
Herzfalte“. Hier ertappen sich zwei sonst nicht weniger naive und ganze Naturen in flagranti.
Da sie aber nicht bloß „gute“, d. h. „werkheilige“ Christen im landläufigen Sinne, sondern zugleich
auch innerlich wahre Menschen sind, verklärt sich dasselbe Thema durch die reumütige Einkehr
der Schuldigen zuletzt zu wahrhaft apostolischem Christentum. Kleine Leute und ungebildete
Menschen werden im edelsten Sinne des Wortes hier mit sich selber fertig.
Es ist begreiflich, daß ein Dichter, der in so vielen Fällen und in jedem so eingehend die
verschiedenen Symptome dieser moralischen Erkrankung oder vielmehr Erstarrung der Volksseele
nachgewiesen, sich nach der letzten Ursache derselben umschauen wird. Mit einem
Generalüberblick hat Anzengruber dies in seinem ersten erfolgreichen und, was Treffsicherheit
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nach Ziel und Zeit anlangt, vielleicht genialsten Werke, im „Pfarrer von Kirchfeld“, getan. Dieser
Pfarrer Hell, gewiß der einzige echt apostolische Christ nicht bloß in seiner Gemeinde, sondern
wer weiß in welch großem Umkreise noch, wird weder von seinem feudalen Patronatsherrn, noch
von seinen kirchlichen Behörden verdaut und ertragen. Ein Greuel ist er beiden. Und weshalb?
Dem feudalen Finsterberg aus politischen Parteigründen. Er denkt und wünscht sich die Priester,
die auf seinen Patronatspfarren sitzen, als politische Agitatoren, Dorfvererhetzer und
Stimmvieheintreiber, die das Kreuz nicht als Zeichen der Erlösung und Versöhnung vorantragen,
sondern zum Prügel für Andersgläubige und Unwillfährige erniedrigen sollen. Seine Vorgesetzten
aber, die von den Händedrücken, die sie mit den Finsterbergs und ihresgleichen wechseln, noch
immer mehr Macht — nicht für das Christentum, denn das ist und soll ja eine innerliche Macht
sein, sondern zunächst für sich selbst erwarten — lauern schon deshalb auf die nächstbeste
Gelegenheit, den Mißliebigen aus der Kirche hinauszumaßregeln. Denselben Pfarrer, von dem ein
Mitglied seiner Gemeinde das ebenso schlichte als große Wort sagen kann: „Unser Pfarrer is a ein
Pfarrer außer der Kirch’n!“ Das heißt, er ist noch immer ein Diener der wahrhaft christlichen Liebe
geblieben, die alle segnet. Noch dicker als seine Praxis aber werden dem armen Hell gelegentliche
Äußerungen von der Firma Finsterberg und Genossen angekreidet. Und wer die Geisteskämpfe
der letzten Jahre verfolgt hat, dem ist, als hätte der schlichte Hell Anzengrubers einem anderen
Märtyrer seines Standes, dessen Name wie ein Reim an den seinen klingt, fast dreißig Jahre früher
aus der Seele gesprochen, wenn er sagt: „Ich habe noch nie etwas bildlich genommen, das sich
nicht wirklich verwerten läßt. Bei unseren heiligen Büchern, die selbst die Bildersprache führen,
hab’ ich mich nie bedacht, das Bild im größeren Sinne zu nehmen. Denn die Deutungen, sie
müssen mit den Zeiten wachsen, sonst geht’s dem Okzident wie dem weiten Orient, der regungslos
nun vor uns liegt, wie ein über seinen Bildern eingeschlafenes Kind!“ (W. W. VI, S. 14—15.)
Das ist ein ebenso prophetischer als genialer Weckruf unseres Dichters. Und in der
lebendigen Gefahr dieses „Einschlafens“ und teilweise schon „Eingeschlafenseins“ erkennt er das
Grundübel, an dem sich auch der moralische Instinkt der Volksseele zu petrifizieren droht.
Wir alle wissen, wie rein und strahlend hell aus jedem Kampfe und nicht zuletzt aus dem,
den er mit den eigenen Neigungen auszufechten hat, hervorgeht. Und darum steht er, ein ganzes
Stück Vergangenheit und Gegenwart, vor uns, wenn er sagt: „Das ist’s, so war’s noch immer!
Wenn einem sein Gewissen höher galt, als eure Meinung, und heilige sein Beruf als euer Vorteil,
da saht ihr zu, wie er mit Geschick wohl zu verlieren war, dann hieß es: „er ist ein Apostat!“ Mit
Denkenden unter euch könnt ihr nur in zwei Arten rechnen: als Gleichgültige oder Abtrünnige löst
ihr sie auf! Ich bin weder zu dem einen noch dem anderen zu gebrauchen — ich bleibe, wie ich
bin!“ (Ebd. S. 20.)
Auch die erschütternde Tragödie seines „Einsam“ und das an klassische Größe streifende
„Vierte Gebot“ hat Anzengruber unter der Wucht des gleichen Eindrucks empfangen und gestaltet.
Nur daß er uns in dem Vater des „Einsam“ das gerade Gegenteil seines Hell zeichnet. Denn
während Hell aus dem Kampfe gegen seine menschlichen Neigungen erst recht ein Herz voll Liebe
und Nachsicht für andere hervorträgt, erstarrt der schuldig gewordene Vater des „Einsam“ an der
werkheiligen Buße für seine „Sünde“ zur ganzen Grausamkeit eines fanatischen Christentums.
Daß er als Priester bis zum „Fall“ versucht werden konnte, erscheint ihm nicht als der natürliche
Drang der Jugend und des Blutes, deren Recht älter ist als alle geschichtlichen Satzungen — der
„Teufel“ muß ihn so weit gebracht haben. Und deshalb verläßt er die Geliebte, fragt nie den Folgen
seines Fehltrittes nach und schwingt, als Seelenhirt in eine andere Gemeinde versetzt, das Kreuz
so recht als Fuchtel über Alt und Jung, so daß nur Frucht oder Heuchelei unter seiner Zucht
gedeihen. Denn er lebt nur einer Sorge nach: der Angst um das eigene, fast verscherzte Seelenheil!
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Und mit psychologischer Meisterschaft zeigt uns Anzengruber, wie sich gerade hinter diesem
scheinbar ganz erdabgewendeten Gefühl der brutalste und rücksichtsloseste Egoismus verstecken
kann! Und wenn das Leben diesem harten und grausamen Diener Gottes zum Schluß das eigene
Kind als Opfer seines „praktischen Christentums“ vor die Füße wirft, so ist dies ein Hohn, so
grandios und genial, daß alle Sünden wider das Leben daran schamrot werden müssen. Die Fabel
selbst aber wächst mit der aller echten Größe innewohnenden Vieldeutigkeit so recht zum Symbol
einer Zeit an, welche die Humanität, dieses natürliche Kind des Christentums, am liebsten auch
bis in den Tod verfolgen möchte. Obwohl sie vielleicht an der Bahre dieses Kindes erfahren dürfte,
wie blind und grausam sie gegen sich selbst gewütet.
In einem Schreiben, das Anzengruber am 2. September 1864 von Bruch an der Mur aus an
seinen Jugendfreund und späteren Schwager Franz Lipka gerichtet, finden wir folgende Stelle:
„Ich bereite ein neues Volksstück vor, „Das vierte Gebot“. Soll hübsch werden, wenn mein Genius
und der Herrgott will!“ Vergleichen wir mit dem hier annähernd festgehaltenen Datum der
künstlerischen Empfängnis jenes der Vollendung, welches uns die Zeit vom Oktober bis 17.
November 1877 namhaft macht, so sehen wir, daß zwischen beiden ein Zeitraum von 13 Jahren
liegt. So lange also trug sich die Phantasie Anzengrubers damit, bis es als eine der reifsten und
goldigsten Früchte vom Baume seiner Kunst fiel. Für die Gesichtspunkte aber, von denen aus wir
den Dichter heute beurteilen, ist dieses frühe Empfängnisdatum von höchster Wichtigkeit. Denn
dadurch wird das „Vierte Gebot“ nicht nur an den 1869 geschriebenen „Pfarrer von Kirchfeld“,
sondern auch an den „Meineidbauer“ (1871) und „Die Kreuzelschreiber“ (1872) gerückt und damit
der ganze Komplex der Gedanken und künstlerichen Neigungen Anzengrubers als ein gleich am
Beginn seiner Laufbahn durchaus einheitlicher erwiesen. Ja, der Meineidbauer fordert sogar unter
der gleich autoritativen Berufung auf das vierte Gebot ein Verbrechen von seinem Sohne, durch
die sich in dem genialen Wiener Sittenstück ein sonst tadelloser Priester zum Mitschuldigen eines
harten und albernen Vaters macht.
Wunderbar aber ist es mit anzusehen, wie Anzengruber in dieser seiner reifsten
dramatischen Schöpfung Gedanken und Absichten so ganz und echt künstlerich in die Handlung
hineinbändigt, daß beide sich erst zum Schlusse und auch da nur in dem Qualschrei eines
zertretenen Lebens Lust machen. Wenn der junge Schalanther knapp vor seinem Todesgang
seinem geistlichen Jungendfreund den Rat gibt, er möge, wenn er künftig den Kindern in der
Schule das „Ehret Vater und Mutter“ lehre, dafür „den Eltern von der Kanzel sagen, daß sie
dadurch sein sollen“ — so umschreibt er damit den ganzen Abgrund, der zwischen starrem
Dogmatismus und den natürlichen Rechten und Pflichten des Lebens aufklafft. Welches immer
auch die Rechte der Eltern seien an die Kinder, denen sie ins Dasein geholfen — sie haben mehr
zu tun, als sie zum Gehorsam zu zwingen und zum Glück zu nötigen. Sie müssen die Weisheit
haben, mit der die ganze Natur uns voranleuchtet, indem sie in das Recht und Glück der Jugend
und Zukunft sozusagen ihren letzten und stärksten Willen setzt. Es erhebt den Menschen über das
Tier, daß er seinen Eltern dankbar ist, sie lieben und ihnen gehorsam sein kann. Und es ist
begreiflich, daß ein sittliches Gebot mit seinem Schwergewicht jener Seite zuneigen muß, welche
die Natur nach Erreichung ihres Zweckes einfach übergeht. Die Eltern aber, welche einer bereits
zum Bewußtsein ihrer Rechte und Pflichten gekommenen Jugend ihre Weltanschauung, ihre
politischen Meinungen, die Art, auf die sie selbst nicht glücklich oder unglücklich geworden sind,
als eine Panazee aufzwingen wollen, machen sich eben auch eines Verbrechens schuldig. Denn
diese werfen sich dem Leben selbst entgegen und erfahren dann zu spät, daß das Glück des einen
so gar nichts mit dem Glücklichen des anderen zu tun haben kann. Daß, wie das Leben aus jedem
neuen Seinswesen neue Kräfte herauswirken läßt, so auch in jedes mit neuen Gewalten
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hineingreift — getreu der großen Linie, die in Ewigkeiten zurück- und in Ewigkeiten hineinreicht:
der Entwicklung. Wer aus dieser großen Lehre nichts lernt oder nichts lernen will, ruft selbst die
Furien der Natur und des Schicksals über sein Geschlecht herauf.
In dem letzten Drama aus dieser Reihe nun, den „Kreuzelschreibern“, in welchen wir die
Muse Anzengrubers durch den Humor hindurch der Sonne einer erlösenden Weltanschauung
entgegenwandeln sehen, läßt der dichter einen der feinsten und intimsten Streiche der Ecclesia
militans an der gesunden Sinnlichkeit des Lebens und der Liebe zu Schanden werden. Diese
Weiber, die im Auftrage des Beichtvaters ihre Schlafkummer verriegeln, um die Männer zur Bußund Sühnfahrt nach Rom zu zwingen, — wie rasch und drastisch kapitulieren sie trotz aller
„Frumbheit“ vor der Möglichkeit, ihre Gatten an andere zu verlieren! Noch nie sind die Hinterlader
Roms mit mehr Eile und Natürlichkeit ins Korn geworfen worden, als von diesen prächtigen
lebfrischen Weibern! Die wissen im ersten Augenblick, was sie von einer Sühnfahrt zu befürchten
haben, der ein ganzen Jungfernbund sauberer Dirndln das Geleite gibt. Und wenn ihre Männer
unter den schon wehenden Fahnen mit augenverdrehender Frömmigkeit ihr — „Mir san schon
bereit — voll Bußfertigkeit“ zu plärren anhaben, so wissen sie bereits im voraus, welche
Wandlungen diese „Bußfertigkeit“ unterwegs erfahren dürfte. Und so wirkt die Komik ihrer
plötzlich nach der anderen Seite hin solidarischen Eifersucht wie ein unsterbliches Gelächter, mit
dem die Natur ihre heimlichen Widersacher triumphierend verabschiedet.
Zur ewigen Melodie dieses Lachens aber spricht der „Steinklopferhanns“ den
unsterblichen Text. Schlicht, klar, ohne Um- und Abschweife — die Natur selbst, und darum vom
Scheitel bis zur Sohle auch ihr Riesenmaß. „Es kann dir nix g’scheh’n — du g’hörst zu dem
All’n — und dös Alls g’hört zu dir!“ Wie ein übermächtiger Sonnenglanz brich aus diesen Worten
die Versöhnung mit dem Leben und das Verständnis für alles, was es bringen oder nehmen mag.
Die Ergebung wird hier zum Frieden, der Friede verklärt sich zum Wissen — und zwischen beiden
bleibt nicht breit handbreit Raum mehr für Angst und Zwiespalt und Dunkelheit. Es ist die
befreiende Erkenntnis und erlösende Hingabe an das All, wie sie ein armer, über seine Arbeit
gebückter Glasschleifer, der große Spinoza geträumt, und viele Jahrhunderte vor ihm ein erhabener
Cäsar Roms, der mit seinen Legionen auch in Carnuntum stand, und dessen Blick wer weiß wie
oft dieselben Sterne gesucht und begrüßt, die damals wie heute über unserer alten Vindobona
leuchteten — Marc Aurel! Ist es nicht dieselbe uralte und ewig neue Weisheit, wenn er sagt: „Mag
nun die Welt ein Gewirr von Atomen oder ein geordnetes Ganze sein — das sein mein erster
Grundsatz: ich bin ein Teil des Ganzen, das unter der Herrschaft der Natur steht. Der zweite: ich
bin mit allen mir gleichartigen Teilen in engem Zusammenhange. Denn jenes ersten Grundsatzes
eingedenk, werd’ ich mit nichts unzufrieden sein, was mir als einem Teile vom Ganzen zugeteilt
wird; kann ja doch nichts dem Teile schädlich sein, was dem Ganzen zuträglich ist, denn das Ganze
enthält nichts, was nicht ihm selbst zuträglich wäre….. denk’ ich also nur daran, daß ich ein Teil
eines solchen Ganzen bin, so werd’ ich mit allem, was sich ereignet, zufrieden sein.“
(„Selbstgespräche“ X, 6.) Wir sehen: Drei verschiedene Menschen haben an der Straße dieser
Erkenntnis Steine geklopft: aber ob sie mit dem dunklen Herrscherblick eines stoischen Cäsars,
mit dem klaren Forscherauge des Philosophen oder der Intuition eines großen Dichters in das
Getriebe der vorüberflutenden Daseinserscheinungen geblickt — ihnen allen ist als letztes und
bestes die gleiche Weisheit unter dem Hammer hervorgesprungen: ein ewiger Funke aus ewigem
Gestein!
Der Dichter aber, der sich zu einer Weltanschauung von solcher Größe und
Ausgeglichenheit emporgerungen, der mußte hinfort auch in seinem Schaffen immer unbefangener
und absichtsloser, also naturähnlicher werden. Der wird zum Schluß die Phänomene des
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menschlichen Seelenlebens und jede Aktion, die sie auslösen, als das verstehen und nachgestalten,
was sie in Wahrheit sind: Äußerungen eines Ganzen, dessen Teile zu keinen sozialen oder
menschlichen Voraussetzungen, sondern nur unter sich selbst und zu jenem Ganzen in
proportionalen Verhältnissen stehen. Und er wird, mit einem Worte, dieses Ganze, wie er es durch
sich selbst verstehen gelernt, zuletzt auch um seiner selbst willen lieben lernen. Ein lustiges
Volkssprüchlein sagt: „Auf d’r Alm, da gibt’s ka Sünd’!“ Für den Dichter, der sich einmal in der
klaren Luft solcher Höhen befindet, gilt etwas Ähnliches, das heißt, er wird hinfort statt der
„Sünde“ überall die großen Wirkungen des Lebens und ihre gesetzmäßigen Notwendigkeiten
entdecken.
Damit sind wir bei jenem Werke Anzengrubers angelangt, das nicht bloß zufällig als letztes
in der Reihe seiner großen Schöpfungen dasteht: bei dem Roman „Der Sternsteinhof“. Die
prächtige Unbefangenheit des Bildners Anzengruber hat mit jedem Meißelhieb an der Gestalt
seiner Zinshofer-Helen ihre leuchtenden Spuren mit eingegraben! Dieses Weib, das von frühauf
alle Träume und Wünsche, alle Kraft seines Willens und — der Dichter hat dies ein paarmal
angedeutet — selbst die Instinkte seiner Sinne so vehement auf die Erreichung des einen einzigen
Zieles richtet: wie wächst sie vor uns empor, so einheitlich, so groß, so ganz sie selbst in allem,
was sie tut und — nicht tut. Ein armes Dirndl, hat sie aus der muffigen Tiefe des eigenen Elends
immer mit großen begehrlichen Augen nach dem reichen „Sternsteinhof“ emporgeblickt, der mit
leuchtenden Fenstern von hoch droben so frei und stolz ins Tal heruntersieht. Sie wächst heran,
wird schön, üppig, dabei aber auch verschlagen und hart. Zwei Burschen, einem armen
„Herrgottlmacher“ und — dem reichen Toni vom Sternsteinhof, verdreht sie zugleich den Kopf.
Sie ist, obwohl ihr der arme Teufel mit ganzer Seele untertan wird, keinen Augenblick im Zweifel,
welchem von beiden sie den Vorzug zu geben hat. Sie fällt mit dem Reichen! Natürlich in der
Voraussetzung, einmal als Bäuerin auf dem Sternsteinhof einziehen zu können. Aber die allzu
kluge Helen und der allzu verliebte Toni haben nicht den Starrsinn des alten Bauers in Kalkül
gezogen, der noch als unumschränkter Eigner des schönen Gutes fest und trotzig auf seinem
„Sternsteinhof“ sitzt. Begreiflich, daß er die hergelaufene „Zinshoferdirn“, die sein Sohn als
Bäuerin da hinaufbringen will, mit Schimpf und Hohn davonjagt, obwohl sie ihm noch mehr als
ihr Verhältnis zu seinem Sohne gestehen muß, — denn sie fühlt sich auch Mutter. Der junge Bauer
wird von seinem Vater „ins Militari g’steckt“, und der Zinshofer-Helen bleibt nichts übrig, als
durch eine rasche Ehe mit dem nach wie vor verliebten „Herrgottlmacher“ ihre Schande
zuzudecken. Jahre vergehn darüber. Der junge Bauer ist wieder heimgekehrt und hat das von
seinem Vater ihm bestimmte reiche Weib genommen. Ohne Liebe, aber doch mit dem bereits
gleichmütigen Blick für das Praktische einer solchen Ehe. Da beginnt noch der Geburt ihres ersten
Kindes die Bäuerin dahinzusiechen. Und an dem Widerwillen gegen die Kranke, an alten
Erinnerungen, flüchtigen Begegnungen und dem enttäuschten Vergleiche zwischen dem Einst und
Jetzt beginnt die Leidenschaft des Bauers wieder aufzuleben und sein Blut heiß zu werden. Unter
dem frommen Vorwande, für die Genesung seines Weibes eine Marien-Statue stiften zu wollen,
weiß er sich beim „Herrgottlmacher“ Eintritt zu verschaffen, und bald loht das alte Feuer wieder
so mächtig auf, daß es über zwei Dächer emporzuschlagen droht. Das Voraussichtliche geschieht.
Die Bäuerin entdeckt die Untreue ihres Mannes und macht sich, mehr tot als lebendig, in
Begleitung des Schwiegervaters auf, den Nächstbeteiligten an der ihr zugefügten Schmach, also
den Gatten Helenens zu warnen. Dieser, schon leidend, wird von der grausamen Wirklichkeit so
niedergeschmettert, daß er bald darauf stirbt. Und da auch die Bäuerin immer mehr ihrem Ende
entgegensiecht, nimmt der junge Bauer seinem Weibe und dem ganzen Dorfe — nicht ohne
Bosheit auch dem einst so herrischen Vater zum Trotz, die Geliebte auf den Sternsteinhof. Zur
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Pflege der Kranken, und um altes Unrecht gut zu machen wie er sagt. Die Bäuerin stirbt und Helene
wird endlich doch Herrin auf dem Sternsteinhof. Wie sie sich nun dort gehabt, und alle
Widerwilligen, bis auf den alten Bauer herab, ihre starke, aber selbst im Anziehen der Zügel immer
weise Hand zu fühlen und doch zu — achten kriegen, gehört mit zu dem Meisterhaftesten, was
deutsche Prosa und moderne Poesie geschaffen. Die ganze deutsche Romanliteratur der letzten
Jahrzehnte hat nicht ein Werk aufzuweisen, das diesem auch nur annähernd an die Seite zu setzen
wäre. Da ist kein Wort zu viel, keine Linie zu wenig, und die Technik Anzengrubers selbst auf
ihrer Höhe. Was sich an Gedanken und Schlüssen aus dem Werke ergibt, ist nicht hineingetragen,
sondern wächst durchaus organisch und selbstverständlich daraus hervor. Allerdings in einer
Weise, welche dieses Werk nicht der bisher landläufigen Kategorie des schlechthin „Naiven“
einreiht, sondern es als eine durch die Fortschritte und Erkenntnisse unserer Zeit bedingte neue
Synthese derselben erkennen läßt. Die oft etwas bedenkliche Vorliebe Anzengrubers fürs
Melodramatische und Sentimentale, die in seinen Dramen da und dort störend vorschmeckt, ist
hier nirgends anzutreffen. Es ist ein Werk, dessen wir uns freuen dürfen und freuen werden, so
lange es überhaupt eine Kunst gibt.
Von dem Manne aber, dem das verdiente Denkmal zu rüsten jetzt so viele Hände und
Geister und Herzen geschäftig sind, wollen wir Abschied nehmen mit den stolzen und doch so tief
bescheidenen Worten eines seiner Jugendgedichte, das uns zeigt, wie er, trotz aller Kämpfe und
der Voraussicht jeder literarischen Ungunst doch immer wie jeder Echte und Große von dem
Gefühle seiner Berufung durchdrungen war:
Wie’s werden mag, mir unbewußt —
Ich stell’s anheim der ew’gen Zeit,
Sie geb’ dem gültigen Entscheid.
Was mich betrifft — ich weiche nicht,
Ich halt’ ans Ew’ge mich, ans Licht
Und an der großen Männer Namen —
So Gott als — mir vertrauend — Amen!
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Was träumt man nicht alles hinter ein Dichterleben! Zu wie viel Vermutungen und Schlüssen
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fordern die Schöpfungen eines Künstlers sozusagen von selbst auf! Und doch liegt zwischen diesen
Spiegelungen der Wirklichkeit noch immer dieselbe Kluft, die das gemalte auf eine Fläche
beschränkte Bild von dem innerhalb des Raumes und der Zeit lebenden Individuum unterscheidet.
Nur daß dies, sowie ein Dichter in Betracht kommt, immer im umgekehrten Verhältnis zu nehmen
ist. Die Farben des Bildes werden sattere, seine Stimmung intensivere, die Bewegung einheitlicher,
das Ganze eben ein Ganzes sein oder scheinen. Die Übergänge und gebrochenen Linien, der
geheimnisvolle Punkt, wo das Leben aufhört und die Phantasie es weiter träumt, werden darin
fehlen. Und gerade dies macht so eigentlich den Dichter aus. Ihn erzieht nicht das Leben, sondern
sein Dämon die Phantasie. Was das erstere ihm bietet, zögert er oft anzunehmen. Es ist ihm
entweder zu brutal oder zu wenig sublim, zu gegenständlich. Und so kann es geschehen, daß er
äußerlich wenig erlebt und im Traum, im Dämmerreiche der Empfindungen, das Leben genossen
hat, wie wenige, wie keiner. Das ist sein Geheimnis. Und weil es ein rein persönliches ist, werden
Kritiker und Biographen immer wieder daran scheitern. Vielleicht sogar der Autobiograph. Zum
mindesten dann, wenn er ein so unverbesserlicher Skeptiker ist wie ich.
Als Spiegelungen der verschiedenen Phasen meines Wesens mögen meine Dichtungen
gelten. Ich darf sie deshalb mit einigem Glauben als Wahrheitszeugen führen, weil sie der naivste,
urgeborenste Teil meines Selbst sind: die Zeichen einer Tätigkeit, die ihre letzten Geheimnisse
unter der Schwelle des Bewußtseins hat und hinter dem Mechanismus eines rapiden
Assoziationsprozesses nicht mehr erkennbar ist. Die meisten meiner Schöpfungen sind nach
kurzen Stimmungswehen immer fast fertig vor mein Bewußtsein getreten, oft mit einer
Plötzlichkeit und Geschlossenheit der Komponisten, daß ich von einer Konzeption eigentlich nur
in den wenigsten Fällen reden kann. Einige hab’ ich direkt im Traum empfangen und dabei so klar
und intensiv bis auf die letzten Details gesehen und durchgefühlt, daß der Tätigkeit meiner wachen
Sinne daran eigentlich nur mehr ein mechanisches Verdienst zufällt. Wie ein guter Maler wohl
imstande sein wird, ein Bild, das ihn entzückt, in der Erinnerung nachzuzeichnen, ein Musiker eine
einmal gehörte Melodie in Noten festzuhalten. So entstanden beispielsweise der zwölfte und
achtzehnte Gesang meines „Robespierre“ („Die Mysterien der Menschheit“ und „Danton“), so das
Mysterium „Arme Seelen“, die Gedichte „Teufelsträume“ und „Ruhm“, der fünfte Akt meines
Dramas „Schlagende Wetter“. Das Eigentlichste am Wesen meiner Kunst ist also mir selbst
rätselhaft. Es gehört dunklen und elementaren Mächten an, von denen als Werkzeug benutzt zu
werden oft eine Seligkeit ist, meist eine Qual und ganz gewiß nie ein Verdienst.
Bleibt noch mein zweites mein waches Ich. Vor welchem Spiegel soll ich mit dem
Verstecken spielen, um nur annähernd die Wahrheit sagen zu können? Schon für den
gewöhnlichen Spiegel gilt eines: rechts ist links und links ist rechts darinnen. Man beginnt also
gleich mit einem Verdrehungsprozeß. Und der wiederholt sich bei einer Bespiegelung des eigenen
Selbst natürlich erst recht. Solche Empfindungen und Zweifel haben mir deshalb auch selbst die
einfachsten Daseinsmomente kompliziert und unter andere Gesichtswinnkel gerückt. Und darum
sind mir jene, die mir rieten, mich dem Leben mehr hinzugeben oft so komisch erschienen. Mir
war immer, als müßte ich diesen sagen: „Was wißt ihr, von wie weit ich komme!“ Die
Bierhausfreuden des gewöhnlichen Lebens sind nicht die meinen. Ich liebe die Wege an
Abgründen und die schweren samtenen Mantelfalten der Nacht. Die Stimmen, die niemand hört
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als ich, und das einsame Lachen. Qualen, die Lust werden, und umgekehrt. Am Anfang und Ende
dieses Zwischenreiches liegt allerdings das, was man gut bürgerlich „leben“ nennt: ein
Geburtsschein, die Schule, Erfolg oder Mißerfolg und der Punkt, an dem angelangt das Individuum
leider gegen keine Nachrede und keinen Biographen ehr Protest erheben kann: das Grad. Fass’ ich
von dieser Seite mein Leben, dann sind die Daten, die ich zu geben habe, die folgenden:
Der 14. August des Jahres 1864 brachte mir das Licht dieser Welt. Meine Geburtsstadt ist
Weißkirchen in Ungarn. Mein Vater, Cäsar delle Grazie, war Bergbaudirektor und leitete die an
der unteren Donau in Südungarn gelegenen mächtigen Bergwerke von Drenkova. Er entstammte
einem bis ins 13. Jahrhundert zurückreichenden Geschlechte, das der „Stammbürgerschaft“
Venedigs (Cittadinanza originaria veneziana) angehörte. Unser Name erscheint nach dem
wechselnden italienischen Sprachgebrauche in den verschiedenen Jahrhunderten verschieden
geschrieben: dalle Grazie, dalla Grazie, de Grazia, delle Grazie. Andrea dalle Grazie wird 1366
als venezianischer Konsul in Ägypten bei dem Sultan Schaban Asraf genannt, dem er, wie mein
Vater erzählte, eine Lieblingskadyne entführt haben soll. 1380 zeichnete sich Antonio dalle Grazie
im Kriege gegen Genua in Chioggia aus. Mein Urgroßvater Giuseppe, der sich noch dalle Grazie
geschrieben haben soll, gründete in Smyrna das noch heute bestehende Großhandlungshaus delle
Grazie. Mein Großvater Ambrogio delle Grazie war fünfundzwanzig Jahre Vizekonsul und
Kanzler des österreichischen Konsulates in Smyrna. Beim Ausbruch der Unruhen gegen die
Christen in Smyrna floh Fürst Maurokordato im Kielraum eines Schiffes meines Großvaters unter
Eichelsäcken versteckt, während seine Gattin als Amme verkleidet sich in Gesellschaft meiner
Großmutter auf dem Verdeck befand. Der Verkehr mit den Führern der griechischen
Freiheitsbewegung und die werktätige Unterstützung derselben machten meinen Großvater dem
Fürsten Metternich mißliebig. Die Beförderung zum Generalkonsul wurde versagt, was meinen
Großvater um so schwerer traf, als zur selben Zeit der Untergang von vier Schiffen mit Zuckerrohr
einen empfindlichen Wechsel in seinen Vermögensverhältnissen herbeiführte. So schied er von
Rußland als Philhellene ausgezeichnet, von Österreich, ungeachtet er zwei österreichische Schiffe
aus den Händen der Türken gerettet, unbedankt 1826 aus dem Staatsdienst.
Die Traditionen seiner Familie, ein glänzendes Einkommen und reges Schönheitsgefühl,
das sogar etwas ins Phantastische hinüberspielte, bestimmten die Lebensführung meines Vaters.
Kindheit und Jugend hatte er in Smyrna verbracht, verhätschelt von einer Mutter, die obwohl eine
gebürtige Holländerin, ganz in den Gewohnheiten der Levantinerinnen aufging, den Tag
verträumte und des Nachts, in orientalische Gewänder gehüllt, von dem flachen Dache ihres
Hauses lieber den prachtvollen Sternenhimmel als die Welt betrachtete. Mein Vater hinwider liebte
die Geselligkeit, und erinnere ich mich nur weniger Tage, die uns keinen Gast gebracht hätten.
Meist waren hohe Offiziere, Geologen der Wiener Reichsanstalt, Gutsbesitzer und die Kapitäne
der bis nach dem Orient verkehrenden großen Eildampfer unsere Tafelgenossen. Da hört’ ich denn
oft die Sprachen des Morgen- und Abendlandes zugleich erklingen. Mein Vater selbst sprach und
schrieb gewandt italienisch, französisch, spanisch, englisch, alt- und neugriechisch, arabisch,
türkisch und persisch. Des Deutschen war er erst zuletzt mächtig geworden, und die peinliche
Genauigkeit seiner Aussprache verriet dies sofort. Mit Leidenschaft trieb er in seinen Musestunden
Paläontologie und Geschichte. Als die Krone alles menschlichen Könnens und Erreichens aber
galt ihm die Poesie. Dante und Tasso waren ihm wie jedem Italiener geläufig. Die berühmten
Perser zitierte er im Urtext. Und — daß ich nichts verschweige — seine geheime Liebe war der
Mohammedanismus.
Wenn je ein Mann in dem Weibe seiner Wahl seinen vollendeten Gegensatz gesucht und
gefunden, war dies bei meinem Vater derer Fall. Er zählte bereits 48 Jahre, als er sich mit der noch
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nicht fünfzehnjährigen Marie Melzer aus Bersaska im Banate verlobte. Obwohl von
großmütterlicher Seite her französischer Abstammung, war meine Mutter doch ganz das Ebenbild
ihres norddeutschen Vaters, eines gebürtigen Hamburgers. Verstandesschärfe und eine Individualität, die bei aller Lebhaftigkeit ihres Wesens doch stets sich selbst zu behalten wußte, waren
ihre hervorstechendsten Eigenschaften. Zwischen diesen beiden nicht nur ihrem Alter, sondern
auch ihren Anlagen nach so scharf unterschiedenen Eltern wuchs ich heran. Ich soll ein sehr
schwächliches und mißmutiges Kind gewesen sein; soweit mein Gedächtnis reicht, war ich immer
ein verschlossenes. Meine erste Erzieherin war meine Mutter. Spielend, ohne daß sie es eigentlich
recht wollte, brachte sie mir das Lesen und Schreiben bei. Zur ersten selbständigen Lektüre erhielt
ich eine Auswahl der Andersenschen Märchen; ich zählte kaum fünf Jahre, als ich sie nicht bloß
fertig lesen, sondern selbst größere Stücke daraus auswendig sprechen konnte. Bald darauf bekam
ich eine Erzieherin. Aber auch sie durfte den Anordnungen meines Vaters gemäß ihr Lehramt nicht
mit öder Planmäßigkeit betreiben. Das gedieh uns Kleinen. Und weil mancher schöne Frühlingsund Sommertag zum erfolgreichsten Unterricht wurde, behielt dieser selbst einen steten Reiz für
uns. Erst zwanzig Jahre später nach der Lektüre des Rousseauschen „Emil“ erkannte ich die Hand
des Meisters, der mich geleitet. Mehr als die besten Erziehungsgrundsätze aber hat die Natur an
mir vollbracht. Sie sprach in dem Lande, das ich so glücklich bin meine Heimat zu nennen, in den
wechselvollsten Reizen zu mir. Ungarn vereint vom melancholischen Zauber der Ebene bis zur
schroffen Erhabenheit der Alpenwelt alles, was uns die Natur verwandt oder göttlich erscheinen
läßt. Nur das Meer fehlt. Aber die Pußta träumt auch von diesem. Und nun erst gar die
Landschaftsbilder an der unteren Donau! Ich habe einen Mann, der den Niagara gesehen, den
Rhein befahren hat und die Schweiz kennt, sagen hören, daß der Kasanpaß eine der großartigsten
Naturschönheiten der Welt sei. Und mit dieser Schönheit durft ich sozusagen Tür an Tür wohnen,
denn unter Drenkova beginnen die berühmten Stromschnellen der unteren Donau, deren dumpfes
Getose die erhabene Bergeinsamkeit des Kasanpasses erschüttert und erst jenseits des eisernen
Tores verbraust.
Tag für Tag, bei gutem und schlechtem Wetter, führen wir in unserer Kutsche die breite
Széchenyistraße entlang, all diese Herrlichkeiten genießend. Geradezu spielend wurde uns dabei
auch eine Fülle historischer Belehrungen, wie sie die Landschaft anregte, zu teil. Dieselben
Felskuppen, zu denen wir Kinder nun ehrfurchtsvoll emporstarrten, hatten schon auf die Legionen
Trajans herabgeschaut. Dort, am rechten Ufer, waren sie dahingezogen, und die goldenen Adler
ihrer Heeresabzeichen hatten sich in demselben gewaltigen Strome widergespiegelt, der unter uns
dahinwogte, ihre Tubarufe das Echo der Einsamkeit erweckt, die so seltsam und fremd zu unseren
kleinen Herzen sprach. Man wies uns die in eine Felswand des gegenüberliegenden Ufers
eingemeißelten „Trajanstafeln“, und ließ uns durch ein Fernrohr hinüberblicken. Ich konnte auch
mit bewaffnetem Auge nicht mehr entdecken als das eine Wort: CAESAR — aber mit ihm flammte
eine neue Welt vor meiner Seel auf, es brachte mir die erste schlaflose Nacht meines Lebens. Am
liebsten hätt’ ich mich damals gleich ans serbische Ufer übersetzen lassen, um Wort für Wort lesen
zu können. Aber mein Vater, meine Erregung gewahrend, verbot es. Selbst das Fernrohr durften
wir nicht mehr mitnehmen. Das traf mich hart. Doch Ort und Stelle hatten sich meinem
Gedächtnisse für immer eingeprägt, und so oft wir das linke Ufer entlang fuhren, sandte ich dem
rechten einen Blick der Sehnsucht und Treue zu. Ein Großes, Unfaßbares hatte meine kindliche
Seele mit seinem Hauche berührt und ihr plötzlich unsichtbare Flügel geliehen. Jenseits der
blitzenden Donauwellen, die weißschimmernd an den Felsklippen von Kozladojke sich brachen,
lag hinfort meine Welt. Vielleicht hat sich gerade an jenem Tage meine Muse der Geschichte und
der Natur verlobt. Aber auch die Natur, in deren Umarmung ich zum erstenmal die Geschichte
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gesehen, begann hinfort in geheimnisvoller Sprache zu mir zu reden. Ich wurde mir allmählich
jedes Eindruckes bewußt, den ich von ihr empfing, jedes Reizes, auf den meine Phantasie in ihrer
Weise antwortete. Aber durch die Erfahrung mit den Trajanstafeln klug gemacht, verschwieg ich
die Intimität dieses Verkehrs. Und so fiel meinen Eltern nichts auf, als mein wachsender Hang zur
Einsamkeit. Auch dem wußt’ ich, durch das Mitnehmen eines Buches seinen gefährlichen Schein
zu nehmen, und bald fand man es selbstverständlich, daß ich so gerne allein sein wollte; man wußte
ein „warum“. Dieses von niemandem beargwohnte Alleinsein war die Muse meiner ersten
Gedichte. Eigentlich zaudere ich, hier das Wort „Gedichte“ niederzuschreiben. Es waren vielmehr
in einem gehobenen Ton gehaltene Selbstgespräche, zu denen sich hier und da der Reim wie etwas
Zufälliges gesellte. Oft fang ich sie auch. Ich behielt einzelne davon jahrelang im Gedächtnisse.
Sie niederzuschreiben fiel mir nie ein. Sie sollten mir gehören, mir allein, wie das Geheimnis der
Stunde, die sie geboren. Und ich war stolz auf dieses Geheimnis, auf diese merkwürdige
Zwiesprache mit Dingen, die allen anderen leblos schienen, und für mich allein Stimme bekamen.
Wer weiß, welche Empfindungen diese ebenso leidenschaftliche als sorgloses Hingabe an
ein überwucherndes Phantasieleben noch in mir ausgelöst, hätte mich die Wirklichkeit nicht
plötzlich der Behaglichkeit eines Lebens entrissen, das solchen Luxus wie etwas
Selbstverständiges gestattete. Mit dem Übergang des von ihm geleiteten Bergwerks an andere
Besitzer schied auch mein Vater aus seinem Amte. Nicht ungern. Der jähe Tod meiner jüngeren
Schwester hatte ihn tief erschüttert; ein unheilbares Leiden, das ihn schon seit Jahren quälte, nahm
plötzlich einen Verlauf, der ihn die Möglichkeit eines nahen Endes ahnen ließ. So siedelten wir
denn im Frühling des Jahres 1871 nach Weißkirchen über; zu längerem Aufenthalt, wie mein Vater
hoffte, für kaum ein Jahr, wie der Tod entschied. Am 14. Januar 1872 verlor ich mit meinem
geliebten Vater den besten Freund meines Lebens. Ein größerer Grundbesitz, den er hinterließ,
zwang meine Mutter, wieder nach der alten Heimat mit uns zurückzukehren, um nicht alles der
Willkür fremder Hände anvertrauen zu müssen. Unsere Verhältnisse waren, wenn auch nicht
gerade dürftige, so doch ganz andere geworden. Das wirkliche Leben mit seinen Wechselfällen
und Brutalitäten schob sich immer rücksichtsloser zwischen mich und jenes goldene Traumland,
dem meine Seele so lange ausschließlich angehört. Meine Mutter, die von allem Anfang an die
idealen Erziehungsgrundsätze meines Vaters mit skeptischen Blicken, und speziell meine
Eigenheiten mit wachsender Besorgnis betrachtet hatte, begann uns eine mehr den Anforderungen
des praktischen Lebens gemäße Erziehung zu geben. Bald jedoch gewann sie die Überzeugung,
daß es hier weniger galt, ihr unliebsame Erziehungsresultate als eine nach mehr als einer Richtung
sie fremd anmutende Individualität zu bekämpfen. Und da sich auch noch einen Sohn zu erziehen
hatte, entschloß meine Mutter sich mit der ihr eigenen Energie zu raschem Handeln. Unser
Grundbesitz wurde verpachtet, und wir zogen nach Wien. Ich erinnere mich noch das
merkwürdigen Erwartungsfiebers, das mich die ganze Reise über außer Atem gehalten und, als
wir endlich in die Residenz einfuhren, meine Lippen stumm, meine Blicke starr machte. Eine neue
Welt ging mir hier auf, die nicht wenig an Reiz dadurch für mich gewann, daß sie meinem
Wissens- und Freiheitsdrang in gleicher Weise entgegenkam. Ich konnte hier nicht nur lernen, was
und wieviel ich wollte, ich durfte sogar „in die Schule gehen“ — und mit einem Jubel, den nur
diejenigen ganz begreifen können, die hinter sich immer das „Wo seid ihr?“ und „Was treibt ihr?“
einer Erzieherin vernommen, begrüßte ich diese Erlaubnis. Doch blieb dieser Jubel nicht auf seiner
Höhe. Ich fand hier wohl Mitschüler und Spielgefährten, aber keine Kameraden — unter so vielen
Kindern meines Alters nicht eines, dem ich mich mitteilen konnte, das meine Interessen gehabt
hätte. Die wenigen, denen ich mich anvertraute, sahen mich hinfort fremd, fast scheu an: einige
lachten mich aus. Das war er erste Schmerz meines Lebens, den ich allein auskämpfen mußte,
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allein ausgekämpft habe. Seitdem hielt ich’s mit jedem so. Was ich auch darunter leiden mußte,
meine Innerlichkeit wuchs daran, und die Zeit, die ich sonst vielleicht der Geselligkeit der Jugend
gewidmet hätte, kam nun ganz und gar meiner Lesewut und Wißbegierde zu gute. Ganze Tage
wurden oft verträumt oder verlesen, und unter der Misère eines Strickstrumpfes, den ich im
Auftrage meiner Mutter bearbeiten mußte, verbarg ich nicht selten meine ersten, nun zu Papier
gebrachten Verse. Vielleicht hätt’ ich auch diese bloß im Gedächtnis behalten, wäre nicht plötzlich
die erste Literaturgeschichte und Poetik in meine Hände geraten. Ein geistig hochstehender Freund
unseres Hauses, der mit sicherem Blick meine Begabung erkannt hatte, spielte beide als
Weihnachtsgeschenk in meine Hände, und hinfort war es, zum Entsetzen meiner Mutter, um die
äußere Form jedes Strickstrumpfes geschehen. Die Poetik besonders reizte meinen Ehrgeiz, denn
sie sagte mir, daß zum Dichten noch mehr als eine gehobene Sprache und Reime gehörten, daß
Worte und Reime nach gewissen Gesetzen zu gebrauchen seien. Nun hätt’ ich meine Verse nie
skandiert, und um sie daraufhin zu prüfen, schrieb ich sie nieder. Nie werd’ ich das beseligende
Gefühl vergessen, das mich durchrieselte, als ich sah, daß, mit geringen Ausnahmen, meine ohne
die Kenntnis einer Poetik entstandenen Gedichte doch den Hauptgesetzen einer solchen
entsprachen. Ich zählte damals elf Jahre, und als sechs Jahre später meine erste lyrische Sammlung
erschien, konnt’ ich sechs Gedichte aus jener Zeit darein aufnehmen.
Über die Zeit, die zwischen jenem Wollen und diesem Vollbringen lag, schweig’ ich
besser. Es war eine Zeit des bittersten Kampfes, wie sie wohl jedes Mädchen, das einen anderen
als den seit Jahrtausenden seinem Geschlechte vorgezeichneten Weg geht, hinter sich lassen muß.
Ein Kampf, der in meiner Familie begann, aber vor der Tür unseres Hauses deshalb noch nicht
endete. Dazu kamen andere Verstimmungen und Ereignisse, die mir die selbstgewählte Einsamkeit
immer lieber machten. Je mehr die Menschen und das, was so allgemein als Glück bezeichnet
wird, für mich zurücktraten, desto leidenschaftlicher gab ich mich meinen Studien und meiner
Muse hin, von Anfang an überzeugt, daß sie Ganzes nur für Ganzes gebe. Schon ein Jahr nach
dem ersten Erscheinen (1882) meiner „Gedichte“ (4. Auflage, Leipzig 1902) konnt’ ich das Epos
„Hermann“ (2. Auflage, Leipzig 1885) veröffentlichen, das allgemein für das Werk eines Mannes
genommen wurde. Dieser Dichtung folgte die Erzählung „Die Zigeunerin“ (Leipzig 1885) und die
Tragödie „Saul“ (Leipzig 1885), für welche mir auf Vorschlag des vom Kuratorium der
„Schwestern Fröhlich-Stiftung“ zu Rate gezogenen Dramaturgen Heinrich Laube unter 64
Bewegern einstimmig das Literaturstipendium zuerkannt wurde.
Ich zählte noch nicht 20 Jahre, als ich den Plan zu meinem Epos „Robespierre“ (3. Auflage,
Leipzig 1904) faßte. Hätt’ ich mich nur über die Studien orientiert, die der Schöpfung eines solchen
Werkes vorangehen mußten, wär’ es vielleicht ungeschrieben geblieben. Aber der Geist der
französischen Revolution und die Hauptträger ihrer grandiosen Handlung hatten zuerst von meiner
Phantasie Besitz ergriffen, und so stürzte ich mich denn mit der ganzen Begeisterung und Kraft
meiner Jugend auf ein Werk, dessen Gestaltung die Hingabe der zehn schönsten Jahre meines
Lebens in Anspruch nahm und mich so dämonisch beherrschte, mir so zum ausschließlichen
Lebenszweck wurde, daß ich seine Vollendung eher als Schmerz denn als Freude empfand: denn
für mich bedeutete sie nicht die Trennung von einem Buche, sondern von einem liebgewordenen
Gefährten. Ich glaube, es gibt nur wenig einschlägige Werke von Bedeutung, die ich im Interesse
meiner Dichtung nicht studiert hätte. Von den ältesten Memoiren aus jener Zeit angefangen, bis
herab auf Taine, Historiker jedes politischen Bekenntnisses, Deutsche, Franzosen, Engländer.
Hand in Hand damit ging, nicht bloß meines Zweckes halber, das Studium unserer Soziologen,
Marx, Rodbertus, Henry George und die einschlägigen Publikationen des Dietzschen Verlages in
Stuttgart haben mich auf dem selbstgewählten Wege begleitet.

Mein Lebensweg.
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Früchte verschiedener Stimmungen und Erlebnisse, die zwischen dem Entstehen meines
Robespierre spielen, sind meine Gedichtsammlung „Italische Vignetten“ (Leipzig 1892) und die
Novelle „Der Rebell“ (Leipzig 1893).
Eine satirische Gesellschaftskritik übt meine „Moralische Walpurgisnacht“. (Leipzig,
1896.) Der Plan zu meinem Drama „Der Schatten“ (2. Auflage, Leipzig 1902) reicht bis in eine
Zeit zurück, da ich noch ein halbes Kind war. Er reifte dann langsam aber sicher an den
Erkenntnissen, die mir das äußere Leben brachte, an den immer tieferen Einblicken in die dunklen
Mysterien des Bewußtseins, in denen unsere Triebe wurzeln und unsere Handlungen vorgebildet
werden. Dieses Drama ist das erste größere Werk, das ich nach „Robespierre“ vollendet. Es fällt
also, seiner Entstehungszeit nach vor die „Schlagenden Wetter“, obwohl es erst ein Jahr später
aufgeführt wurde.
„Schlagende Wetter“ (2. Auflage, Leipzig, 1900) darf ich zu jenen meiner Dichtungen
zählen, die mir, wie schon erwähnt, plötzlich über die Schwelle des Bewußtseins traten. Und zwar
mit einer solch greifbaren Deutlichkeit, daß ich der ersten Konzeption der unbewußt bildenden
Phantasie eigenlich nur mehr wenige Striche hinzuzufügen hatte. Doch will ich nicht unerwähnt
lassen, daß ich, als die Tochter eines Bergmannes, schon von Kindheit auf mit all den harten
Bedingungen und eigentümlichen Verhältnissen dieses Betriebes wohl vertraut war. Wie denn
auch gerade die Arbeiter in diesem meinem Drama, und unter ihnen wieder besonders der
Dutschka ihre lebenden Urbilder hatten, und die ganze Katastrophe sich aus Momenten
zusammensetzt, die nicht bloß für meine Phantasie, sondern auch für meine Erinnerung einmal
wirkliche „Augenblicke“ waren. Seine tragischen Konflikte leitet dieses Werk aus den, durch die
moderne Wirtschaftsentwicklung unversöhnlich gewordenen Klassengegensätzen der Gesellschaft
selbst ab. Die Handlung des Stückes stellt deshalb nicht einen Fall äußerster Ausbeutung oder
arger Arbeitsverhältnisse dar, sondern eine ziemlich normale Arbeitslage. Und doch führt die, in
der bestehenden Gesellschaftsordnung durch den Lohnvertrag herbeigeführte Aufhebung
unaufhebbarer Rechte zu tragischen Katastrophen, in denen der erbitterte Kampf der ringenden
Menschlein nur noch überboten wird durch die dämonische Ironie der nie völlig zu
überwältigenden Naturkräfte.
Während ich an diesen Dramen arbeitete, entstanden die ersten Erzählungen des Zyklus
„Liebe“ (Leipzig, 1902) und die Geschichten und Märchen „Vom Wege“ (W. W., Bd. 3, Leipzig,
1904). Arbeiten aus der letzten Zeit sind die vier Einakter „Zu spät“ (2. Aufl., Leipzig, 1903),
sowie die zweite Folge der Novellen „Liebe“ (W. W., Bd. 4, Leipzig, 1904).
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Augenblicke.
———

Raum und Zeit, sagt der größte und tiefste Denker des deutschen Volkes, Kant, sind nur Formen
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unseres Anschauens; und daß in diesen Formen zugleich unsere Grenzen liegen, wissen wir ja alle.
Nur der Glaube versucht über sie hinwegzuschweifen, aber auch die reichste und vollendetste
Sprache der Welt hat für seine Hoffnungen keine anderen Ausdrücke als: „unendlich“ und „ewig“
oder „zeitlos“. Daran mag sich die Sehnsucht klammern; aber das Gehirn, das mit diesen Worten
klare, von Raum und Zeit völlig unabhängige Begriffe verbinden könnte, hat noch nie funktioniert.
Wie eine mystische Dämmerung liegt es jenseits dieser Grenzen für uns, aber zwischen ihnen webt
das, was wir die Welt, die Natur und unser Ich nennen, das Dasein in seiner äußeren
Gesamterscheinung, etwas, mit dem wir uns, bewußt oder unbewußt, oberflächlich oder
eindringlicher abfinden müssen und das wir „Leben“ heißen. Ein kurzes Wort für ein undankbares
Stück Arbeit, Augenblicke, die mit der Hast des Blitzes uns streifend oder mit der Majestät des
Orkans über uns hinwegrauschend, unseren Geist mit einer Erkenntnis befruchten, die uns für das
ganze Leben leiten, weihen und beglücken kann! Jeder, auch der einfachste Mensch, hat einen
oder mehrere solcher Sonntagsaugenblicke des Daseins in dem grauen Arbeitsbuch seines Lebens
stehen, und da sie allein oft gerade so viel erzählen wie der ausführlichste Bericht über unser
„Woher und Wohin“, will auch ich des einen oder anderer der mir gewordenen hier gedenken,
denn sie haben mich die Natur, meine Zeit und mich selbst erkennen gelehrt und mir so die Arbeit
meines ganzen Daseins erleichtert.
Ich weiß nicht, wie es kommt: aber gerade der erste dieser Lebensmomente hat die tiefste
Spur in meinem Innern zurückgelassen, die einschneidendste Furche durch mein Gedächtnis
gezogen, obgleich er keineswegs meine äußeren Schicksale wandelte und außerdem eine Zeit
meines Daseins traf, die von der ganzen erschütternden Tragik solcher Ereignisse meist nur das
Brutalste empfindet: den Schreck: denn ich war damals ein kaum sechsjähriges, vom Glück noch
geradezu verwöhntes Kind. Und doch: wie hell und scharf umrissen steht dieses Ereignis noch
heute vor meiner Seele!
Es war ein sonniger Junimorgen und wir Kinder tollten übermütig im Garten umher. Hinter
uns lag ein mit größtem Appetit eingenommenes Frühstück und vor uns das Versprechen der
Mutter, uns um zehn Uhr nicht nur die gewohnten Butterbrote, sondern auch die ersten Erdbeeren
in den Garten zu schicken. Das war Grund genug, doppelt lustig zu sein; und wir waren’s auch
rechtschaffen, wie sich’s angesichts solcher lukullischen Hoffnungen eben gebührte. Da, plötzlich,
scholl von der breiten Hauptstraße des Dorfes ein gellendes Wehgeschrei herauf und im nächsten
Augenblick ward die sonst so friedliche Sommerlust von einem vielhundertstimmigen Zorn- und
Wutgeheul erschüttert. Wie ein Donner brach sich das Echo dieses Getöses an den hohen Mauern
unseres Wohnhauses und atemlos, vom Schreck gebannt, hielten wir im Spielen inne.
Da knarrte auch schon die Gartenpforte. Aber statt der noch vor kurzem so sehnsüchtig
von uns erwarteten Magd mit den Butterbroten und Erdbeeren erschien der Kutscher, stürzte bleich
auf uns zu, hob meinen Bruder links, meine kleine Schwester rechts auf den Arm, hieß mich so
schnell wie möglich nachlaufen, — und fort ging’s dem Hause zu, als säße uns der Tod oder ein
böser Geist im Nacken. So dachte ich wenigstens und glaubte damit schon das Schlimmste
angenommen zu haben, denn damals hatt’ ich noch nicht die Erfahrung, sondern bloß die Namen
des Unglücks und Schreckens kennen gelernt und selbst diese — nur aus meinen
Märchenbüchern…
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An der Treppe stürzte uns die Mutter entgegen. „Da sind sie! Nur schnell hinein!“ Und
gleich darauf waren wir im hintersten Wohngemach. So bang und so beklommen mir aber auch
zumute war, hatt’ ich doch bemerkt, daß nicht nur alle Türen sorgfältig hinter uns verriegelt und
verrammelt wurden, sondern auch, daß man sämtliche Innen- und Außenläden der Fenster
verschloß. Mit dem Bewußtsein, daß draußen der herrlichste Sommermorgen lächelte und strahlte,
saßen wir plötzlich in grauer unheimlicher Dämmerung. Das Hausmädchen mußte zu unserer
Beruhigung zurückbleiben, während die Mutter der Kutscher und die anderen Stützen des
Haushaltes gleich atemlos wieder davoneilten. Meine Geschwister weinten, die Magd jammerte,
draußen schlugen alle Hunde das Dorfes an, und das furchtbare Wutgeschrei und Wehegeheul
ward immer stärker, kam immer näher und verschlang endlich chaotisch alle anderen Töne. Aber
so schlimm mir auch zumute war, die Neugier und angeregte Phantasie gaben mir die Sprache
wieder; auch glaubt’ ich so ungefähr zu verstehen, was dies alles bedeuten möchte.
„Du,“ fragt’ ich den Arm der Magd ergreifend, „ist das vielleicht die wilde Jagd?“
„Oh Kind, versündige dich nicht,“ kam es aus dem Munde des Mädchens einfach, aber mir
unvergeßlich zurück. „Das sind die Arbeiter!“
„Unsere Bergarbeiter? Ach geh! Papa ist so gut mit ihnen und sie bringen uns immer
Blumen und Erdbeeren mit aus dem Wald; warum soll ich mich vor ihnen fürchten?“
„Ja, Kind, wenn der Mensch wie ein Stück Vieh mißhandelt wird, ist er viel imstande!“
„Aber wer hat sie denn mißhandelt?“ fragt’ ich schon weinerlich. „Papa hat sie doch so
lieb und ist gar nicht zu Hause!“
„Freilich, aber der Herr Verwalter hat’s getan, weißt du?“
„Ja, wie hat er’s denn getan, Lina?“
„Na schau, Kind: er hat dem Ärmsten unter ihnen befohlen, in einem alten, schlecht
unterzimmerten Schacht zu arbeiten, und kaum ist der arme Schlucker eingefahren, so bricht alles
über ihm zusammen, die Balken zerquetschten ihn, und die Erde erstickte ihn….und jetzt ist er
tot!“
„Tot!“ wiederholte ich leise, „ja aber warum ist er denn hineingegangen? Ich hätt’ es nicht
getan, und wenn der Herr Verwalter noch so geschimpft hätte!“
„Ja, Kind — du! Aber wenn man so arm ist: was tut man da nicht alles ums liebe Brot!
Und jetzt haben seine Kinder erst keinen Vater mehr; und es sind ihrer sechs! Und das arme kranke
Weib! Hörst du sie schrei’n? Das ist sie! Ach Kind, wenn nur dein Vater zur rechten Zeit
zurückkäme! Sonst zünden sie uns noch das Haus über dem Kopf an!“
„Oh, der Papa! Wo ist der Papa!“ riefen meine Geschwister unter Tränen. „Ach, wenn der
Papa nur schon da wäre!“
Er war schon da, zu unser aller Glück: mit dem Mute der Unerschrockenheit, den das
Bewußtsein stets erfüllter Pflicht verleiht, trat er barhaupt vor seine Arbeiter hinaus und sprach zu
ihnen. Klar und mild tönte die Stimme meines Vaters durch die plötzlich eingetretene Stille, aber
diese Stille konnte auch nur die Ruhe vor dem Sturm bedeuten und im nächsten Zimmer harrten
meine Mutter und das ganze Gesinde im Bann einer Todesangst, der Worte zu verleihen gerade
denen am wenigsten möglich ist, die solche Ereignisse schauernd miterlebt haben.
Ich weiß nicht mehr, was und wie lange mein Vater sprach: aber seine Worte müssen die
Arbeiter nicht nur besänftigt haben, sondern ihnen auch tief zu Herzen gedrungen sein, denn sie
riefen ihm ein donnerndes „Setreasko!“ zu und damit war der Bann des Schreckens gelöst. Aber
nun ließ ich mich nicht mehr halten; ich lief zum nächsten Fenster, stieß die Läden auf und starrte
hinaus.

Augenblicke.

90 -

91 -

Ja: das waren sie, unsere wackeren rumänischen Arbeiter! Ich kannte die meisten unter
ihnen, denn wie viele hatten mir schon Blumen und seltsames Gestein gebracht oder mir an den
Löhnungstagen draußen im Vorzimmere von den Kobolden und Berghexen erzählt. Und doch!
Heute kamen sie mir so fremd und ganz anders vor; mir war, als säh’ ich sie alle zum ersten Male,
denn zum ersten Male hatt’ ich gehört, daß es Menschen gäbe, die um des lieben Brotes willen so
viel wagen und dulden müssen. Zum ersten Male sah ich ihre hohlen Wangen, ihre rauhen vom
Kohlenstaub verkrusteten Hände und die tiefen Furchen, die der harte Kampf ums Dasein in ihre
Steine gerissen, und das Gefühl einer ungeheuren Schuld überkam mich — mich, die so heiter und
sorglos bisher ihr Brot gebrochen!
Also da draußen gab es Menschen, die so elend waren, daß die nagende Sorge um der Ihren
Dasein sie selbst dem Tod entgegenpeitschte, wenn es galt, ihnen die kargen Bissen für den
nächsten Tag zu sichern! Menschen, die Not und Armut zu solch hündischer Folgsamkeit erzogen
hatten, daß sie stumpf und willenlos, gleichsam mit geschlossenen Augen ins Verderben gingen,
wenn es ihnen befohlen wurde — um des lieben Brotes willen, als wäre nicht nur ihre Arbeitskraft,
sondern auch ihr ganzes Selbst dem untertan, der sie bezahlte! Wohl war der Besitzer des
Bergwerks ein milder und gerechter Mann und mein Vater mehr der Freund als der Vorgesetzte
seiner Arbeiter. Das wußten alle. Und doch hatte die harte Schule des Lebens sie so tief erniedrigt
und entwürdigt, daß das launenhafte Geheiß des nächstbesten Beamten sie widerspruchlos in die
Arme des Todes hineinjagen konnte.
Damals natürlich hatt’ ich nur die naive Empfindung für dies alles, aber um so wuchtiger
traf und erschütterte es mich; und all meine späteren Gedanken hierüber haben sich immer wieder
aus dieser Empfindung ausgelöst, die mir geblieben ist als das Gefühl einer ungeheuren Schuld,
unter deren Last unser ganzes Jahrhundert keuchen müsse. Heute weiß ich aber auch, daß an jenem
Tage nicht nur die silbernen Märchenschleier vor meinem Geist zerrissen, die des Kindes
Phantasie über das unheimliche Rätsel „Leben“ gebreitet hatte. Im Innersten unseres Wesens
schlummert noch ein anderes Märchen, das wir mit allem Zauber und vielem Wohlgefallen
auszustatten pflegen und das uns zum Dank dafür so verhängnisvoll glücklich und blind sein läßt:
es heißt Selbstsucht. Und daß der Sturm jenes Ereignisses mir auch die Lüge in der eigenen Brust
enthüllte: Das empfind’ ich noch heute als die Weihe jenes Augenblickes.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Sechzehn Jahre später. Ich hatte die Ruinen Roms gesehen, auf der Höhe des Palatins die
zerbröckelnden Trümmer der Cäsarenpaläste, in der Tiefe des Forum die hingestürzten Tempel
der Götter Roms, denen wie allen Göttern der Glaube, der Haß und die Furcht ihren Weihrauch
gestreut. In der Grabesmacht der Katakomben hatten die mystischen Schauer des Christentums
meine Seele durchrieselt. Wer dort hinabgestiegen ist, wer sie durchwandert hat, begreift, daß der
todverachtende Glaube, der sich diese Zufluchtsstätten geschaffen, später die morsche Götterwelt
zertrümmern und ans Licht steigen mußte, siegreich, weltbeherrschend, wie jede geschichtliche
Notwendigkeit. Welch stolze Tempel und herrliche Basiliken hat er sich dann draußen im Licht
gebaut! Und sie stehen noch alle und laden die hingebende Andacht des Glaubens oder frommen
Schönheitsinn zu stummer Bewunderung in ihre marmorglänzenden Räume, denen die Pinsel und
Meißel der gewaltigsten Künstler die ergreifendste Sprache geliehen. Es sind Räume, die uns so
erhaben und heilig anmuten, daß wir den Widerhall unserer eigenen Schritte als Profanation
empfinden, denn fast jede dieser Kirchen umschließt den Leib eines heiligen Dulders und die
zitternden Reflexe der Lampen, die an diesen Grabstätten zum ewigen Gedächtnis leuchten,
stehlen sich von den widerspiegelnden Marmorböden geheimnisvoll ergreifend in jede Seele
hinein. Ob wir nun die Namen der Märtyrer gläubig in weltentrückten Gebeten anrufen oder nur
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den Mut und die Stärke bewundern, die sie zu Heroen ihres Geschlechtes machten. Denn das
Übermenschliche wird sich immer und überall Tempel bauen und Herzen erobern.
Und doch… und doch: der einzige Gedanke, wie viele da draußen schon gleichgültig
vorübergingen und wie viele innerhalb dieser Tempel nur noch das Menschliche am Christentum
empfinden und würdigen — er allein genügt, um auch hier das starre Medusenhaupt der
Vergänglichkeit zu entschleiern. Stein, Gold und Menschenglaube trotzen lange der Zeit, aber auch
sie gräbt ihre Katakomben; lautlos, unhörbar, und doch so weit und schaurig klaffend, ein Grab
für alle und alles. Und wir glauben, leiden und ringen über diesem Grabe, machen unser bisschen
Geschichte und ahnen nicht, daß die Zukunft uns und unseren Zeitwerken bereits den Boden unter
den Füßen weggegraben hat. Und nun erst dieser Boden: Rom!
Ich fühlte mich damals geradezu elend; so unbarmherzig und eindringlich war ich noch nie
über die Hinfälligkeit menschlicher Größe und Gedanken belehrt worden. Jede einsam aufragende,
verwitterte Säule dieser Ruinen erschien mir wie ein höhnisches Rufzeichen nach dem kurzen
Worte „Gewesen“; und dieses Wort lag hier in der Luft, immer und überall! Wer aber noch lebt,
möchte von solchem Zwiespalt genesen und wenigstens die Gegenwart nicht schon als
Vergangenheit empfinden. Ich wollte die Dii consentes meiner Träume noch einmal vergolden,
wie der wackere Vettius Agorius Praetextatus es mit seiner Vaterstadt gehalten, obgleich er schon
wußte, daß unter der terra sacra Roms die Katakomben der Christen gähnten, und darum eilte ich
nach dem wogenschimmernden Golf von Neapel. Dort suchte ich Genesung; sie ward mir, doch
auf ganz andere Weise, als ich mir’s erhofft hatte.
Eine zauberische Vollmondnacht war über die Höhen Sorrentos herabgeglitten und hatte
sich strahlend wie eine Liebende an die leise aufatmende Brust des Meeres geschmiegt. Ich
wandelte schlaflos in meinem Zimmer auf und nieder. Noch stand ich unter dem Banne Roms….
Auch in mir drohte es Nacht zu werden, aber eine Nacht, die keine Sterne mehr hat. In solchen
Augenblicken schweifen die Gedanken weit ab, in trostlose Öde, und wir ahnen, daß wir uns selbst
verlieren können für immer.
Auch mir geschah so, und doch: eine einzige rein mechanische Bewegung meiner Hand
sollte all meinen Gedanken und Empfindungen eine andere Richtung gehen. Plötzlich, ohne es
eigentlich zu wollen, hatt’ ich die Tür meines Gemaches geöffnet und war auf den über den
Meeresstrand hinaushängenden Balkon getreten. Leise plätscherten unter mir die Wogen an, in
dem weichen sanft einlullenden Rhythmus eines Wiegenliedes; und wie von einem Mutterruf
umschmeichelt, beugt’ ich mich weit vor und lauschte hernieder.
Aus dunkelsamtener Ferne blickten die Lichter Neapels über den Golf herüber und in
starrer Majestät trug der trotzige Vesuv sein Haupt dem Firmament entgegen. Das leichte
Rauchwölkchen, das wie eine unheilkündende Ahnung, wie ein Donnergedanke Kronions sonst
immer seine Stirn umdüstert, schien, vom Mondlicht verklärt, wie ein in silbergraue Flöre
gehüllter, seliger Geist in den Weltraum hinauszuschweben, weit, weit, und mir war, als müss’ es
auch die Empfindung dieser Seligkeit haben. Zuweilen schimmerte es mitten im Meere blendend
weiß auf, wie der Flügel eines lautlos über die Fläche herangleitenden Schwans. Das war der
perlende Schaum, der die Häupter der Wellen krönte, und mit ihnen auf- und niederschaukelnd
wie glitzernder Atlas die Mondstrahlen reflektierte oder, von den Fluten bis ans Ufer getragen, in
schimmernden Blütenflocken an den hängenden Zweigen der Weiden und den knorrigen Wurzeln
der Steineichen haften blieb. Bis Bläschen um Bläschen des zitternden Gebildes zerrann und nur
noch hier und dort ein einzelner Tropfen phosphoreszierend aufleuchtete, wie ein wundersamer
Edelstein oder ein blitzendes Auge der Tiefe.
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Und leise, aber unaufhörlich kam Welle um Welle herangezogen, in gleichem Rhythmus
nach denselben ewigen Gesetzen, stets eine andere und doch scheinbar immer dieselbe, eine ins
Unendliche fortflutende Endlichkeit. Und plötzlich war mir, als fühlt’ ich diesen Rhythmus auch
in mir ebben und wogen, geheimnisvoll und doch so beseligend mein ganzes Wesen
durchdringend, auf daß es sich eins fühle mit der, die es geschaffen und ihr Mysterium in meine
Brust gelegt: der Natur! Ist nicht auch der Geist nur eine Schaumperle ihres ewigen Wogenganges
und das Bewußtsein ein phosphoreszierender Tropfen, den sie an den Strand ihrer Schöpfung
geworfen? Ein Auge der Tiefe, das in uns aufleuchtet, aber auch in uns und mit uns erlischt, wie
die Schaumbläschen der Meereswellen? Das Meer selbst aber flutet fort. Und eine tiefe selige
Ruhe überkam mich. Der Stolz des Menschen, der so eifersüchtig über den Fortbestand aller
Gedanken und Werke seiner Gattung wacht, war in meiner Brust verstummt, die Natur hatte mich
wieder an ihr Herz gezogen, und zum erstenmal empfand ich es wie eine süße Gewißheit, daß ihre
Arme, selbst wenn sie uns der Vergänglichkeit überliefern, nur Mutterarme sein können. Sine
Werden und Vergehen, ihre scheinbar so tragischen Gesetze, nicht auch nur Formen unseres
Anschauens? Sie allein spinnt an dem Rätsel des Daseins; und dem, der mit hochmütig törichter
Hand in ihre Gewebe fährt, könnt’ es geschehen, daß er verhängnisvoll gerade jenen Faden abrisse,
an dem der Humor der Allmutter die Zentnerlast seines ganzen unberechtigten Hochmutes
baumeln läßt, obgleich oder gerade weil es der dünnste ist — der Faden seines eigenen Lebens!
Ja, Raum und Zeit sind nur Formen unsers Anschauens. Und der Gedanke, daß gerade
unser Bewußtsein unsere Grenzen zieht, sollte uns der großen Unbewußten gegenüber Demut
lehren: denn was ist Menschengeist und Menschenwerk in ihrer Hand?
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Der Sinn meines Dramas
„Der Schatten“.
———

Von dem Glauben der alten Ägypter an einen schattenhaften Tatkörper des Menschen bis zu
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unserer Redewendung von einem „zweiten dunklen Ich“ gehört der „Schatten“ zu den gangbarsten
Menschheitssymbolen. Ich glaubte daher von dieser Symbolik für die künstlerischen Absichten
meines Dramas ohne Bedenken Gebrauch machen zu können. Und der Beifall des Publikums bei
der Erstaufführung meines Dramas im Wiener Hofburgtheater, der nach dem Berichte des
Korrespondenten des Berliner Tageblattes „in der großen Szene des dritten Aktes sturmartig durch
das Haus rauschte“, bezeugte mir, daß ich verstanden wurde. Weil aber mein Drama tatsächlich
berühmte Namens- und Schattenvetter in der Literatur hat, und gute Erinnerungen auch über die
hellste Kritikerseele die Zwangsvorstellungen ihrer Schatten werfen, trat man meiner Dichtung
nicht mit jenem freien ursprünglichen Blick entgegen, den jedes Kunstwerk, das gewürdigt werden
soll, als erste Bedingung zu fordern das Recht hat. So lief den meisten der Schatten Peter
Schlemihls über den Weg ihres Urteils. Was hat aber dieser Schatten mit dem Schatten und der
ganzen Fabel meines Dramas gemein? Doch nichts als den Namen! Und dieser ist wieder nur ein
Wort. Und ein Wort — um mit Andersen zu sprechen — ein Schatten! Eine schwanke
Assoziationsbrücke für ein rasches Urteil, noch lange aber kein zureichender Grund. Und ich kann
es ruhig sagen, auch nicht der Schatten einer Ähnlichkeit. Es wäre denn, daß hinfort die Schatten
aller Menschen für identisch erklärt würden. Ähnliches ist wohl auch schon dagewesen. Und ich
erinnere mich hier eines bereits verstorbenen, etwas mürrischen und kurzsichtigen Gelehrten, der
einmal meinte: „Allen Menschen sehn sich ähnlich, bis auf die Nase. Die Nase ist anders!“ Mir
aber will man nicht einmal diese Nase lassen. Gut! Was aber würde ein Teil meiner Kritiker sagen,
wenn ich nun meinen Schatten für identisch mit dem ihrigen erklären wollte? Oder, wie jener graue
Mann im Märchen, diesen Schatten einfach vom Boden aufheben, zusammenrollen und in die
Tasche stecken möchte? Auch das hellste Licht will noch immer seinen Schatten. Er ist ja das
„Solide“ daran. Der indirekte Beweis des Lichtes.
So göttlich-leicht und billig wie ein Märchendichter kann ich und darf ich mir’s nun
allerdings nicht machen. Wer ein Drama dichtet, schreibt kein Märchen. Und selbst wenn der Stoff
zu diesem Drama über ein Märchen herkäme, hätte der Dichter durch die äußere Logik seines
Aufbaues die innere Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung darzutun und glaubhaft zu machen. Sehn
wir also zu, inwiefern der Schatten, den ich vom Boden aufgehoben, diesen Anforderungen
entspricht oder nicht entspricht.
Da wird es denn gut sein, zunächst klipp und klar zu sagen, was das „Solide“ an meinem
Schatten sei. Oder, mit anderen Worten, was man sich darunter zu denken habe. Das Dunkle in
uns, weiter nichts. Als dessen Symbol ich das Dunkle außer uns, den — Schatten vom Boden
aufhob. „Also das Böse?“ wird man mir antworten. „Der Teufel schlankweg? Schon gut! Aber
dieser Schatten ist ja noch viel mehr! Er ist nicht bloß Impuls und böses Prinzip, er ist auch die Tat
und ihr Gewissen. Und zum Schluß machen Sie ihn gar zum Inkubus der Phantasie und Kunst. Er
will ins Leben hinaus, und Sie spannen ihn erst recht mit der Poesie zusammen. Und so zeugt er
zuletzt nicht einmal eine Tat, sondern eine Dichtung. Und noch dazu eine, in der es stellenweise
ganz niederträchtig und kleinlich zugeht. Was zum Teufel also ist dieser Schatten?“
Und wieder antwortete ich ruhig: Das Dunkle in uns. Der dunkle Impuls wird zum
schlimmen Gedanken, der schlimme Gedanke kann böse Tat werden, und ist diese Tat gesetzt,
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dann wirft auch sie ihren — Schatten: das böse Gewissen. Und so ist mein Schatten das Böse
unterwegs, von seinem Anfange bis zu seinem Ende, so gut wie jeder andere Bösewicht eines
Dramas mit Fleisch und Blut. Das Böse, vom Embryo des Gedankens bis hinauf zur Manneshöhe
der Tat und dem Zusammenbruche in der eigenen Nichtswürdigkeit — aber immer das eine,
einheitliche Böse, das für den wirklich sittlichen Menschen gleich gemein und
verabscheuungswürdig bleibt, ob es im Schatten eines Cesare Borgia oder eines — Werner steht.
Ja, hält man mir entgegen, aber gerade hie klafft ja der Riß zwischen dem, was Ihr Drama
veranschaulichen wollte, und dem, was es tatsächlich zeigt. Ihr Held glaubt ja gerade in der Tat
sich voll und ganz ausleben, gerade mit der Tat seinen Schatten durch die Welt werfen zu können
wie Satan. Und nun begehen Sie zwei Fehler. Diese dunkle „Zweite“ in der Seele des Helden geht
nicht in die Welt hinaus, sondern erst recht wieder zur Poesie hinein. Und die Taten, die er in
Gedanken verbricht, stehen nicht im übergewaltigen Schatten Satans, sondern im Dunstkreise
Beelzebubs. Er wird klein, gemein, feige. Hat er darum seinen Schreibtisch verlassen müssen? Er
hat ja so groß von sich gedacht. Warum hat er sein freigewordenes, zweites Ich nicht als
Schattenbild in das Licht eines anderen Milieus geworfen, über die Möglichkeiten großen
Schurkentaten hingleiten lassen?
Hier muß ich zu dem Vorspiele meines Dramas zurückkehren, das auf all diese Fragen
ebenso klar als schlicht antwortet. Wodurch wird dieses Dunkle, das aus der Seele Werners
heraufsteigt, zunächst entbunden, das heißt, welches Gefühl wirft den Schatten seiner Gedanken?
Ein sehr kleines, ein sehr gemeines und doch eines der stärksten Urgefühle der Menschheit von
Kain bis auf meinen Helden — der Neid. Und auch Kain, obwohl in der Urkraft eines ersten
Tatmenschen blühend, hat aus diesem Gefühle heraus nichts Höheres vollbracht, hat aus diesem
Gefühle heraus nichts Höheres vollbracht, als einen gemeinen Mord. Dasselbe, was Werner in
Gedanken will, im lüsternen Spiele seiner Gedanken fast tut. Werners Sehnsucht nach der Tat ist
also auch zugleich die Sehnsucht nach einer ganz bestimmten Tat — nach derjenigen, die den
Freund verdirbt. Und diese Tat kann immer nur eine niedere und gemeine sein. Dieser Phantasie
können in dem Spiele mit den Möglichkeiten die nächstbesten, nächstgemeinsten Mittel und Wege
gerade recht sein. Deshalb eben ruft ihm der in der Tür der Poesie verschwindende Schatten die
Worte zu:
Doch dürft Ihr mir nicht rufen mehr—ein andrer Komm’ ich heraus.
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Der Dichter, der seine gemeinste und persönlichste Leidenschaft entbindet, verliert im
gleichen Augenblick mit der Herrschaft über sich selbst auch die über seine Kunst. Während sich
die dunklen Gewalten seines Menschentums sonst gerade im unpersönlichen Spiele der Kunst
ausleben, „gleich unverantwortlich für Gut und Böse —“, wie Klang sagt — und die Schatten
seiner Seele an den Schatten großer Menschen nachfühlend und nachschaffend emporwachsen
dürfen, werden sie Krüppel und Fratzen unter der Herrschaft der eigenen Niedertracht. Und sie
bleiben es so lange, bis das in die Spiegel der Phantasie projizierte Doppelbild Werners zugleich
mit dem Gedankensünder, der sie da hineinträumt, vor sich selbst erschauert. Bis sie, wie der
Dichter, in der Reue umkehren und durch den sittlichen Akt dieser Reue, durch die größte Tat, den
Sieg über sich selbst, auch zum höchsten Heldentum emporgeläutert werden.
Die äußere Handlung meines Dramas reflektiert in seinen einzelnen Szenen nur die
seelischen Vorgänge im Innern Werners, das Herabsinken einer großen, künstlerischen Läuterung.
Daher kann Werner, auch wenn ihm die Gunst des Fürsten und ihre goldenen Früchte gesichert
blieben, seinen Freund nicht retten wollen. Denn diese Glücksgaben waren ja durchaus nicht die
letzte Sehnsucht Werners. Sein heißester und letzter Wunsch bleibt über alles hinüber der, den
„Freund“ zu verderben. Und Klang ist nur dann ganz zu verderben, wenn auch dem letzten Zeugen
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seiner Unschuld für immer der Mund geschlossen, also auch Martha getötet wird. Was das Leben
Klangs schön und reich gemacht, haßt Werner. Seinen Ruhm, seine Liebe. Selbstverständlich aber
am heißesten dieses Leben selbst. Ich habe mir das Neidmotiv für meine Dichtung gewählt, weil
es das gangbarste literarische Laster ist; das, wie uns die Kunst- und Literaturgeschichte bezeugt,
selbst die Seelen großer Menschen beschattet hat.
Die Vielbesprochene und mißdeutete Stelle meines Dramas:
Mein Wissen ist der Schatten Eures Willens,
Und soll ich können, müßt Ihr wollen erst —

102 -

103 -

kennzeichnet einfach das physische Verhältnis unserer dumpfen Triebe zum bewußten Wollen.
Der dunkle Untergrund unserer Impulse weiß immer gerade nur so viel von sich, als unser Wille
davon aufkommen läßt. Und wie der böse Gedanke dem Impulse erst das Bewußtsein leiht, so leiht
ihm die Tat den Körper. Und zuletzt zieht diese Tat als eine außer uns gesetzte Bewegung unserer
Wesenheit mit eherner Konsequenz ihre Kreise. Sie entgleitet unserer Herrschaft, schließt Glied
um Glied die Reihen ihrer Wirkungen, bis sie wie eine lastende Kette unsere eigenen Füße zum
Straucheln bringt. Und so steht auch vor meinem Helden seine Tat zuletzt als das greifbare,
fürchterliche Gespenst da, das außer ihm fortwirkt, immer verheerender, immer entsetzlicher,
durch kein Machtwort mehr zu bannen, durch nichts zu überwinden, als durch volle,
selbstvernichtende Reue.
Da und dort wurde auch die Frage aufgeworfen, wie es komme, daß der Schatten, der
Martha körperlich erscheine, dem Fürsten und seiner Umgebung unsichtbar bleibe, obwohl Werner
ihn doch beide Male anrufe, und der Schatten, nach seinen eigenen Worten, denn auch für die
anderen sich materialisieren müsse. Der Grund ist ein sehr einfacher. In der Szene im Waffensaale
ruft Werner mit dem Schatten zugleich auch seine noch unbereute Tat an — das Böse, mit dem er
doppelt geht, dem er Körper und Seele geliehen durch eben diese Tat. Das Gespenst, das gerade
so lange der Schatten seines Wesens bleibt, als es der Schatten seines Willens ist. Erst die Reue,
die dem Bösen die Nahrung und den Körper entzieht, macht es wieder verschwinden und in sich
wesenlos. Darum kann der Fürst dieses Böse nicht mehr sehen, denn der Szene des sich selbst
anklagenden Gewissens gehen die Reueakte des erwachsenden Gewissens voraus. Und darum
trifft „den Bereuenden nur die Wucht der Tat!“ Und wie die Seele Fausts durch ihre ethischen Akte
zuletzt dem Bösen unerreichbar ist, so entgleitet hier umgekehrt das Böse dem Rufe des
Missetäters, der es für sich verantwortlich machen möchte. Einen Teufel, den wir außer uns zur
Rechenschaft ziehen könnten, gibt es nicht mehr. Die höhere ethische Natur hat nur den Satan in
sich selbst zu bändigen oder zu — verantworten.
Die drei meist erörterten Stellen meines Dramas sind in der Tat die Ideenquellpunkte der
ganzen Dichtung: Wenn der Schatten im Vorspiele (S. 17) Werner zuruft: „Doch dürft Ihr mir
nicht rufen mehr, ein andrer komm’ ich heraus —“ und Werner ihm antwortet: „Ja, komm, bringst
du doch mich zurück“ — so ist damit so deutlich, als es in poetischer Form nur immer möglich
war, darauf hingewiesen, daß in dem Schattenspiele der Dichtung, das nun folgen wird, Werner
seine menschliche Persönlichkeit ausleben will und wird. Und daß er deshalb auch als geträumter
Tatmensch gerade so groß und so klein sein wird, wie die böse Empfindung des Neides, aus der
diese Sehnsucht zur Tat hervorgekeimt. Seine wiederholt erwähnte Vorliebe für den cäsarischen
Machtgedanken wird von dem künstlerisch feingebildeten und seelenkundigen Fürsten nur als
„angedachtes“ Element seiner Natur bezeichnet. Diese, von Werner im Augenblicke, da er mit
vermeintlich Charakteristik bestätigt der Fortgang der Handlung. Im wirklichen Dichter überragen
die sittlichen Gewalten der menschlichen Natur noch seine gestaltenden Kräfte, in denen er sich
auslebt — „gleich unverantwortlich für Gut und Böse“.
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Und ich kann deshalb nur die staunenswerte Intuition eines Kainz bewundern, der, ohne
mit mir jemals auch nur ein Wort über seine Rolle und die Auffassung derselben gesprochen zu
haben, meinen dichterischen Absichten so völlig gerecht wurde, indem er böse und kleinlich
Gemeine in Werner zu gleich anschaulichem Ausdruck brachte, wie den erschütternden
Zusammenbruch des Bösen in der Reue. Sagt ferner, um in der Zusammenfassung des
Maßgebenden fortzufahren, der Schatten im ersten Akte (S. 31): „Mein Wissen ist der Schatten
Eures Willens, und soll ich können, müßt Ihr wollen erst —“ so klingt damit zum ersten Male
sinnfällig das Grundthema meiner Dichtung an. Es ist das, was ich zuvor als „das Böse unterwegs“
bezeichnet habe. Derr Impuls des Bösen, der sich im Gedanken begreift, der Gedanke, der Tat
wird. Und als weitere Konsequenz dieser Tat nach außen die Verantwortung, nach innen das
Gewissen, wie die Worte (S. 34) es wiedergeben:
Doch hütet Euch, vor Menschen
Mich jemals anzurufen, soll der Zweite
Erscheinen nicht, wo sie gewohnt, nur Einen
Zu sehen. Was Ihr wollt, es kann durch mich
Geschehn — doch ist die Tat gesetzt, besteht sie,
Und den Bereuenden nur trifft ihre Wucht!
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Wer gewohnt ist, in die eigene Seele niederzutauchen und seine Taten von ihrer
geheimnisvollen Geburt bis zu ihren Wirkungen und ihrem Rest auszukosten, wird deshalb
empfinden, daß mein „Schatten“ nicht das oder der und jener ist, sondern immer das eine in uns,
das sich von der Regung zum Gedanken, von diesem zur Tat und angesichts der bösen Tat zum
Gewissen verdichtet. Was wir nur symbolisch als den „Anderen“ außer uns setzen, aber doch
immer als den einen, der wir selbst sind, empfinden und verantworten müssen. Jede Tat hat ihre
Entwicklung und bleibt, von ihrem Keim in der Seele angefangen bis zur Verheerung ihrer
Wirkungen doch immer eine einzige, geschlossene Einheit.
Mein „Schatten“ ist also eine völlig einheitlich gedachte und durchgeführte symbolische
Gestalt, die, wie briefliche Äußerungen mir völlig fremder Theaterbesucher verschiedener Stände
bezeugen, auch in dem von mir eben entwickelten Sinne verstanden wurde. Und dieser Schatten
konnte sich symbolisch von Werner lösen, so gewiß schon die böse Absicht die sittliche Einheit
der menschlichen Persönlichkeit spaltet und jede Tat von ihrem Urheber unabhängig fortwirkt.
Man dürfte mit demselben Rechte fragen, wie kann in Goethes „Faust“ der realistische Verstand
neben dem idealistischen Überschwang oder dem Unendlichkeitsdrang seines Besitzers als
Mephisto einherlaufen? Ich konnte nicht einräumen, daß dieser „Schatten“ in vielerlei
Beziehungen schillere. Bekanntlich wurde derselbe Vorwurf auch Goethes Mephisto gemacht.
Mephisto kann als die realistische Kehrseite des Faustschen Titanismus, als Abgesandter des
Erdgeistes, als höllischer „Lügengeist“ und als kosmisch treibende Potenz gefaßt werden. Und was
die Schwierigkeiten der Auffassung anlangt, so können zwei der theatralisch wirksamsten Szenen
des „Faust“, die „Beschwörungs-“ und die „Paktszene“, ohne Kenntnis der von Goethe im achten
Buche von „Dichtung und Wahrheit“ entwickelten kosmogonischen Ansichten nicht völlig
verstanden werden. Man braucht sich nicht für einen Goethe zu halten, wenn man die gleiche
Bewegungsfreiheit für sein künstlerisches Schaffen beansprucht, die man unseren Großen
einräumt, weil man sie ihnen nicht mehr bestreiten kann.
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Traumland.
———

Zwiefach ist unser Leben; auch der Schlaf
Hat seine Welt, ein Grenzland zwischen dem,
Was fälschlich Tod und Dasein wird genannt.
Byron.
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Wer am Ufer eines Sees oder eines breiten Stromes wohnt und genau wissen möchte, wie er
wohnt, der wird von diesem Ufer abstoßen und vielleicht bis an das jenseitige rudern müssen, um
einen vollen und ganzen Überblick zu gewinnen. Alle Linien, die ihm die Nähe verwirrt, die ihn
die tägliche Gewohnheit übersehen läßt, und nicht zuletzt jene, die zu sehen er in der Hast und
Rotdurft seines Treibens überhaupt keine Zeit findet — sie alle werden sich erst aus der Ferne zum
Bilde zusammenschließen. Aber wenn dieses Bild auch heimatliche Züge trägt, so wird es doch
nichts mehr von der Enge unserer Heimat an sich haben. Weit und frei wird es sich entfalten, und
im Sonnenduft der Ferne oben grade so daliegen wie unten, im Spiegel der Wasser: jeder Schwere
entkleidet, gleichsam hingehaucht. Berge und Höhenzüge, die wir im Gewirr unserer schnurgraden
oder krummen Gassen nie gesehn, werden plötzlich ihre phantastischen Formen emporrecken und
wie lachende Ungeheuer über die Mauern und Häuser blicken, die sich ein Geschlecht von
Zwergen gebaut, um der Natur und ihren Elementen zu trotzen. Und so wird sich, was wir als
plumpe Wirklichkeit in uns getragen, Zug um Zug und Linie um Linie vor uns verwandeln. Die
Farben werden leuchtender, die Schatten tiefer; in das Heimatliche des Gewohnten dunkelt
plötzlich ein Fremdes hinein. Wie verklärt sehn sich aus solcher Ferne die Straßen an, von denen
uns die Nähe sonst nichts läßt, als ihren Staub oder Schmutz. Wege, die wir Tag für Tag
dahintrotten, und als schnurgerade Zeilen für schnurgerade Philister kennen, verlieren sich, in der
Perspektive von einer anderen Linie geschnitten, plötzlich in eine geheimnisvolle Dämmerung, die
uns neugierig macht und unruhig, als könnte sich mit dem Weg auch sein Ziel verändert haben.
Und wenn wir uns auch hundertmal sagen, daß dies eben alles nur Täuschung sei, so wird doch
nichts die rätselhafte Gewalt entzaubern können, welche diese Täuschung auf unsere
Empfindungen ausübt. Im Gegenteil! Wie die Ferne all die tausend Linien, welche die Nähe
verwirrt und entzaubert, erst zum Bilde konzentriert, so werden sich an diesem Bilde auch unserer
Empfindungen erst zur vollsten Konzentration sammeln, und unbeirrt von allem, was sonst
zerstreuen, anwidern oder ablenken kann, sich zu einer Sehnsucht und Innigkeit verdichten, wie
wir sie von der plumpen Wucht der wachen Nähe belastet, ganz gewiß nie aufbringen. Freilich,
auf der Rückfährt bereits werden diese Empfindungen je nach der geistigen oder gemütlichen
Veranlagung der Heimkehrenden wieder andere werden, sich aufzulösen und zu unterscheiden
beginnen, wie gleiche Winkel und Linien unter verschiedenen Perspektiven. Und so werden einige
denken: „Das, was ich gesehn hab’, war ja recht schön und seltsam; in Wirklichkeit aber sieht es
eben anders aus.“ Andere — und ich glaube die Meisten werden sagen: „Überall ist’s gut, aber zu
Haus am besten!“ Und sie werden ans gewohnte alltägliche Ufer steigend, das Fremde von sich
schütteln, wie ein naßgewordener Pudel das Wasser. Nur einige wenige werden ganz stumm
bleiben. Und diese werden sich, bevor sie den heimatlichen Grund betreten, noch einmal
umwenden und ganz leise bei sich denken: „Wie eigen! Bis heute hab’ ich geglaubt, daß ich nur
hier wohne. Nun weiß ich aber, daß ich auch dort zu Hause bin!“ Und nach einem Blick auf den
schwankenden Nachen, der sie hinüber — und herüber getragen, werden diese vielleicht
hinzusetzen: „Aber — weshalb wundern wir uns? Auch der Kahn, der beide Ufer verbindet,
schaukelt.“
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Ein solcher Nachen nimmt auch uns täglich auf, und über die dunklen Wogen des
Schlummers hinübergleitend, trägt er uns an das zweite Gestade unseres Daseins, an das Ufer des
Traumes, von dem aus gesehen, die Wirklichkeit zum Bild oder Schein wird, und jedes Bild dieses
Scheins doch zu einer solchen Wirklichkeit, daß keine Farben, keine Empfindungen, keine
Freuden oder Schrecken des wachen Daseins an ihre Sattheit und Stärke hinanreichen. Und zu
dieser Steigerung der Wirklichkeit fügt der Traum noch die Wunder aus eigener Macht:
Empfindungen, Erlebnisse, Möglichkeiten, die scheinbar alle Naturgesetze aufheben, aber weil sie
in Erscheinung treten, ganz gewiß ebenso Naturgesetze sind, wie alle anderen, die wir als solche
betrachten, womit ich sie — selbstredend — nicht in einen Gegensatz zu jenen rücken möchte.
Und noch ein zweiter Nachen lieg an dem Strand unseres Daseins bereit, den Geist in das
Wunderland des Traumes zu tragen. Aber in dieses Boot steigen nur wenige. Denn es gleitet nicht
über die dunklen Wassere des Schlummers, der jedem zuteil wird. In einem Zustand, der Wachen
und Träumen rätselhaft verbindet ist, — kommen die Opfer oder Könige dieser Fahrten, die
Künstler an ihr Ziel. Auch sie blicken von einem anderen Gestade nach jenem der Wirklichkeit
hinüber. Und was sie davon erzählen: in Tönen, in Farben, in Worten oder Gestalten — erst das
gibt den anderen Kunde von dem, was sie in jenem zweiten Traumland geschaut. Dabei ergibt sich
aber zwischen dem natürlichen Schlummer, über den hinweg unser waches Bewußtsein allmählich
in die Phasen des Traumes hinübergleitet, und jenem Zustand, der den Traumfahrten der
künstlerischen Phantasie vorhergeht, und sie während des Schöpfungsaktes begleitet, immerhin
eine gewisse Analogie. So wenig wir nämlich unseren Schlummer selbst kontrollieren oder den
rätselhaften Augenblick bestimmt feststellen können, der das Wachen zum Traum und den Traum
zum Wachen macht, — so wenig ist es auch dem Künstler möglich, den dunklen Augenblick der
Empfängnis scharf von jenem abzugrenzen, der die schöpferische Tätigkeit einleitet, oder alle
Kräfte, welche diese Tätigkeit auslösen, bei ihrem geheimnisvollen Zusammenwirken zu
überwachen und zu ertappen. Wie sich im ersteren Falle statt des Schlummers sein gerades
Gegenteil, ein überhelles Wachsein einstellt, und das Träumen selbst unmöglich macht, so würde
der Künstler, der seinen Intellekt als Detektiv hinter der bildenden Phantasie losließe, im selben
Augenblick etwas ähnliches erreichen. Er würde seine künstlerische Tätigkeit nicht bloß lähmen,
sondern zugleich auch die etwas unangenehme Erfahrung machen, welch täppischer und dummer
Kerl auch der hellste Intellekt in solchem Augenblick ist. Und als physisches Ergebnis bliebe ihm
derselbe Katzenjammer, welcher den Zustand eines Menschen, der mit Absicht seiner
Schlaftrunkenheit entgegenarbeitet, so peinlich macht: ein überhelles Wachen, das aber darum
noch lange kein überkluges Wachen ist. So verschieden also auch sonst diese beiden Tätigkeiten
der Menschenseele nach ihren Ursachen und Wirkungen sind, so ist ihnen doch beiden gemeinsam,
jenseits der Kontrolle unseres waches Bewußtseins zu stehen. Und von selbst drängt sich da die
Frage auf, ob der Traum und die künstlerische Tätigkeit in dem dunklen Grund, aus dem beide
hervorblühen, außer der Wurzel der Phantasie nicht auch noch andere gemeinsam haben, Wurzeln,
die ihre Erscheinungen nicht bloß ursächlich, sondern auch funktionell erklären und bedingen.
Wir wollen also mit leisen Ruderschlägen zuerst das Meer des eigentlichen Traumes
befahren, um dann zurückkehrend an jenem Gestade zu landen, das die Wunder dieses Meeres für
die Wachen wiederholt, am Gestade der Kunst. Wir alle wissen, daß der eigentliche Traum und
das, was wir gemeinhin „träumen“ nennen, als wesentliche Bedingung seiner Erscheinungsmöglichkeit einen bestimmten physischen Zustand voraussetzt, den des Schlafes. Und wenn wir
auch über das, was während dieses Zustandes in und mit uns vorgeht, ja selbst über die
Erscheinung des Schlafes an sich wissenschaftlich durchaus noch nicht so im klaren sind, als
gewöhnlich angenommen wird, so wissen wir doch, daß dieser Zustand ein realer, d. h. ein für die
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Wirklichkeit tatsächlich vorhandener ist. Während alles, was während der Dauer dieses Zustandes
an Empfindungen und Erscheinungen über die Schwelle unseres Bewußtseins tritt, einer
Vorstellungswelt angehört, die jenseits unseres sympathischen Nervensystems und unsere
geschlossenen Augenlider von niemandem mehr empfunden oder gesehen werden kann, mithin
weder wahr noch wirklich ist. Daß wir schlafen, würde die ganze Welt erkennen; ob wir träumen,
ein geübter Beobachter aus den Reflexbewegungen unserer Muskeln und Glieder entnehmen —
aber was wir träumen, davon bekommen die Anderen nur dann Kunde, wenn wir’s ihnen
wiedererzählen. Das, was wir empfunden, gesehen und mitgemacht haben, war also, so lebhaft es
auch in unseren Vorstellungsbereich getreten, nur eine Spiegelung der Wirklichkeit, und zwar eine
Spiegelung außerhalb der Dimensionsverhältnisse des Raumes und der Zeit, an welche der Ablauf
unserer Vorstellungen bei wachem Bewußtsein geknüpft ist. Weshalb z. B. Schopenhauer,
„Parerga“ Bd. I (Grisebach): „Versuch über das Geistersehen, und was damit zusammenhängt“ S.
299 ff., die Lehre Kants von der Idealität des Raumes und der Zeit heranzog, um die Möglichkeit
des Hellsehens und des Träumens überhaupt zu erklären. Wenn wir also aus einem Traum
erwachen, so wissen wir, vorausgesetzt daß wir die Erinnerung dieses Traumes bewahren konnten,
sofort, daß er mit der Wirklichkeit, die von dem Augenblicke unseres Erwachens wieder in alle
ihre Rechte über uns und die Gesetze unseres realen Denkens und Handelns tritt, absolut nichts zu
schaffen hat, wenigstens nichts mit den nachfolgenden Augenblicken. Denn die unseren
Schlummer- und Traumzustand begleitenden Augenblicke können Geschehnisse der Außenwelt,
z. B. Schall- und Lichteindrücke durch unsere nicht ganz empfindungslos werdenden Sinnesorgane
auch in unsere Träume hinüberschmuggeln. Und die in ihrer plastischen Tätigkeit also
unterbrochene, oder durch einen Zustand halben Erwachens zum Intermittieren gezwungene
Traumphantasie wird auf den Reiz sofort mit einem Bild antworten (vgl. Volkelt, Die
Traumphantasie, S. 15 und S. 176 f.), das die Wirklichkeitsempfindung in ein Traumgeschehnis
umwandelt, so daß sich das Bewußtsein bis in den Traum hinein bei der Herstellung des
Kausalnexus ertappen läßt. Ferner ist es klar, daß von der Summe aller Daseinsaugenblicke, die
wir vorher durchlebt, und aller Wirchlichkeitseindrücke, die wir vorher erfahren, jeder einzelne
die gleiche Chance hat, in unsere Traumbilder zu treten und an dem Zustandekommen derselben
in irgend einer Weise mitzuwirken. Oder mit anderen Worten: die meisten unserer Träume werden
uns Empfindungen und Erscheinungen vorgaukeln, die wir auch im realen Leben schon gehabt
und gesehen. Erinnerungen erneuern sich und lösen gleiche, oder wenigstens ähnliche
Vorstellungen aus, wie im Leben. Und wird auch der Assoziationsablauf sprunghaft-phantastisch
sein, so hat er an der Entstehung der Träume doch ganz gewiß einen größern Anteil, als z. B.
Schopenhauer (a. a. O. S. 265) ihm zugesteht. Insoweit also ist die Tätigkeit des Traumes
tatsächlich nur reproduzierend oder nachschaffend.
Aber—wir alle wissen es—der Traum hat auch seine eigenen Einfälle! Und sofern er
imstande ist, die Wirklichkeit nicht bloß in phantastischer Form oder in der denkbar höchsten
Potenz ihrer selbst zum Ausdruck zu bringen, sondern auch neue Möglichkeiten, neue Bilder und
Empfindungen hinzufügen, insofern ist er als der ursprünglichste und souveränste Dichter
anzusprechen. Freilich hat er es gerade in diesem Punkte unendlich leicht. Da die Schranken von
Raum und Zeit für ihn aufgehoben sind, die Kontrolle des Bewußtseins entfällt oder wenigstens
nicht mehr unter der Zwangsvorstellung des Kaususnexus vor sich geht; da ferner alle ablenkenden
Momente der Außenwelt ausgeschlossen sind, und selbst die vereinzelten Fälle ihres
Hereinwirkens von der Traumphantasie sofort in das Bereich ihrer bildnerischen Tätigkeit gezogen
werden, ist es klar, daß dieser Dichter neben der größten Bewegungsfreiheit auch die höchste
Konzentrationsmöglichkeit hat. Nur eines fehlt ihm und gerade das, was nach unserer Meinung
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die unerläßliche Begleiterscheinung jedes echten Kunstwerkes, ja in letzter Linie sogar seine
Ausdrucksgebärde an sich ist: die Form. Und wenn wir aus dem bereits Angeführten einen Schluß
a posteriori ziehen, wissen wir auch sogleich, warum. Den Werken dieses Dichters fehlt die Form,
weil seine Phantasie keine Grenzen hat, keine Hemmungen erfährt, und damit im vorhinein nie zu
dem Akte der künstlerischen Auslese gelangen kann.
Umgekehrt wieder gibt es Träume, die in ihrer Wirkung auf uns ganz gewiß auch von den
höchsten Kunstwerken nicht erreicht werden. Träume, die in unserer Seele Schauer und Freuden
entbinden, die gerade deshalb so einzig empfunden werden. Träume, die in unserer Seel Schauer
und Freuden entbinden, die gerade deshalb so einzig empfunden werden, weil sie ohne jede
Rücksicht auf die Außenwelt und ihre Gesetze sich als Emanationen unseres eigensten, geheimsten
Wesens auslösen. Weil wir darin sozusagen uns selbst und nur uns zurückempfangen,
ungebrochen von allen Gesetzen und Rücksichten und Hemmungen, als das große Kunstwerk, das
sich die Natur im Menschen geschaffen, der Geist in der Persönlichkeit gestaltet. Die ganze Wucht
der Außenwelt, die unsere Vorstellungen sonst belastet, unser Denken, Fühlen und Handeln ordnet
oder beeinflußt, ist für die Dauer des Traumes einfach nicht vorhanden; von den Naturgesetzen
angefangen bis herab zu jene, nach welchen wir unsere sittliche und soziale Lebensführung
einzurichten und zu regeln gewohnt sind. Und in Wahrheit drastischer Weise können uns solche
Träume oft darüber belehren, wie jung und ohnmächtig alle Seelenkultur noch immer gegenüber
den Atavismen und Instinkten unserer tierischen Vergangenheit ist.
Ich möchte an dieser Stelle nur die sogenannten Diebsträume erwähnen. Den im
bürgerlichen Sinne ehrenfestesten Menschen kann und ist es schon geschehen, daß sie im Träume
plötzlich von Diebsgelüsten angewandelt wurden. Wie verhielten sie sich nun in der Regel dabei?
Die eigentlich ethische Empfindung, welche den sittlich-normalen Menschen im wachen Zustand
das Böse und Gemeine scheinbar deshalb verabscheuen läßt, weil es eben böse und gemein ist —
diese Empfindung war während des Traumes total ausgeschaltet. An ihrer Stelle war nur das klare
Gefühl zurückgeblieben, daß man bei einem solchen Akt nicht gesehen und erwischt werden dürfe,
und infolgedessen quält sich nun der raublustige Träumer mit den seltsamsten Vorsichtsmaßregeln
ab, um an sein Ziel zu gelangen. Daß er trotz aller Vorsicht aber doch meistens, ja fast immer dabei
erwischt wird, ist eine Folge des Angstgefühls, das als unmittelbar physischer Zustand die
Regungen des durch den Schlummer gestörten Kausalnexus überwiegt, weshalb trotz aller
Bemühungen statt des Gelingens das Bild des Erwischtwerdens ausgelöst wird. Ein durchaus
vornehmer und bedeutender Gelehrter, mit dem ich vor Jahren viel verkehrte, erzählte mir, wie oft
gerade er von solchen Träumen heimgesucht werde. „Ich kenne mich dann einfach selbst nicht!“
rief er in komischer Verzweiflung aus. Und mit einem nachdenklichen Kopfschütteln setzte er
einmal hinzu: „Wie gut, daß ich es nicht nötig habe zu stehlen. Ich glaube, ich wäre ein großer
Verbrecher geworden!“ Wem aber ist es nicht, als hörte er da die Natur hell auflachen? Mit dem
Humor des Rieseenfräuleins aus der bekannten Ballade rafft sie unsere ganze Kultur in ihre
Schürzte, und geht damit einfach davon. Ihr ist sie nicht mehr als ein Spielzeug! Und so gibt es
noch eine ganze Reihe von Träumen, die uns in tragischer oder komischer Weise das eben Gesagte
illustrieren könnten. Träume, die so intensiv an Leib und Seele von uns durchempfunden werden,
daß sie selbst über den Erwachenden noch ihre volle Gewalt behalten, und das gewohnte Leben
dagegen so schal und reizlos erscheinen lassen, daß man sich unwillkürlich fragt, ob sich das
Dasein nicht nach einem gesunderen und damit glückseligeren Ziel hin entwickelt hätte, wenn die
Menschheit statt den Nützlichkeitsdogmen des Intellekts den Urgewalten des Instinktes Folge
geleistet? Wie sich einem unwillkürlich oft die Erwägung aufdrängt, um wie viel schöner und
stärker die Menschheit sein könnte, wenn statt der Homunkel aus so und so viel Vernunftehen nur
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die gesunden Kinder von Vätern und Müttern da wären, deren Ehe die Liebe geheiligt und damit
erst die Natur gesegnet hätte. Ernste Fragen. Aber wer kann sie endgültig entscheiden? Es sind
zwei Ufer — und zwischen beiden liegt ein Meer?
Auch die Träume der Liebenden und Verliebten gehören in dieses Kapitel; und je keuscher
eine Neigung ist, desto schöner und inniger werden die Träume sein, welche sie auslöst. Und da
der Traum als echter Dichter seine stärksten Akzente nicht bloß aus der Freude, sondern auch aus
der Sehnsucht und dem Schmerzte holt, wird eine unglückliche Liebe noch nach Jahren, und selbst
über die räumliche und zeitliche Trennung der Liebenden hinweg, im Traum immer wieder alle
Phasen ihrer Passion durchlaufen. Eine Sehnsucht, die auf keine Erfüllung hoffen kann, und das
sie begleitende Schmerzgefühl sind Empfindungen, welchen eine gewisse Scham und damit die
Neigung innewohnt, sich zu verbergen und zu verleugnen. Und da in den meisten dieser Fälle auch
der sittliche Mensch in uns einen selbstmörderischen Kampf wider das eigene Herz führen muß,
ist es klar, daß eine solche Neigung sich immer mehr verinnerlichen wird. Aber gerade aus dieser
Verinnerlichung heraus erwächst dann die mystische Gewalt einer solchen Leidenschaft über den
Träumenden. Denn die bei wachem Bewußtsein verleugnete oder mißhandelte Natur holt aus den
Tiefen, die ihr, und ihr allein heilig sind, alle Schauer und Seligkeiten unserer heimlichsten
Wünsche. Traumbilder von einer Schönheit und Zartheit der Empfindung, denen gegenüber die
Wirklichkeit mit ihrer sattesten Erfüllung brutal und entheiligend anmutet, und aus denen auch der
Unglücklichste erwacht: die Hand am Herzen, ein verklärtes Lächeln im Antlitz, auf den Lippen
den Wunsch: „Gott, laß mich noch einmal so träumen!“
Aus der gleichen Verinnerlichung einer ebenso starken als keuschen Hingebung mögen
auch die visionären Traumgesichte vieler heiliger Männer und Frauen hervorgeblüht sein. Die
heiße Sehnsucht, ein vollendet Schönes und Göttliches nur einmal zu schauen, die gläubig
erschauernde Seele in der Glanzflut des Erhabenen restlos aufgehn zu lassen — diese
Empfindungen dürften die Bildner vieler Gesichte und Halluzinationen gewesen sein, in denen
sich der Himmel mit der Erde vermählt. Wir wissen, daß sich in allen Kulten ähnliche Wunder
ereignet und wiederholt. Und wenn diejenigen, denen solches geschah, das Geschehnis selbst als
ein wirkliches nahmen, so taten sie’s mit dem guten Recht von Menschen, denen selbst die
Wirklichkeit zum Traum geworden, und deren Traum deshalb nie mehr wiederholen konnte, als
den Wunderglauben, der auch den Inhalt ihres Wachen Daseins ausmachte und jeden Vorgang
innerhalb desselben zu einem symbolischen Geschehnis vertiefte.
Hier möcht’ ich auch von den sogenannten „Schwerbeträumen“ reden, obwohl mir genau
bekannt ist, daß einige Forscher, wie zum Beispiel Scherner (Das Leben des Traumes S. 165) und
Wundt (Grundzüge der physiologischen Psychologie, 3. Aufl. II S. 440) das Entstehen derselben
auf den Atmungsvorgang zurückführen. Da nämlich unsere Lungenflügel beim Aus- und Einatmen
der Luft selbstverständlich auch während des Schlafes tätig bleiben, soll diese rhythmischakzentuierte Bewegung im Schlaf als eine vom ganzen Körper ausgeführte empfunden, und im
Traum als die Illusion des Fliegens oder Schwebens ausgelöst werden. Weil aber gerade dieser
Traum während seiner Dauer eines der wichtigsten Naturgesetze scheinbar ausschaltet und
aufhebt, das der Schwerkraft, wird er von den meisten nicht bloß als ein übernatürlicher Vorgang
empfunden, sondern als solcher je nach der intellektuellen Veranlagung der Träumenden, geradezu
ersehnt oder gefürchtet. Tatsache freilich bleibt, daß auch diejenigen, welchen er während des
Schlafes ein höchstes Lustgefühl imaginiert, nach dem Erwachen aus einem solchen Traum sich
nicht weniger hergenommen fühlen, als jene, welchen schon der Traum an sich einen Schreck
bedeutet. Woraus für mich folgt, daß dieser Traum als Wirkung einer bestimmten und nicht ganz
natürlichen Lage des Körpers, und eines dadurch wesentlich erschwerten Atmungsprozesses ins
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Bewußtsein treten kann, was nicht bloß seine Seltenheit erklären, sondern auch den Einwurf
hinfällig machen würde, daß wir, da ja der Atmungsprozeß ein normaler und unausgesetzter ist,
sonst jede Nacht fliegen müßten.
Immerhin glaub’ ich gerade zu diesem Kapitel aus eigener Erfahrung und
Selbstbeobachtung einiges beitragen zu können. Vor Jahren an einem schweren Nierenleiden
erkrankt, das von den Ärzten übereinstimmend auf einen ziemlich hohen Grad von Blutarmut
zurückgeführt wurde, hatt’ ich Monate hindurch fast allnächtlich denselben Traum. Und da diese
Schwebeträume während ihrer Dauer in mir immer ein Gefühl höchsten Wohlseins auslösten, ist
es erklärlich, daß ich sie auch gerne träumte, obwohl ich nicht weiß, ob ich diese Neigung als eine
psychische oder physische bezeichnen soll. Denn nach dem Erwachen hatt’ ich den Traum immer
mit einer tiefen körperlichen Erschöpfung zu büßen. Da ich mich aber damals zugleich für das
Problem der Flugmöglichkeit interessierte, ist es nicht ausgeschlossen, daß die einmal nach dieser
Richtung hin entbundene Gedankenassoziation sich der zufällig vorhandenen körperlichen
Disposition bemächtigte. Was uns Anlaß gäbe, den hierdurch hervorgerufenen Traum auch in
diesem Falle als einen Versuch des Intellektes zu deuten, sich der Probleme, die ihn ihrer
Unlösbarkeit halber quälen, wenigstens insofern zu entledigen, als er sie durch eine geistige
Exterritorialisierung den für die Wirklichkeit geltenden Gesetzen entzieht. Einmal im Lande des
Traumes, kann ein Bild ihm die Lösung des Problems vorgaukeln und damit zugleich das Gefühl
der Entlastung suggerieren. Daher das ordentlich aufatmende Lustgefühl im Traum selbst,
während die unter der Schwelle des Bewußtseins fortwirkende Assoziationsarbeit das
nachfolgende körperliche Unbehagen erklären würde. Und diese rätselhafte Neigung des Intellekts
macht sich nicht bloß im Traume fühlbar. Wir werden später sehen, daß auch die Kunst so ein
exterritoriales Gebiet ist, und in letzter Linie die Seele des Künstlers selbst. Da wäre z. B. gleich
der Glaube an eine immanente Weltgerechtigkeit. Aber wo in der ganzen Welt ist eine solche zu
finden? Da sie aber nicht bloß von den wahrhaft großen Dramatikern aller Zeiten und Völker in
eine ästhetische Erscheinungsform gebracht, sondern auch von allen normalen Menschen immer
als das höchste sittliche Ideal empfunden und wenn auch nicht geübt, so doch gefordert wurde, hat
sie als eine der ganzen Menschheit innewohnende Sehnsucht, wenigstens imaginär auch immer
bestanden. Oder ist z. B. die Vorstellung eines jüngsten Gerichtes, welche zu den verschiedensten
Zeiten die verschiedensten Völker aus sich herausgeboren, etwas anderes als eine großartige
Tragödie der sittlichen Forderung, an der die ganze Menschheit mit ihrer ganzen Sehnsucht
gearbeitet?
Sind unsere Gedanken wirklich die letzte und sublimste Äußerung der Materie, dann seh’
ich nicht ein, warum sie nicht zugleich die Verkünder und Vorempfinder künftiger Möglichkeiten
sein sollen? Der Gedanke an sich ist ja bereits ein Erheben über die Physis und ihre erdwärts
lastende Schwere. Und deshalb gilt mir die rhythmisch-akzentuierende Bewegung unserer
Lungenflügel noch lange nicht als eine endgültige Erklärung der Schwebeträume. Halte man mich
deshalb, ich bitte, durchaus nicht für eine Dualistin. Jemehr ich über diese Dinge und Rätsel
nachgrüble, desto unpraktischer und schwerfälliger erscheint mir dieser billige Deus ex machina,
der zu allen Geheimnissen nur einen Hokuspokus mehr hinzufügt. Für mich bleibt jeder Gedanke,
jede sogenannte „Seelenäußerung“ an die Materie geknüpft. Aber kann die Materie, welche die
wunderbare Mechanik des menschlichen Gehirns gebildet, und mit jedem Gedanken sozusagen
sich selbst redigiert, konstatiert, sublimiert und damit eigentlich — entmaterialisiert — kann sie
an dieser eigenen Vergeisterung nicht geheimnisvoll weiter leiten? Und so bin ich überzeugt, daß
es noch lange nicht die letzte und größte Tat unserer Ahnen war, sich auf die Hinterbeine gestellt
zu haben. Und können Flossen Klauen und Klauen Hände geworden sein — Farbflecke Augen
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und endlich auf Reize reagierende Bewegungen zuletzt ein im Ich konzentriertes Bewußtsein, also
Seele — warum sollte dieses alles nicht einmal so leicht und göttlich werden können, daß es an
keine Schwere mehr gebunden ist, und wie es alle Naturgesetze erkannt hat, so alle überwindet?
Das macht den Monismus so einzig groß, daß er ohne Götzen zu Gott führt.
Da ich, wie früher erwähnt, von den sogenannten Schwebeträumen seinerzeit auffallend
oft heimgesucht wurde, und der Erscheinung an sich nicht als ganz Unwissende gegenüberstand,
ist es erklärlich, daß ich mein Hauptaugenmerk auf einige physiologische Begleiterscheinungen
derselben richtete So war ich, so oft ich aus einem solchen Traume, erwachte, immer in Schweiß
und, wie schon früher bemerkt todmüde. Ich kann also nicht annehmen, daß die Atmung als ein
ebenso natürlicher als normaler Prozeß einen Traum auslöse, dessen physiologische Folgen weder
natürliche, noch normale sind. Bleibt die Möglichkeit einer durch ungünstige Lagerung
erschwerten Atmung. Aber soviel ich nach dem Erwachen aus diesen Träumen feststellen
konnte — und ein Charakteristikon dieser Träume ist gerade das unvermittelt-plötzliche
Erwachen — fand ich mich fast jedesmal in einer anderen Lage. Wobei ich mich an der Hand
meiner Aufzeichnungen überzeugen konnte, daß die normale Seitenlagerung rechts sogar die
häufigste war. Könnte als weiters Moment noch der besonders hohe Grad von Blutarmut angeführt
werden. Einer solchen Erklärung steht aber wieder die Tatsache entgegen, daß auch durchaus
gesunde und robuste Menschen von derselben Traumerscheinung mit all ihren Folgen heimgesucht
werden Bleibt als letzte Erklärung, wenigstens für die Häufigkeit dieser Träume in meinem Fall
nur der zuerst erwähnte Umstand, daß eine von dem Problem der Flugmöglichkeit angeregte
Assoziationsreihe auf autosuggestivem Wege in Art einer Zwangsvorstellung immer auch den
gleichen Traum auslöste. Da diese Zwangsvorstellung aber keine physische, sondern als eine im
Kausaltrieb wurzelnde, rein intellektuelle war, würde dadurch aufs neue bestätigt, was ich zuvor
von der geheimnisvollen Neigung des Intellektes gesagt: unerfüllbare Wünsche, unlösbare
Probleme und übermenschliche Forderungen einstweilen an jene Gestade zu retten, von denen aus
wenigstens ein Schein ihrer Möglichkeit in unser Leben dämmert: an die Gestade des Traumes
und der Kunst!
Ich habe zuvor von verschiedenen Erscheinungen gesprochen, welche nicht bloß die
gewöhnlichen Träume, sondern auch jene der künstlerischen Phantasie bei ihrem
Zustandekommen begleiten. Woraus sich zuletzt die Frage ergab, ob der Traum und die
künstlerische Tätigkeit in dem dunklen Grund, aus dem beide hervorblühen, außer der Wurzel der
Phantasie nicht auch noch andere Wurzeln gemeinsam haben? Wurzeln, welche diese beiden Arten
des Traumes nicht bloß ursächlich, sondern auch funktionell erklären und bedingen.
Als Hauptbedingung für die Möglichkeit des gewöhnlichen Traumes ergab sich der
körperliche Zustand des Schlafes, oder mit anderen Worten: weil der Traum an sich eine
Aufhebung der Wirklichkeit ist, kann er nur unter vollständigem Ausschluß dieser Wirklichkeit
und der sie hemmenden und begrenzenden Gesetze arbeiten. Er setzt als Erscheinungsbedingung
somit einen Zustand voraus, der unser Bewußtsein und alle Sinne, welche den Kontakt dieses
Bewußtseins mit der umgebenden Außenwelt unterhalten, ihrer gewöhnlichen Funktionen enthebt,
und dadurch derart nach innen konzentriert, daß Bewußtsein und Sinne mit dem aufgespeicherten
Krösusschatz von Eindrücken, Erfahrungen und Erinnerungen schöpferisch-selbstherrlich zu
schalten beginnen.
Nach dem Gestade der Kunst hinüberrudernd, ergibt sich nun für uns die Frage, ob auch
den Traumfahrten der künstlerischen Phantasie ein solcher Zustand nicht bloß vorausgeht, sondern
für die Vollkraft ihrer Erscheinungen die geradezu notwendige Bedingung ist? Darauf läßt sich
nur mit einem ebenso festen als sicheren „Ja“ antworten. Und obwohl ich bei meinen
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Ausführungen auch auf diesem Gebiet mich nur an Selbsterlebtes und Erfahrnes halten will, also
alles, was ich sage, zunächst nur die Geheimnisse des dichterischen Schaffens beleuchten soll, so
bin ich doch der festen Überzeugung, daß alle Künste in diesen ihren primären Bedingungen
übereinstimmen und somit in ihrer letzten Wurzel identisch sind.
Welcher Zustand läßt sich nun auf diesem Gebiet als derjenige bezeichnen, welcher, indem
er Sinne und Bewußtsein so weit als möglich von der Außenwelt abschließt, beide so stark als
möglich nach innen konzentriert? Es ist der jeder künstlerischen Traumgeburt vorangehende
Dämmerzustand der Stimmung. Was haben wir uns nun unter Stimmung zu denken? Es wird gut
sein, hier von einem ganz sinnfälligen Beispiel auszugehen. Ganz gewiß hat jeder von uns schon
einen Klavierstimmer an der Arbeit gesehen. Und die Musikalischen werden ihn auch an der
Arbeit — gehört haben, d. h. sie werden wissen, daß seine Tätigkeit nicht bloß die rein
mechanische des Ansetzens der Gabel, des Anziehens der Saiten, des Anschlagens der Tasten usw.
ist, sondern daß sie als Endzweck die Absicht hat, alle Töne in ein harmonischstufefnweises
Verhältnis zu einem als Grundton angenommenen zu bringen, mithin also alle auf diesen einen zu
stimmen, und so in letzter Linie trotz ihres geringeren oder größeren Abstandsverhältnisses
gewissermaßen nach ihm hin zu konzentrieren. Auch in der Seele des Künstlers, der in Stimmung
ist oder Stimmung hat, vollzieht sich ein ähnlicher Prozeß, indem alle auf das Auslösen der
schöpferischen Tätigkeit gerichteten Kräfte sich ebenso geheimnisvoll als intensiv nach einem
gewissen Punkte hin zu sammeln und zu ordnen beginnen. Dabei kann es sehr wohl geschehen,
daß in einzelnen Fällen selbst der Künstler über die eigentliche Richtung anfänglich vollkommen
im unklaren ist. So daß sich der zuvor herangezogene rein bildliche Vergleich gewissermaßen
sogar nach seiner mechanischen Seite ausweiten läßt. Denn wie sich von fremder Hand gestimmt,
die Töne des Instruments nach einem als Grundton angenommenen ordnen, und abstufen, ohne
daß das Instrument ein Gefühl dieses Grundtons hat oder haben könnte, so scheint in jenen Fällen
auch in die Seele des Künstlers eine unbekannte Gewalt zu greifen und zwar aus einer Tiefe, die
unterhalb der Schwelle des Bewußtseins liegt. Ich möchte deshalb auch in der Stimmung zwei
Momente unterscheiden. Und zwar möcht’ ich die von dem noch nicht im Bewußtsein fixierten
Grundton ausgehende Stimmung als die Stimmung an sich, die nach ihm zurückkehrende, also
seiner bewußt gewordene als die „richtunggebende“ Stimmung bezeichnen. Die erstere wird also
immer anregen und alterieren, die letztere bewegen und konzentrieren. Dabei soll nicht übersehen
werden, daß dieser Dämmerzustand der künstlerischen Seele oft scheinbar durch einen äußerlichen
Anlaß herbeigeführt oder ausgelöst wird.
„Ein Duft, ein Klang, ein Liedchen weht dir`s an,
Und was sich lange vor dir selbst verborgen,
’s ist da, und hat dir’s plötzlich angetan…“
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In den meisten Fällen nun ist dies eine Erfahrung, die sich auch mit derjenigen von
Menschen deckt, die künstlerisch nie tätig gewesen, die aber, weil sie sich einmal in dem Zustand
einer Stimmung befanden, bei der ein bestimmter Duft, eine gewisse Licht- oder Tonwirkung
entweder als begleitendes oder miterregendes Moment tätig gewesen, durch eine ähnliche die
Erinnerungs- und Assoziationstätigkeit weckende Erscheinung sogleich in dieselbe Stimmung
oder Situation zurückversetzt werden. In einem solchen Falle ist also auch die Seele des
einfachsten Menschen, insofern sie halluzinativ und nachbildend tätig ist, ein Dichter, der mit
wachen Augen — träumt.
Auch Künstler machen, wie ich zuvor erwähnte, zuweilen dieselbe Erfahrung. Aber hier
ist es im allgemeinen schon schwerer, die Verbindung zwischen Ursache und Wirkung
herzustellen. Am ehesten noch dann, wenn man z. B. diejenige Dichtungsart in Betracht zieht,
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welche sich in der Einfachheit ihrer Formen mit der Unmittelbarkeit der Anregung vollkommen
deckt, — das Lied oder die lyrische Dichtung an sich. Welcher Schöpferanteil aber z. B. einem
harten sonnigen Frosttag an der Konzeption eines Dramas, einer sommerlich-farbigen
Abendstimmung an der Entstehung einer durchaus tragisch ausklingenden Novelle gutzuschreiben
ist, dürfte sich, auch bei der Möglichkeit weitest gehender Selbstbeobachtung, wohl nie ganz
feststellen lassen. So daß wir, um nicht auf psychologische Irrwege zu geraten, vielleicht am besten
tun, ähnliche Momente, so lebhaft sie auch mit unserer Stimmung verquickt schienen, nicht als
anregende, sondern bloß als begleitende zu bezeichnen. Ihr scheinbarer Anteil beim Auslösen des
Stimmungsprozesses ist aber vielleicht auf den Umstand zurückzuführen, daß sie, weil zufällig mit
der Fixierung des Stimmungsgrundtones zusammenfallend, von dem in uns dadurch frei
gewordenen Lustgefühl auch intensiver empfunden werden, und dadurch unwillkürlich eine
höhere Wertung erfahren, als ihnen tatsächlich zukommt.
Dieses Freiwerden des Stimmungstones führt nun zugleich jenen Dämmerzustand herbei,
den ich zuvor als die notwendige Voraussetzung alles künstlerischen Schaffens bezeichnet habe.
Er bewirkt einen ähnlichen Abschluß nach außen wie der Schlaf, und dadurch freieste Entfaltung
und Konzentrierung der schöpferischen Phantasietätigkeit nach innen. Eine viel zitierte KantAnekdote erzählt uns, in welch seltsamer Situation der große Philosoph von einem seiner Freunde
überrascht wurde. Seine ganze Aufmerksamkeit scheinbar auf ein Ei konzentrierend, das er in der
Rechten hielt, stand der tiefe Denker weltverloren da, während im siedenden Wasser des
Teekessels seine — Taschenuhr brodelte. Er hatte sich offenbar ein Ei kochen wollen. Aber
während der hierzu nötigen Vorbereitungen im Geiste plötzlich durch irgend ein
wissenschaftliches Problem angeregt, konzentrieren sich all seine intellektuellen Fähigkeiten nach
der seiner Stimmung gemäßen Richtung. Und deshalb bemerkte er so wenig, daß er die Uhr statt
des Eies ins Wasser geworfen, als ihm der Irrtum klar wurde, der ihn das Ei als Uhr in der Hand
halten ließ. Seine ganze Seele, all seine Gedanken waren in diesem Augenblicke eben, wer weiß
wo? Und deshalb seine Sinne für die Außenwelt scheinbar so wenig zugänglich, als jene für seine
Sinne vorhanden. Und ist diese Anekdote auch vielleicht nicht wahr, so ist sie doch ganz gewiß
ebenso fein als treffend erfunden. Ja ich würde mich durchaus nicht wundern, wenn man als ihre
weitere Fortsetzung erzählte, daß Kant nach dem Erwachen aus jenem Zustande seine Lehre von
der Idealität des Raumes und der Zeit niedergeschrieben.
Dieselbe Erscheinung des totalen Benommenseins von einer Stimmung und der durch ihren
Grundton angeklungenen Assoziationsreihen und Vorstellungen wird sich bei jedem Künstler
finden und nachweisen lassen, vorausgesetzt natürlich, daß es wirklich schöpferische Kräfte sind,
die in ihm und auch ihm heraus wirken. Wo sich aber einer mit dem Gedanken ans Pult setzt: „Ich
will doch versuchen, ob ich das oder jenes nicht auch machen kann; so und so viele treffen’s —
warum nicht ich?“ da dürfte es einem leid tun um Papier und Tinte, geschweige denn um die
künftigen Leser des Mannes! Und wenn er dabei noch versucht, durch allerlei Sensationen und
Mätzchen, die Stimmung, die ihm von innen nicht kommen will, auf Wechsel von der Außenwelt
zu fälschen — da läßt sich bis zu einem gewissen Grade wohl eine gewisse ästhetische
Affenbehendigkeit erlangen — aber ihre Erzeugnisse werden auch immer in der Bude bleiben.
Fährt die Außenwelt, durch irgend einen plumpen Akt zwischen den Traumzustand eines
echten Dichters, so wird er in neunzig Fällen unter hundert nicht bloß mit einem physischen
Schmerzgefühl, sondern geradezu desorientiert erwachen. Er wird erbleichen, er kann erröten, auf
irgend eine gewöhnlich Frage vielleicht gar keine Antwort finden, oder nicht die richtige. Etwas
in ihm wird aus einer Höhe stürzen wie ein angerufener Nachtwandler, und zugleich wird er im
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Innersten etwas hin und herschießen fühlen wie eine Spinne, der man ein Netz zerstört, und die
sich ängstlich müht, es sofort wiederherzustellen.
Haben sich aber die vom Grundton der Stimmung angeklungenen Assoziations- und
Vorstellungsreihen in einem oder mehreren Traumbildern so ausgelöst, daß diese Bilder
Bewegungsfreiheit und damit den Schein höchster Lebensmöglichkeit gewonnen haben — dann
ist’s wie das plötzliche aber normale Erwachen nach einem allzu lebhaften Traum. Die Seele des
Künstlers beginnt sich zu orientieren und das was in ihr zur Reise gelangt, auf seine
Übereinstimmung mit den Gesetzen zu prüfen, denen alle Erscheinungen des Lebens und damit
auch jene der Kunst untergeordnet sind. Das Phantastisch-Sprunghafte seiner Assoziationen wird
auch wie Wahrscheinlichkeitslinie und damit in eine Gerade mit dem Kausalnexus gebracht;
überflüssiges ausgeschieden, notwendiges ergänzt, und das Ganze immer unter jene Perspektive
gerückt, die, ich möchte sagen, den für die Wirklichkeit weitesten Einfallswinkel ergibt — der
Künstler tut mit einem Worte das, was man „Komponieren“ nennt. Sowie aber das Werk um
Aufriß fertig dasteht, und das eigentliche Gestalten beginnt, macht sich sofort auch wieder jener
Zustand höchster seelischer Benommenheit geltend. Und in den Augenblicken zu höchst
gesteigerter Schaffenskraft wird im Dichter nicht bloß der Kontakt mit der Außenwelt, sondern
auch die Fühlung mit dem eigenen Ich auf ein so geringes Maß herabgemindert, um nicht zu sagen
gänzlich aufgehoben sein, daß die Wunder des künstlerischen Traumlebens nach dieser Richtung
hin noch jene des Traumes überbieten. Er hat so und so viele Geschöpfe zu bewegen, zu beseelen
und doch jedes so ganz aus dem Komplex einer anderen und eigensten Individualität heraus
denken, reden und wirken zu lassen, daß er in jeder zugleich unter- und aufgehen muß. Woraus
sich von selbst ergibt, daß ihm auch alle gleich wert sein müssen, weshalb der echte Dichter,
wenigstens während des Schaffens, zu jedem seiner Geschöpfe immer nur in dem vorurteilslosen
Verhältnis ästhetischen Wohlgefallens stehen, und die großen Gebärden des Helden, die tiefe
Tragik eines geistigen Martyriums mit derselben Liebe erfassen und gestalten wird, wie die
„praktische Philosophie“ eines Gauners im Sinne des unsterblichen Falstaff. Und wie der
gewöhnliche Traum einen sonst bürgerlich-ehrenwerten Menschen, so weit bringen kann, daß er
im Schlafe nicht bloß stiehlt, sondern mit dem plötzlich über die Schwelle des Bewußtseins
tretenden Diebsgelüste auch noch die ganze Schlauheit und Fingerfertigkeit des geübten Gauners
verbindet, so wird auch der Dichter seinen Bösewicht das Böse nicht bloß tun lassen, sondern es
so tun lassen, daß man es ohne Mühe und sogar mit einem gewissen Wohlgefallen glaubt. Der
berühmte Italiener Lombroso („Genie und Irrsinn“, deutsch von Courth, S. 8 f. S. 335 f. S. 433 f.)
hat einige physiologische und anatomische Merkmale aufgezeigt, von denen er behauptet, daß sie
dem Genie und dem — Verbrecher gemeinsam seien. Ich glaube nun, daß sich diese Theorie eines
wenigstens in der primären Anlange vorhandenen Verwandtschaftsgrades zwischen den beiden,
auch vom psychologischen Standpunkt ganz gut halten läßt. Große Verbrecher legen die Pläne zu
ihren Taten oft mit einem solchen Aufwand von Phantasie, Kombinationsgabe und einer alle
Details auf die Wahrscheinlichkeit des Gelingens prüfenden Umsicht an, daß man geradezu an
einzelne Momente der künstlerischen Konzeption erinnert wird. Und umgekehrt wieder können
Dichter aus reinster Intuition heraus verbrecherische Handlungen so genial erfinden, das Böse und
den Bösewicht so meisterhaft nachbilden, daß weder die Phantasie des geübtesten Schurken, noch
die Kombinationsgabe des geriebensten Detektivs etwas daran auszusetzen fände. Ich erinnere,
um einige moderne Beispiele heranzuziehen hier nur an den genialen Edgar Allen Poe, sowie an
den „Raskolnikow“ Dostojewskis. Dunkle Impulse, ein Überwiegen der Phantasietätigkeit und die
damit verknüpfte geheime Luft, alle Möglichkeiten auszudenken, sind dem Dichter so gut eigen
wie dem Verbrecher. Nur daß die Natur diesen rätselhaften Überschuß an Kraft in dem einen
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harmonisiert und kultiviert hat, während er bei dem anderen noch immer als ungezügelter
Atavismus zerstörend hervorbricht. Wir haben gelegentlich der Diebsträume gesehen, daß ein
ganzes Kapitel unserer Seelenkultur auch im Bewußtsein des anständigsten Menschen während
des Schlafes so gut wie ausgelöscht, oder wenigstens total verwischt sein kann, und haben aus
dieser physischen Wurzellosigkeit unserer Moral einen Schluß auf ihre Jugend gezogen. Und so
könnte mit einer geringen Variation des von mir zitierten Gelehrten vielleicht auch mancher
Berühmte sagen: „Wie gut, daß ich ein Dichter bin; ich fürchte, ich wäre sonst ein großer
Verbrecher geworden!“
Wir sehen also, daß auch die Phantasie des Dichters in vielen Fällen ihre Schätze aus
derselben geheimnisvollen Tiefe holt wie der Traum. Dunkle Antriebe und mächtige Instinkte
werden von beiden entbunden. Und dieselben Regungen, die für den Philister unter Umständen
zum fürchterlichen Traum werden, der ihn zum Gauner oder Mörder macht, können aus der im
Dämmerzustand der Stimmung befangenen Seele des Künstlers im göttlich-freien Spiel mit dem
Bösen die schöpferische Idee eines Falstaff oder Macbeth heranwachsen lassen. Wie sie umgekehrt
den bösen Plan des Verbrechers bis zur wirklichen Tat verkörpern. Und zwar umso leichter, je
mehr Neigung und erbliche Belastung oder der Druck einer großen Not auch für seine Seele einen
gewissen Dämmerzustand herbeiführen, der die Atavismen auf Kosten der geregelten
Empfindungen verstärkt und entbindet.
Wie ferner der Traum, oft zu unserem eigenen Erstaunen, die verschiedensten Eindrücke,
Erfahrungen und Erinnerungen benutzt, um seine bunten Bilder zusammenzufügen, so scheint
auch die dichterische Phanatasie einen goldenen Schlüssel zu den geheimsten Schatzkammern der
Seele zu haben. Da und dort hat der Dichter etwas empfunden, gesehen oder erlebt, das ihn wohl
einen Augenblick tiefer berührt, aber doch scheinbar keine weiteren Eindrücke in seiner Seele
hinterlassen. Monate, Jahre vergehen — er schafft etwas, das außer jedem Zusammenhang mit
dem damals erlebten steht. Aber plötzlich fühlt und weiß er’s: das Mosaikbild seines
künstlerischen Traumes setzt sich aus so und so vielen Steinchen zusammen, die einmal auf seinem
wirklichen Lebenspfade gelegen! Und wieder fühlt er die Schauer jener geheimnisvollen Kräfte,
die nicht bloß aus Tiefen, die unterhalb der Schwelle des Bewußtseins liegen, in seine Seele
greifen, sondern in jenen Tiefen auch noch gestalten. Und wie sich hier die künstlerische Phantasie
scheinbar unbewußt aus der Wirklichkeit ergänzt, so gibt es umgekehrt Fälle, wo sie durch die
gewöhnliche Traumphantasie nicht bloß befruchtet, sondern direkt vikariiert wird. Und so kann
ich (s. o. S. 73) aus meiner eigenen dichterischen Tätigkeit mehr als ein Werk anführen, zu dem
mich ein Traum angeregt; ja manches, das ich oft bis in die Details ausgearbeitet, direkt aus der
Hand des Traumes empfangen habe. Und ich muß der Wahrheit gemäß sagen, daß die wenigen
Striche, die mir an solchen Werken dann noch hinzuzufügen blieben, trotz der Aufbietung aller
Kräfte des wachen Intellekts, nicht immer grade die besten waren.
Wer aber solches an sich und anderen erfahren, wird zuletzt dahin kommen, auch sich
selbst nur für ein flüchtiges Bild in dem ewigen Traum der großen Dichterin Natur zu halten. Denn
wissen wir denn, ob die Wirklichkeit nicht gerade so viel vom Traum an sich hat, als der Traum
von der Wirklichkeit in sich? Es sind zwei Ufer — und zwischen beiden wogt ein — Meer!
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Im Museo Borbonico zu Neapal steht eine berühmte antike Kolossalstatue, der „farnesische“, auch
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der „ruhende Herkules“ genannt — der „ruhende“ deshalb, weil der Künstler den Heros in jenem
Augenblicke gedacht und gestaltet hat, wo er nach Vollendung der letzten seiner übermenschlichen
Taten ruht. Doch haben wir uns diese Ruhe keineswegs als eine rein äußerliche zu denken, als die
halb erschöpfte, halb behagliche Hingabe des Körpers an den süßen Augenblick des Nichtstuns.
Das Nichtstun dieses Herkules ist ein Ruhen in sich, der rätselhafte Augenblick, wo die
Menschenseele auf Erlebtes, Geschautes, Durchlittenes Antwort zu geben beginnt, und zwar zuerst
in dem vagen Zwielichtzustande der Stimmung. Und versenken wir uns intimer in den Anblick
dieses Herkules, dann gleitet diese Stimmung wie ein geheimnisvolles Fluidum in unsere eigene
Seele hinüber; denn es gibt, so weit der Äther unseren Stern umspannt, keine Freude und keine
Trauer, die, ob auch der einzelne sie auslebe, ihre feinsten und letzten Wurzeln nicht zugleich in
den Seelen aller hätte. So brauchen wir zum Beispiel keine einzige der berühmten Taten des
Herkules vollführt zu haben, um die Wehmut, welche für einen Augenblick die Seele des Heros
beschleicht, in unseren eigenen Herzen nachzittern zu fühlen — die Wehmut, daß er, dem seine
Kraft zum Dämon geworden, über die Äußerungen dieser Kraft das Leben versäumt, mit seiner
Schönheit und seinen Freuden. Wird im gewöhnlichen Verkehr der Schmerz oder die Lust eines
Menschen vor uns laut, dann bezeichnen wir die Mitschwingungen unserer Seele als Mitgefühl.
Sie werden Trauer oder Frohsinn auslösen, kürzer oder anhaltender sein, je nach der Art ihrer
Erreger. Sie werden aber, handelt es sich um Menschen, denen nicht die Gabe künstlerischer
Gestaltung wurde, nie mehr sein als Stimmungen — vom Augenblick geboren und mit ihm
verwehend. Ja, das Adeligste daran, die im Augenblick der Erregung instinktiv empfundene
Gemeinsamkeit alles Menschlichen, wird vielleicht schon vor der Tür des Unglücklichen oder
Frohen, den wir verlassen, in Gleichgültigkeit alles Menschlichen, wird vielleicht schon vor der
Tür des Unglücklichen oder Frohen, den wir verlassen, in Gleichgültigkeit, wenn nicht in ihr
gerades Gegenteil, in uneingestandene Schadenfreude oder Neid umschlagen. Ein paar Schritte
weiter — und alles ist vergessen. Und müssen wir in Person einen großen Schmerz durchleiden,
der, weil selbstempfunden, uns zugleich auch als der denkbar höchste erscheint — nun, so wird es
uns, wenn wir diesen Schmerz äußern, genau so mit den anderen ergehen, wie früher diesen mit
uns. Wir selbst aber werden vielleicht bei der Äußerung unserer Trauer eine eigentümliche und,
ich möchte sagen, eine ganz heimliche Erfahrung machen. Die nämlich, daß der Augenblick dieser
Äußerung zu gleicher Zeit ein gewisses Lustgefühl in uns freimache, ein sozusagen genießendes
Mitbelauschen der Wirkungen, die wir in der Seele unseres Nächsten dadurch hervorrufen. Unsere
Gebärden, unsere Worte werden unwillkürlich andere; wir heben sie unter der Suggestion der von
uns erzielten Wirkung gleichsam in eine höhere Sphäre. Nicht immer und nicht jedem tritt dies so
genau ins Bewußtsein. Aber in solchen Augenblicken ist jeder, auch der gewöhnlichste Mensch,
insofern, ein Künstler, als er instinktiv fühlt, daß er in der Seele des Nächsten etwas formt, was er
will, daß er, was ihn bedrückt, in einer Spiegelung Gestalt annehmen sieht, und durch diesen
Verdoppelungsprozeß sich gleichsam davon erlöst.
Doch die Flügel, die ein großes Schicksal oder eine sonnige Stunde den Menschenkindern
verleihen, sinken wieder in sich zusammen, und mit ihnen fällt auch die Stimmung auf die des
Normalmenschen zurück. Er konnte dieser Stimmung den Adel, bis zu einem gewissen Grade
sogar den Ausdruck und die Innigkeit des Dichters leihen — nicht aber seine Schöpfergebärde,
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d. h. nicht die Form, welche diesen Augenblick zur „Ruhe in sich“ und damit erst zu künstlerischer
Wirkung bringt. …
Da ich vom Schaffen des lyrischen Dichters sprechen will, bin ich zunächst die
Beantwortung zweier Fragen schuldig:
Was ist Lyrik überhaupt? und: wie entsteht das lyrische Gedicht?
Als Lyrik wird gemeinhin jene Hauptgattung der Poesie bezeichnet, welche das innerste
subjektive Gemütsleben eines Menschen ebenso subjektiv ausspricht. Wobei wir noch die
nebenher gehende historische Bedeutung des Namens nicht außer acht lassen dürfen. Sie weist auf
ein Musikinstrument der Antike, die Lyra, zurück und erzählt uns, daß diese Gattung der Poesie
ursprünglich viel inniger als heute mit der Musik verbunden war. Ja, wir können von diesem
Musikinstrumente zugleich einen Rückschluß auf das Alter dieser Dichtungsart machen, wenn
nicht sogar auf ihren Ursprung selbst. Die Lyra war nebst der Kythara (der Urform unserer
heutigen Zither) und dem Kinnor der alten Hebräer ein anfangs durchaus religiösen Zwecken
dienendes Musikinstrument und einer der ältesten Gottheiten des kanaanitischen Stammes, der
Tanit, in der die Punier das befruchtende, gebärende und erhaltende Prinzip zugleich verehrten,
war die Lyra direkt heilig. Die Priester dieser Gottheit trugen während der Opferfeierlichkeiten
und Mysterien silberne Lyren in den Händen und steigerten den Taumelrhythums ihrer religiösen
Weisen nicht ohne Raffinement durch die wie die erregten Nerven der Gläubigen geheimnisvoll
mitschwirrenden Saiten ihrer Instrumente. Als Urform der Lyrik haben wir uns also nicht das
einfache Liede, sondern die Hymne zu denken, dürfen aber von dieser wieder durchaus keinen
Rückschluß auf die vollendete Hymnik der Griechen machen, auf ihre Oden und dithyrambischen
Gesänge, wie sie uns, sozusagen als der Hochadel ihres Stammes, aus den leider allzu kargen
hellenischen Fragmenten entgegenleuchten. Selbst die eleusynischen und orphischen Gesänge
wird schon etwas von dieses Adels Hauch durchwebt haben. Und ist Orpheus, der durch seinen
Gesang die Tiere bändigt und in seinen Dienst zwingt, nicht vielleicht schon selbst das Symbol
einer Kunst, die sich langsam aber feierlich über den sakralen Dienst brutaler Naturgewalten
erhebt? Immerhin war auch die Lyrik wie jede andere Kunst in ihren Anfängen ein bloßes
Stammeln, ihre Formen eckig und kindlich rührend, ihr Inhalt der enge von Seelen, die das ganze
Dasein noch außer Atem brachte, die nur von Geschlecht zu Geschlecht ihre Erfahrungen
sammeln, ihre Notwehr ertasten, die ganze Natur mit all ihren Schrecken und mystischen
Schönheiten aber mit einem einzigen Blick, in einer einzigen Sekunde in sich aufnehmen mußten
und als Antwort auf diesen Gewaltakt an ihrem noch unentwickelten Intellekt nur zwei Worte
fanden: Götter — Gott!
Da ist es denn wunderbar zu sehen, wie mit der allmählichen Loslösung des menschlichen
Geistes von dem dunklen Urgrund dieser Gewalten auch die Lyrik plötzlich ins Licht und damit
in die Seele, die sie geboren, gleichsam wieder hineinwächst, und wie hinfort gerade sie eine der
edelsten Waffen zur Selbstbefreiung des Menschen wird. Der Dichter, der den Mut fand das erste
Lied zu singen, dessen Inhalt sein Schmerz und seine Freude, mit einem Worte das Geheimnis
menschlicher Erfahrungen war, hat eine Heldentat vollbracht, für die sich die Psychologen aller
Zeit bei ihm bedanken mögen. Er war in seiner gewiß noch ungelenken, doch instinktiv sicheren
Weise der große Pfadfinder des Menschen zu sich selbst, und da dies im letzten und höchsten
Sinne der Inbegriff aller Wissenschaft ist, hat er so gut eine Hesperidenfrucht gepflückt wie
Herkules, aber eine, deren göttlicher Geschmack unsere Seele noch froh macht! Nicht mehr die
Phantastik menschlicher Furcht — der Mensch als solcher wurde dieser Lyrik Ereignis; der
Mensch, wie er in sich beschlossen ruht als Persönlichkeit und als solche auf die Einwirkungen
der Welt außer ihm reagiert. Sie erfüllt ihn mit der seligen Empfindung, daß ihm die Natur doch
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nicht bloß als ein ungeheurliches fremdes Etwas gegenüberstehe. Der Frühlingswind, der die
Knospen der Bäume wachstreichelt, rührt geheimnisvoll auch an seine Seele; der Duft einer Blume
bringt ihm eine Erinnerung zurück; der Duft einer Blume bringt ihm eine Erinnerung zurück; das
Gegluckse eines Quells macht ihn so heiter, daß er lächeln muß, er weiß nicht warum. Und die
erhabenen Monotonie der Meereswogen berührt seinen Geist wie eine ferne Ahnung der Gesetze,
denen das kreisende All gehorcht. Er erlebt und genießt, ohne es zu wissen, noch einmal seine
Vergangenheit — jene Vergangenheit, da er sich noch nicht denkend über all die anderen
Lebewesen um sich erhoben hatte; noch wie sie naiv an all das gebunden war, dessen
Zusammenhang mit sich selbst er nun im keuschen Dämmern der Gefühle gleichsam als
Vorüberwandelnder empfindet.
In diese Empfindungen, soweit sie eben bloße Empfindungen sind, teilt sich nun wohl der
Lyriker mit allen übrigen Menschen. Aber während sich die Mehrzahl der Menschen bloß passiv,
also nur empfangend dabei verhält, löst diese Empfängnis bei dem Dichter nicht nur eine
persönliche Reaktion, sondern auch eine Aktion aus. Die Stimmung, die sein Gemüt erhebt oder
bedrückt, sein Herz eng oder weit macht, tritt nach einem gewissen Intervall wieder aus ihm
heraus, ist aber dann in die intimsten Farben seiner Persönlichkeit gekleidet, muß, um das Ganze
auf eine mathematische Formel zu bringen, die Allgemeinempfindung gebrochen durch die
Eigenempfindung sein, um als Plus die Mitempfindung in der Seele des Lesers oder Hörers
freizumachen.
Damit hätten wir beiläufig die Grundformel des fertigen lyrischen Gedichtes, wissen
deshalb aber noch lange nicht, wie es fertig wurde. Die meisten Menschen stellen sich das
gemeinhin sehr einfach vor. Und da es heutzutage allerwärts von unberufenen Versemachern
wimmelt, die oft mit geradezu theosophischen Wichtiggetue sich der alltäglichsten Plattheiten in
gebundener Form entledigen, darf man dem großen Teil des Publikums diese Meinung nicht
einmal übelnehmen. Die eine Hälfte denkt: Mein Gott, der arme Kerl weiß sich, so oft ihm was
Schlimmes passiert, keine andere Hilfe als den Schreibtisch, — und sieht den gekränkten Poeten
mit jederzeit wohlgespitztem Bleistift zwischen dem Schicksaal und jenem Möbel ihn und
herlaufen. Die andere größere Hälfte stellt sich das Dichten als ein Wollen, das Kunstwerk als eine
Mache vor — und sie ist auf dem schlimmsten Irrweg. Das Gedicht, das sich nicht mit derselben
Elementargewalt aus der Seele des Dichters ringt, welche das Kind aus dem Schoße der Mutter
stößt, wird im besten Falle eine Häufung glatt gefeilter Verse und guter Reime, nie aber ein
lyrisches Gedicht sein, nie dieses geheimnisvolle Etwas der Wirkung in sich tragen, das die Seele
des echten Kunstwerkes ausmacht. Denn nicht über allen Wassern schwebt der Geist, daß Land
aus ihnen steige mit Blüten und Früchten, mit der Freude und Klage der Geschaffenen.
Ich habe zuvor von einem Intervall, einem bestimmten Zeitabschnitte gesprochen, der
zwischen der unmittelbaren Erregung des Dichters und dem Austritte derselben als künstlerisches
Produkt liegen müsse, und in der Tat auch immer liegt. Dieser Zeitabschnitt, diese Sublimation
des Gefühles, faßt das ganze Rätsel künstlerischen Schaffens in sich, verbirgt, dem Dichter selbst
die letzten und feinsten Wurzelnden der Pflanze, die ihm zuletzt als wirkliche Passionsblume aus
der Seele wächst. In Verbindung damit scheint mir eine auch dem wachamsten Geist nicht mehr
kontrollierbare Geschwindigkeit des Assoziationsvorganges zu stehen, so zwar, daß vom
Augenblick der Erregung an der — ich möchte sagen — unbewußt bildende Teil der
Künstlerpsyche alles für sich Brauchbare von dieser Erregung ausscheidet und behält. Diese
Ausscheidungstätigkeit aber haben wir zugleich als ersten Formansatz zu betrachten, als das, was
ich früher die Schöpfergebärde des Dichters nannte, die jeden, auch den bewegten Augenblick
erst zur „Ruhe in sich“ bringen muß, soll er auf eine künstlerische Formel gebracht werden.
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Damit hätten wir die vagen Umrisse des werdenden Gedichtes. Wie wird es nun, das heißt,
wie löst es sich als Ganzes von der Person seines Schöpfers? In den seltensten Fällen gleich. Ja,
ich möchte fast sagen, keiner Dichtungsart liegt die Improvisation ferner als gerade der lyrischen.
Und wenn einzelne Poeten teils aus Eitelkeit, teils aus der jedem Künstler heimlich naheliegenden
Lust, einzelne Literaturbonzen oder Kritiker zu foppen, das Gegenteil nicht nur behaupten, sondern
oft auch posieren, so wird dies eben immer nur auf einen olympischen Scherz zurückzuführen sein.
Ein Beispiel aus der Literatur! Lord Byron, der genialsten einer, wurde von vielen seiner
steifbeinigen Landsleute einfach für verrückt gehalten, was ihm viel Spaß bereitete. Nathan, der
Komponist der „Hebräischen Melodien“ Byrons erzählt nun, daß der Dichter in größerer
Gesellschaft selbst eines Tages das Gespräch auf dieses Thema brachte, mit der Bemerkung, er
wolle einmal versuchen, wie ein Toller dichten könne. Darauf ergriff er hastig die Feder, starrte
einen Augenblick wild und majestätisch in den Raum und dann auf einmal wie in plötzlicher
Inspiration schrieb er, ohne eine Silbe zu streichen, diese Verse:
In mir ist Nacht — oh schnell, besaite
Die Harfe, die den Gram bezwingt,
Erweckt von leisen Fingern gleite
Der Schall, der süß und schmelzend klingt.
Wenn noch dies Herz nach Hoffnung ringt,
Dein Zauberton läßt sie erblühn —
Wenn Träne noch im Aug’ entspringt,
Sie fließt, anstatt im Hirn zu glühn!
Wild sei und tief der Töne Fluß —
Kein Lied von Glück und Lust verklärt:
Ich sag’ dir, daß ich weinen muß,
Sonst springt dies Herz von Qual verzehrt;
Denn sieh, es ward von Gram genährt,
Schlaflos und schweigend kämpft es lang,
Und nun, da es das Schlimmst’ erfährt,
Bricht oder — heilt es im Gesang!
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Wer sich nun bemüht hat, dem Menschen Byron, weniger auf Grund seiner zahlreichen
Biographien, als seiner privaten Aussprüche, wie sie zum Beispiel in den Gesprächen mit Medwin
und den Aufzeichnungen der Lady Blessington enthalten sind, näherzukommen und sozusagen
seine Alltagsgebärde zu studieren, der sieht, als würf’ es ein Skioptikon an die Wand, sofort das
folgende Bild. Byron ist in Gesellschaft, und in Gesellschafft wurde er immer unnatürlich, wie
viele Künstler, die auf den ihnen widerlichen Zwang eben nichts anders reagieren können. Nur
daß bei Byron dieser Zwang immer irgend eine, ich möchte sagen, geniale Büberei reiste. Noch
mehr: Byron sieht in jener Gesellschafft einen oder einige Menschen, die er, ob mit Recht oder
Unrecht bleibe dahingestellt, im Verdacht hat, mit zu jenen zu gehören, die ihn für toll halten. Gäb’
es feinere Ranküne, als gerade sie zur Bewunderung seines Genius mitzureißen? Ich will nicht
sagen, daß er das Gedicht schon fertig in jene Gesellschaft mitgebracht, aber erlebt, innerlich
erfahren hat er es gewiß schon lange vorher, und in dem wahnsinnigen Saul, der an David die
unsterblich schönen Worte des Liedes richtet, haben wir uns keinen anderen zu denken als Byron.
Wie Saul von seinen Anhängern, fühlte auch er sich von der englischen Gesellschaft verlassen.
Aber er wollte dieser Gesellschaft zeigen, welcher Art sein Wahnsinn sei, und deshalb
identifizierte er sich mit der tragischen Erscheinung Sauls, deshalb mystifizierte er die Gesellschaft
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mit den Worten: „Ich will sehen, wie ein Toller dichten kann!“ Und wenn wir Nathan glauben
dürfen, hat er die Anwesenden gezwungen, diese Tollheit zu bewundern! War ein feinerer Sieg
denkbar? Es ist der Lichtstrahl eines Olympiers, der unterwegs zum Pfeil wird. Und noch eines
verrieten die zwei letzten Verse seines Gedichtes den auf seinen endlichen Fall erpichten Gegnern:
die Gewißheit, daß ein Herz, groß und göttlicher Gaben voll, wie das Dichters, in sich selbst die
Gewährt des Sieges trage:
Denn nun, da es das Schlimmst’ erfährt,
Bricht oder — heilt es im Gesang!
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Ein kurzes Lied, aber ein ganzes Leben, also wahrhaftig keine Improvisation!
Doch aber gibt es Fälle, wo künstlerische Frucht so reif und scheinbar plötzlich vom
Stamme fällt, daß derjenige, der das Wunder des Schaffens an sich selbst erfährt, in Versuchung
gerät, ein scheinbar unlösbares Rätsel der Natur, aber immerhin ein natürliches Rätsel, mit den
billigen Worten Inspiration oder Intuition abzutun. So gibt es Dichter, welchen das Gedicht gleich
als Ganzes, Vollendetes ins Bewußtsein tritt, die es wie ein Bild vor sich sehen und der
schöpferischen Vorüberflucht ihrer Gedanken mit der Feder kaum nachkommen können. Und
treten sie der faktisch wie vom Himmel gefallenen Gabe kritisch näher, dann erleben sie ein
zweites Wunder: auch die äußere Form ihres Werkes ist tadellos — kein Vers zu viel oder zu
wenig und die Bilder gleich Alabaster, alle noch von dem Zauberschein jener Schöpferstunde
durchleuchtet, so warm, so edel-zwingend, in jungfräulicher Schönheit ein Erlebtes allen anderen
zum Erlebnis machend. Und der verblüffte Poet hat doch das Bewußtsein, sich so gar nicht bemüht
zu haben! Er hat die Verse weder gezählt, noch die Reimpaare nach einem vorher fixierten Plane
angeordnet, an die sogenannte Reinheit der Reime durchaus nicht gedacht und für die so
wirkungsvolle Schattierung der Sprache, wie sie sich durch eine reiche Abwechslung, oft aber
auch durch Häufung gewisser Vokale oder Diphthonge erzielen läßt, überhaupt keine Zeit gehabt.
Was haben wir uns nun dabei zu denken?
Zunächst fällt eines auf: Kein Dichter, auch der genialste nicht, wird gleich so produziert
haben oder produzieren können. Ein Formgefühl als solches hat er selbstverständlich mit seiner
Begabung zugleich empfangen, aber zunächst doch nur jenes, das sich, wie ich früher erwähnt, in
erster Linie bei dem plastischen Scheidungsprozessee des eigentlich Künstlerischen an einer
Empfindung von dem Allgemeinen derselben betätigt. So wird er das, was seine Empfindung am
unmittelbarsten zum Ausdruck bringt, z. B. die Metapher oder die poetischen Bilder ganz gewis
von dieser Seite her empfangen. Denn in ihnen manifestiert sich ja sozusagen dieser Prozeß für
den Kundigen in all seinen verschiedenen Stadien: vom Augenblicke der Erregund an bis zu ihrem
befreienden Ausklingen und ihrer sublimsten Ausgleichung. Aber mit dem Vers- und Strophenbau,
mit der, ich möchte sage, Geschichte gewordenen Form seiner Kunst wird sich auch der genialste
Anfänger erst auseinander setzen müssen, und sag’ ich handwerksmäßig auseinander setzen, so
will ich damit nur das betonen, was die Kunst mit allen anderen menschlichen Leistungen ernster
Art gemein hat: den Adel der Arbeit!
Um sich hiervon zu überzeugen, braucht man nur einen Vergleich zwischen irgend einem
Volksliede und dem Produkte eines bedeutenden Kunstlyrikers anzustellen. Im Volksliede finden
wir Vershebung und -Senkung, Strophenbau und Reimanordnung durchaus dem Zufall überlassen.
Das ursprünglich Poetische daran aber: die Unmittelbarkeit der Empfindung und Schlagkraft der
Bilder, wie erschüttern sie uns gerade im Volkslied! Mit anderen Worten: der unbekannte Sänger
aus der Masse war ein Poet, aber auf die Höhe der Kunst, wie wir sie verstehen, konnte er sein
Produkt nicht heben, weil ihm ihre Technik und das ganze volle Register der Ausdrucksmittel, wie
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es nur beständige Übung bereichert und verfeinert, fremd waren; weil er für seine Person die Lyrik
erst wieder entdeckt.
Ganz anders die Kunstdichter. Sein geistiges Gehör, di, ich möchte sagen schöpferische
Tastempfindung in ich, gelangen durch fortgesetzte Übung schließlich zu einer solch souveränen
Beherrschung alles Technischen, daß es sich zuletzt spielend und rein mechanisch mit den
Gedanken und Empfindungen des Dichters zugleich auslöst. Ja bei wirklich genialen Dichtern
macht sich gerade in dieser Beziehung oft eine solche Überempfindlichkeit geltend, daß ihnen
zuletzt selbst die reifsten geschichtlichen Formen ihrer Kunst nicht mehr genügen. Und warum?
Weil das ursprüngliche Formgefühl in ihnen sich gegen die sekundär hinzutretende
handwerksmäßig erworbene Formfertigkeit auflehnt, weil diese Formen dem schöpferischen
Instinkt nicht mehr als adäquat mit dem erscheinen, was er äußern will. Und dann kann es
geschehen, daß der Dichter sich hinsetzt, um in ein Gedicht, das ursprünglich die Freude und
Zierde jeder Poetik ausgemacht hätte, eine Reihe von Unregelmäßigkeiten zu bringen, für die der
erste Blick keine Entschuldigung findet, und daß er diese Tätigkeit noch „Feilen“ nennt.
Eines der schlagendsten Beispiele hierfür ist der nächst Goethe wohl größte deutsche
Lyriker Heinrich Heine. Ihm genügt die erste Form seiner Lieder fast nie; und da gerade die
Heinische Lyrik in ihren feinsten Blüten konzentierteste Stimmung wie einen Duft ausatmet,
können wir auch leicht erraten, was den Dichter zu diesem energischen, oft stundenlangen Feilen
bewog. In dem ersten elementaren Drang, sich seiner Stimmungen zu entledigen, trat ihm die Form
gewiß auch die früher erwähnte rein mechanische Art hinzu. Als er aber dann, noch der Stimmung
voll, sein Werk auf sich wirken ließ, empfand er, daß das äußere Bild desselben nicht mehr dem
in ihm noch lebendigen inneren entsprach; und dieser ursprünglichen Form halber besserte er dann
daran herum, feilte er es gleichsam in die Stimmung zurück. Daher diese suggestive Gewalt, die
oft von eine, einzigen Worte bei Heine ausgeht; diese Belastung einer oft nur kurzen Zeile mit der
Wucht einer ganzen Persönlichkeit; diese verschleierte, gleichsam in die Mysterien der
aufschluchzenden Dichterseele sich verlierende Schönheit seiner Rhythmik. Wahrhaftig, diese
metrischen Unregelmäßigkeiten sind ebenso viele Meisterzeichen!
Und betrachten wir Heine einmal mit diesem wissenden Blick, dann fängt das „Buch der
Lieder“ erst recht zu singen an; dann lernen wir die Musik kennen, welche gerade von diesen
scheinbaren Härten ausgeht und alles einhüllt in die weiche runde Linie einer einzigen Stimmung.
Dann verstehen wir warum seine „Loreley“ das ganze deutsche Volk erobert, warum gerade zwei,
dem deutschen Empfinden am nächsten stehende Musiker, Schubert und Robert Schumann, die
Heineschen Lieder wieder und immer wieder vertont.
Geradezu bezeichnend für diese Art Heines zu dichten, ist eines seiner schönsten Lieder
aus dem Zyklus „Die Heimkehr“, das wir unter den Schubertschen Liedern unter dem Titel „Die
Stadt“ wiederfinden.
Am fernen Horizonte
Erscheint wie ein Nebelbild
Die Stadt mit ihren Türmen
In Abenddämm’rung gehüllt.
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Ein feuchter Windzug Kräuselt
Die graue Wasserbahn —
Mit traurigem Takte ruderrt
Der Schiffer in meinem Kahn.
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Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor. …
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Betrachten wir die rhythmische Gliederung dieses in drei je vierzeiligen Strophen sich
aufbauenden Gedichtes, so fällt uns zunächst eine auf: daß die in der ersten Strophe streng
eingehaltene Zahl von je drei Hebungen und vier Senkungen in jeder Zeile mit jambischen, also
leichtem Auftakt vom Dichter bereits in der zweiten Strophe nicht mehr berücksichtigt wurde, da
die zweite Zeile dieser Strophe nur drei Senkungen, die dritte aber fünf bringt; daß diese fünf
Senkungen sich in der ersten Zeile der dritten Strophe wiederholen und diese letzte Strophe als
unregelmäßigste in ihrer zweiten und vierten Zeile trochäisch statt jambisch einsetzt, also mit einer
Hebung. Prüfen wir aber dieselben Unregelmäßigkeiten auf ihren musikalischen und
Stimmungsgehalt, dann sehen mir plötzlich, wie viel der Dichter gerade durch sie auszudrücken
vermocht.
Auf die ruhig gleitenden vier ersten Zeilen, von denen bloß auf die zweite das
silhouettenhaft leichte Auftauchen der Stadt daktylisch begleitet — „Erscheint wie ein —
Nebelbild“ — folgt die ebenso ruhig gehaltene erste Zeile der zweiten Strophe, um in der so
auffallend verkürzten zweiten Zeile gleichsam eine Stimmungscäsur zu markieren. Und mit Recht!
Denn der Dichter hat uns bis hierher tatsächlich noch nichts gezeigt als das in der nebligen Ferne
eines Herbstabends aufdämmernde Bild einer Stadt. Und daß diese Stadt am Meere liegt, lassen
uns die zwei ersten Zeilen der zweiten Strophe mehr ahnen als sehen. Der Dichter steht hinter dem
vom ihm geschauten und gezeichneten Bild noch ganz unpersönlich; er sieht es gleichsam noch
mit den Augen all der anderen, und die anderen können sehen, was er sieht! Nun aber reißt er mit
den Daktylen der dritten und vierten Ziele das Ganze plötzlich an seine Person, bringt Bewegung
hinein, macht sich selbst sichtbar auf der Bildsfläche und zwingt uns, mit seinen Augen zu sehen,
mit seinem Herzen zu fühlen:
Mit traurigem Takte rudert
Der Schiffer in meinem Kahn.
anfügt:

Ein meisterhafter Übergang, dem sich die letzte Strophe in der Haft einer Katastrophe
Die Sonne hebt sich noch einmal
Leuchtend vom Boden empor,
Und zeigt mir jene Stelle,
Wo ich das Liebste verlor. …

Und wer beschwört diese Katastrophe, diesen plötzlichen Sturm auf der bisher kaum
gekräuselten Wellenfläche der Empfindungen hervor? Die Sonne, die mit einem Male durch den
Nebel bricht und durch dies jähe Aufleuchten vor ihrem Untergang die weiche Dämmerschleier
gehüllte Stadt samt den an sie gebannten schmerzlichsten Erinnerungen des Dichters gleichsam
brutal enthüllt. Und nun wissen wir auch, weshalb dieses „leuchtend“ plötzlich so hart den bisher
jambisch weichen Fluß durchbricht, warum es so dissonierend hingestellt als physisch empfunden
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ist. Ich möchte nicht bloß die Dilettanten, selbst die Dichter möcht’ ich nicht zählen, die in dem
Wahn, korrekter vorzugehen, nicht lieber gesagt hätten:
Noch einmal hebt die Sonne
Sich leuchtend vom Boden empor —
Heine hätt’ es ja auch tun können. Aber nicht an allen Klippen scheitert ein Odysseus. …
Verrät dies eine Wort in dem Heineschen Lied uns die Suggestion, unter deren Wirkung
das Ganze empfangen und gestaltet wurde, so begegnen uns, haben wir einmal gelernt das
Kunstwerk bis an die geheimnisvollen Quellen seines Werdens zu verfolgen, in der ganzen Lyrik
der Weltliteratur, soweit sie eben Meister beherrscht, ähnliche Beispiele.
Heine am nächsten verwandt in dieser Beziehung ist Josef von Eichendorff. Ja man kann
sagen, daß die Zaubergewalt der bis ans Ende festgehaltenen Stimmung in den besten seiner Lieder
etwas geradezu Narkotisches hat; daß wir noch lange, nachdem wir sie gelesen oder gehört, ihren
Bann nicht loswerden und einzelne Worte darin über uns geradezu die Macht einer
Zwangsvorstellung gewinnen, so daß ihre Wirkung immer nur eine gleichsam in einer Geraden
fortlaufende ist, daß sie sich unterwegs weder differenziert noch zersplittert und die starke
Persönlichkeit des Dichters — und nur diese — dem Hörer förmlich aufzwingt. Daher erklärt sich
auch die Beeinflussung einiger unserer modernsten Lyriker durch Eichendorff; denn die
Weltanschauung Eichendorffs selbst liegt — weiß Gott — so weit von der unseres Jahrhunderts,
als ein Märchenschloß von einer Eisenbahnstation. Ein Beispiel das herrliche Gedicht
„Mondnacht“:
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Es war, als hätte der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nur träumen müßt’.
Der Wind ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Land,
Als flöge sie nach Haus!
Dies Gedicht beschwor durch die ihm innewohnende Suggestivkraft über ein mir bekanntes
kleines Mädchen ein ganzes häusliches Schicksal. Die Kleine, welche ein vortreffliches
Gedächtnis besaß und gerade lyrische Gedichte besonders gerne auswendig lernte, machte sich
aus eigenem Eifer und um ihrer Erzieherin eine Freude zu bereiten, die „Mondnacht“ zu eigen.
Beim Rezitieren des Gedichtes fiel der Erzieherin die etwas gewaltsame Betonung der Worte „so
sternklar —“ in der letzten Zeile der zweiten Strophe auf, wobei in das Auge der Kleinen zu
gleicher Zeit immer der Ausdruck seelischer Faszination trat, und sie die Worte vorher und nachher
für dieses eine „sternklar“ gleichsam fallen ließ. Die Erzieherin wollte die ganze Zeile mehr
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ausgeglichen gesprochen haben und sagte: „So darfst du es nicht machen! Sag: So sternklar war
die Nacht!“
Vergeblich! Die sonst so kluge Kleine beging an der selben Stelle jedesmal den gleichen
Fehler; und als die Meinung des Vaters darüber eingeholt wurde und dieser etwas derb meinte: „Ja
weshalb schnalzest du denn förmlich vor Vergnügen mit der Zunge bei diesem „sternklar?“ brach
die Kleine in Tränen aus, rief aber, vollkommen überzeugt von der Richtigkeit ihrer Lesart: „Aber
Papa, deshalb weil die Sterne es doch machen, daß diese Nacht so schön ausschaut!“
Und wer sich der innigen Vertonung desselben Liedes durch Robert Schumann erinnern
will, wird bald wissen, welch genialer Mann zugleich mit jenem Kinde dieser Suggestion unterlag:
fühlt man doch auf der gleichsam vibrierenden Staccatobegleitung die zitternden Lichter des
ganzen Sternenhimmels tanzen. Und als Vortragsmotto lesen wir die Worte: „Zart — heimlich“.
Ganz einzig hat es auch Lord Byron verstanden, selbst dort, wo er die Unmittelbarkeit der
Empfindung durch irgend eine Reflexion störte, beide dessenungeachtet in einer einheitlichen
Stimmung ausklingen zu lassen. So in dem vielleicht tiefsten Gedichte der „Hebräischen
Melodien“: „An den Mond“.
Sonne der Schlummerlosen, bleicher Stern—
Dein schwermutvoller Strahl erzittert fern;
Du offenbarst die Nacht, die dir nicht weicht,
Oh, wie dir ganz des Glücks Erinn’rung gleicht!
So glänzt auch längst vergangner Tage Licht,
Es scheint, doch wärmt sein schwaches Leuchten nicht;
Das Aug’ sieht wohl des Sterns Gestalt,
Scharf, aber — fern; so klar, doch ach — wie kalt!
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Hier ist’s der Mond, der tote Stern, der Scheinleben in Universum, der in dem Dichter
Reflexion und Stimmung zugleich auslöst. Und wer nur den Zauber dieser kurzen acht Zeilen auf
sich wirken läßt, der ahnt wohl nicht, welch weltumfassender Gedanken Frucht, welche tragischer
Stimmung Quintessenz sie sind. Der Mond, der mit erborgtem Lichte von einem Leben lügt, das
er nicht mehr besitzt, aber vielleicht eins besessen hat; der als Träger erstarrter toter Kräfte in einer
Reihe von Planeten dahinrollet, welche die gleichen Kräfte entweder schon zu blühendem Leben
entfaltet haben, oder noch entfalten können — er wird dem Dichter zum Symbol der Erinnerung,
die ja auch als Truggespenst des Gewesenen immer und immer sich die satten Farben des Lebens
anschminken möchte. Aber sie kann, ob sie auch ihr Licht von unseren Gedanken borge, nicht
mehr erwärmen; und was sie uns zeigt, liegt, ob es auch scharf und klar ins Bewußtsein trete, doch
weit jenseits der Grenze des wirklichen Daseins an der die geheimnisvollen Quellen des Blutes
sprudeln und die Sonnenlinien der Zeit für ewig Totes und Lebendiges scheiden. Und mit dem
toten Stern sieht der Dichter das tote Glück in die unendlichen Tiefen des Universums
zurücksinken. Die kosmische Katastrophe fließt in eins mit der psychischen, wie es ja in der Tat
für alles Leben eine gemeinsame gibt — den Tod.
Ich wollte, indem ich einige der edelsten Blüten der Lyrik vor Ihren Augen brach, von
diesen Blüten auf die Wurzeln zurückgehen. Noch in keinem Jahrhundert ist vielleicht mehr über
Poesie geschrieben und schreibend verbrochen worden als in diesem. Jedes, auch das niedrigste
Gewerbe ist vor den unbefugten Eingriffen Unberufener gesetzlich geschützt. In den Künsten
allein erleben wir das traurige Schauspiel, daß Leute, die von der schöpferischen Produktion oft
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keine Ahnung haben, und wenn sie sich an dieser versündigen, nur elendes Stümperwerk zu Tage
bringen, die Grenzen des Dilettantismus als Norm aufstellen. Obwohl manches, was heute als
Poesie gepriesen wird, mit dieser so wenig gemein hat, als irgend ein obskures Tagesereignis mit
dem, was wir unter Geschichte vestehen. Die Dichter von heute werrden diese Probe aus der
historischen Perspektive erst bestehen müssen, wie jene sie bestanden, von denen zu sprechen ich
die Ehre hatte und die, jeder ein Herkules für sich, nach harter Lebensarbeit und oft tragischem
Lebensweg die goldenen Früchte der Hesperiden gebrochen. Marmorne Heroen, ruhen sie jetzt.
Aber sie können die Blicke aller Geschlechter ertragen; denn das ist ja eben Poesie: goldene
Früchte vom eigenen Lebensbaume zu brechen für — andere!
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Das Epos.
———

Natur und Kunst! Wer heutzutage die Namen der beiden großen Schöpferinnen ausspricht, glaubt
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in der Regel damit auch zwei direkte Gegensätze genannt zu haben. Und in der Tat sind beide
Worte auch für selbständige Denker nicht nur festumrissene Begriffe, sondern in ihrer
Wechselbeziehung bereits eine Art historischer Zwangsvorstellung geworden. Seit der Mensch
sein Ich ergriffen und fixiert, lebt er, seiner Meinung und dem Scheine nach, eine andere
Geschichte als die der Natur. Nicht bloß seinem Leibe, auch seinen Gedanken ward die Freiheit
der Bewegung, und beide täuschen ihm die Selbstherrlichkeit eines nur von ihm abhängigen
Wollens vor. So setzte er denn gewiß schon mit seinem ersten ungelenken Werke der Schöpferin
außer ihm die in ihm gegenüber und die Begriffe Natur und Kunst waren hinfort für ihn gegeben
und unterschieden. Daß die letztere, weil ein Produkt der in ihm wirkenden Kräfte und Gesetze
auch nur Natur und nichts als Natur sei, kam ihm dabei gewiß nicht in den Sinn. Er hatte wie in
seinem Wollen so in seinem Können sich unterscheiden gelernt von der ihm umgebenden Welt,
was Wunder, daß er auch hier für einen ganzen Kausalnexus schlankweg sein Ich substituierte?
Als er sich fand, bewußt fand, glaubte er auch die Schöpfung entdeckt zu haben. Wie lange sie an
ihm gearbeitet, bis er sich diesen Irrtum gestatten konnte, war ihm, der erst die naive Geschichte
seines Singulars lebte, natürlich unbekannt. Und darum kann weder seine Kunst noch seine
Ästhetik ein Vorwurf treffen.
Anders ergeht es uns. Seit Lamarck, Darwin und Haeckel blicken wir auf die Geschichte
der ganzen Gattung zurück. Unser Plural summiert und differenziert sich vor uns, und die
naturwissenschaftliche Methode feiert ihre Triumphe auch auf anderen als rein speziellen gebieten.
Und doch leben wir, sowie künstlerische oder ästhetische Fragen in Betracht kommen, von den
Begriffen bis zu den Formen und Gesetzen noch immer den Singularmenschen von damals, der
seine Vergangenheit nicht kannte, seine Zukunft nicht ahnen konnte und doch seine Gegenwart
als Norm für beide aufstellte. Oder das Ganze in eine Formel gebracht: wir finden es vollkommen
begreiflich, daß innerhalb der gegebenen Naturgesetze die Möglichkeit einer Differenzierung des
Lebens eine unendliche ist — halten aber an dem Glauben fest, daß die Kunst und ihre Formen
wie etwas von der Natur gründlich Unterschiedenes immer nur innerhalb derselben Gesetze sich
zu bewegen habe. Unwillkürlich denkt man da an den Kristallisationsprozeß. Aber was allen, auch
den köstlichsten Kristallen fehlt, ist ja gerade das Leben mit seiner Variationsmöglichkeit und
deren Reiz. Und die Kunst zur Starrheit ewiger Gesetze verdammen, die keine andere
Vergangenheit und Berechtigung haben, als die Tatsache, an so und so vielen Kunstprodukten sich
demonstrieren zu lassen, wäre im Grunde genommen keine geringere Tyrannis, als wenn es dem
Herrscher irgend eines Landes plötzlich einfiele zu dekretieren, daß seine Untertanen hinfort ohne
Rücksicht auf andere Zeit- und Lebensbedingungen so zu leben hätten, wie z. B. die Griechen.
Und warum? Weil es einem Volke nur dann möglich wäre Männer wie Perikles and Alexander
den Großen, Weise wie Platon und Aristoteles, Dichter wie Aischylos und Sophokles
hervorzubringen! Der Vergleich scheint gewaltsam, erweist sich aber bei näherem Zusehen analog.
Und so wenig ein auf der Höhe seiner eigenen Kultur stehendes Volk sich einen solchen Zwang
auferlegen ließe, so wenig hat sich die echte Kunst je dem Zwange dieser Gesetze unterworfen.
Daß auch für sie gewisse Normen die Bedeutung ewig geltender Lebensbedingungen haben,
versteht sich von selbst. Allein diese Gesetze sind die weiten großen der organischen Natur, die
wie ein Riesennetz scheinbar das ganze Sein umfangen und doch zwischen jeder Masche dieses
Netzes der Freiheit und Mannigfaltigkeit den weitesten Spielraum gewähren. Freiheit und
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Mannigfaltigkeit aber, oder mit einem Worte Bewegung, was sind sie anderes als das ins
Unendliche fortflutende Geheimnis des Lebens, wenn nicht dieses selbst? Und nur die Kunft, die
Blüte im Lebensprozesse des höchsten organischen Wesens, hätte stets die gleiche zu bleiben? Das
Leben selbst müßte über sie hinweggehen!
Doch dem war nie so. Im Gegenteil! Wie an den niedersten Lebewesen bis hinauf zum
Menschen lassen sich auch an ihr im weiteren Sinne jene Gesetze erkennen, welchen die
organische Natur auf ihrem Entwicklungsgange folgt. Wieder versteht es sich und zwar gerade
deshalb von selbst, daß ihre Vergangenheit stets ein Stück ihrer Gegenwart zu sein habe; wie ja
auch wir im Mutterliebe einige Zeit durch Kiemen atmen. In dem Momente aber, wo ein
Kunstwerk als Produkt seiner Zeit auch ihre Luft zu atmen beginnt, hat es sich als ein ihr durchaus
angepaßter Organismus zu erweisen. Allein auch damit ist noch nicht alles gesagt. Wie im Leben
wird der Augenblick der Existenz auch der Kunstorganismen zugleich ein Augenblick der Auslese
sein, das heißt, sie in hohe und höhere scheiden. Und auch hier wird nicht jener der höhere und
lebenskräftigere sein, der voll die Gegenwart auslebt, sondern derjenige, der bereits einen Teil der
Zukunft vorwegnimmt. Ein Blick auf die Weltliteratur lehrt uns dies nicht nur einsehen, sondern
führt es uns mit der Präzision eines mathematischen Exempels vor Augen. Diese Vorwegnahme
der Zukunft bedeutet wir im Leben so in der Kunst das Charakteristische, Einzige, mit einem
Worte: die Individualität. Was die Zeitgenossen eines solchen Menschen oder Kunstwerkes noch
als Fremdes anmutet, der Zukunft, die bereits die Vielheit dieser höheren Individualität lebt, wird
es zum Typus jener Zeit. Das Überragende bezeichnet auch hier die Grenzen, und das
Geheimnisvolle des Überganges erscheint den Zurückblickenden als das Selbstverständliche.
Am schlagendsten unter allen Künsten läßt sich dies am Werdegang der Poesie zeigen.
Und zwar bis ins Einzelnste. Ihre Phylogenie beginnt mit der ersten Empfindung, die keinen
anderen Zweck auszulösen hatte, als sich selbst. Sie war also zuerst Hingabe, dann Genuß, zuletzt
Empfängnis. Und diese Wandlungen lassen sich vom Augenblicke der Inspiration an noch heute
an jedem echten Dichter ebenso gut dartun als die Geschichte der ganzen Gattung an dem Keim
im Mutterleibe. Der Empfindung bemächtigte sich von dem Augenblicke an, wo sie Genuß wurde,
die Phantasie. Und beide, Empfindung und Phantasie, tasteten nun nach der ihnen natürlichsten
Form der Verlebendigung oder Gestaltung.
Bis hierher war der Weg der Poesie der jeder Kunst, wie sie ja im letzten und höchsten
Sinne auch die Urmutter aller Künste ist. Mit dem Augenblicke aber, da die phantasiebefruchtende
Empfindung Vorstellung wurde und diese in der Sprache den ihr gemäßesten Ausdruck fand, trat
der erste Organismus der Poesie ins Leben. Wie der Mensch der Urzeit alles von seinen Göttern
her- und zu ihnen wieder zurückleitete, müssen wir auch die Poesie zuerst an den Stufen der Altäre
suchen. Jede Mythologie ist Poesie, und daß beide heutzutage nicht mehr identifiziert werden
können, beweist am deutlichsten, daß die erstere nur ein Geschöpf der letzteren war. Die
Menschheit träumt und dichtet eben wieder anderen Zielen entgegen. Was aber heute als
zurückgelassene und erstarrte Form anmutet, war damals noch lebendiger Stoff, und wie eine
Biene zu ihren Honigzellen, kehrte die weiterbauende Phantasie immer wieder zu ihrer Schöpfung
zurück. Der verwirrende Blumenzauber einer noch unverstandenen jungräulichen Welt lockte sie
in den Schoß seiner Kelche. Sie berauschte sich darin, sammelte, arbeitete, und wie der
Blütenstaub durch den Leib der Biene gehen muß, um Honig zu werden, so ging die Wirklichkeit
durch sie hindurch, um, ihre Farben annehmend, zum Glauben, zur Dichtung, zum Mysterium zu
werden. Dann kam auch ihr Sonntag. Sie diente ihren Göttern: sang ihre Kämpfe und Weisheit,
nannte ihre Ämter und Begierden, verlor sich in Gedanken weiterträumend in ihre Mysterien und
suchte in der Form doch menschennahe zu bleiben. Es ist das Antlitz der in der eigenen Schöpfung
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noch befangenen Poesie, das historische Spiegelbild einer Menschheit, die erdrückt, bedrängt und
überwältigt von ihren Eindrücken, erst zu der großen Abstraktion Gott kommen mußte, ehe sie zu
sich selbst kam!
In Dreiviertelprofil ist das Antlitz dieser Kunst, wie das einer Verzückten, nach aufwärts
gekehrt. Allein ihr Rhythmus, ihre Mimik, ihre Sprache und auch der Blick, der bereits sieht, was
gefällt, gehören der Erde und den Menschen.
Sie kann sich in alle Himmel träumen, aber erst ihre Gebärden machen diesen Himmel
glaubhaft, reißen empor, wirken. Es ist etwas Urzellenhaftes an dieser Poesie. Ihrer Organisation
nach primitiv, trägt sie im Keime doch bereits ihre ganze Zukunft in sich. Sie singt, erzählt, stellt
tanzen dar: ist Lyrik, Erlebnis und Handlung zugleich. Und wie ihre Gebärde sie den Menschen
näherbringt, so bemächtigt die weiterbildende Phantasie des andächtigen Volkes sich allmählich
auch ihres Inhalts. Der Mensch holt sich seine Götter, die Geschöpfe seiner Phantasie, gleichsam
wieder auf die Erde zurück, läßt sie zu sich, zu seinem Wohl und Wehe Stellung nehmen, zieht sie
in die begehrte Umarmung irdischer Frauen herab, um ihnen in mächtigen Heroen und Halbgöttern
selbstbewußt seine eigene Gattung gegenüberzustellen. Mythos und Geschichte, Dichtung und
Wahrheit fließen zur Sage ineinander. Die Formen beginnen sich plötzlich zu unterscheiden. Auch
mein Thema löst sich hier von dem einer Geschichte der Poesie im allgemeinen; aber indem es
sich der Entwicklung einer ihrer Hauptformen, der epischen zuwendet, werd’ ich
nichtsdestoweniger auch ferner von dem Teile auf das Ganze und umgekehrt zu schließen haben.
Es ist landläufige Meinung, daß sowohl für das Drama als für das Epos einige genau
bestimmte Gesetze gelten, die, wollen beide Formen auf künstlerische Vollendung Anspruch
erheben, sich an der Gestaltung beider auch nachweisen lassen müssen. Soweit sich diese Gesetze
nun auf die Artunterschiede und die Hauptmerkmale der genannten Kunstorganismen beziehen,
bleiben sie ebenso unantastbar als selbstverständlich. Etwas anderes ist es, wenn der mehr oder
minder vollendete Ausdruck, den eine dieser beiden Formen in irgend einem Kunstwerke einmal
gewonnen, schlankweg als eine Art Urtypus aufgestellt wird, dem hinfort und für alle Zeiten die
stammverwandten poetischen Nachfolger gerecht zu werden haben. Einer solchen Stereotypierung
ihrer Werdemöglichkeit im vorhinein beugen sich die Organismen der Kunst ebensowenig als jene
des Lebens. Ist die Kunst im letzten und höchsten Sinne doch nicht mehr und nicht weniger als
fortwirkendes Leben! Fast alle Grundformen der Mechanik finden sich in unseren Gliedmaßen
und ihrer verschiedenen Betätigung gegeben. Und wie unser Körper sich nach gewissen Gesetzen
bewegt, die Bewegungstätigkeit aber sicherlich von Generation zu Generation im weiten Sinne
eine fortschreitende, sich vervollkommnende war und ist, so wir das Leben auch in seinen
geistigen Funktionen, also z. B. im künstlerischen Schöpfungsprozesse, gewiß auch immer nur
seine eigenen, mit ihm selbst gegebenen Gesetze walten lassen. Allein innerhalb dieser Gesetze
liegt die ebenfalls durch das Leben bedingte Variation, und so können denn auch die Gesetze der
Kunst zuletzt keine anderen sein, als die des Lebens. Wissenschaftlich ist dies natürlich noch nicht
erwiesen. Ist es aber gestattet, wie in der Wissenschaft auch in der Kunst aus der Erfahrung einen
Schluß zu ziehen, so läßt sich diese Behauptung an dem Vergleiche einer ganzen Reihe von
Kunstwerken der gleichen Art untereinander fast bis zum Beweise erhärten. Es wäre also zu
zeigen, daß die Kunst sich am Leben und nicht an der Kunst entwickelt habe und die ästhetischen
Formabstraktionen für jedes neu entstehende Kunstwerk gerade so viel Geltung haben, als die
Vergangenheit für die Gegenwart: es wird die erstere nicht verleugnen können, aber nur die letztere
voll leben — wie der Mensch!
Was nun bei einem Vergleiche der bedeutendsten epischen Kunstwerke aller Zeiten
untereinander sofort ins Auge springt, ist der Umstand, daß auch nicht zwei davon, einen
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ästhetischen Kanon angenommen, denselben Gesetzen gerecht werden, vielmehr jedes als nur zum
geringsten Teile von der Vergangenheit seiner Gattung beeinflußte Individualität sich ergibt. Als
ästhetischer Kanon für das Epos werden noch heute die „Ilias“ und die „Odysee“ angeführt; daß
beide für sich ein Vollendetes bedeuten, bedarf keiner Erörterung. Man zeige uns aber unter allen
wahrhaft großen auf die Nachwelt gekommenen Kunstwerken derselben Art auch nur ein einziges,
das beide, ohne sich selbst aufzuheben, hätte wiederholen können. Im Gegenteil! Wo irgend ein
Dichter zweiten Ranges bewußt an ihre Nachahmung ging, barg der Versuch gleich die Strafe in
sich. Naive Dichter aber — und darunter verstehe ich nicht bloß jene, die frisch drauflossangen,
ehe der erste Ästhetiker die Kunst von der Kunst abstrahierte, sondern alle, denen die eigenen
Schöpfung zunächst eine Entledigung bedeutet, sozusagen eine Geburt mit ihren Wehen und
mystischen Freuden, und zu allerletzt eine schon so und so oftmals dagewesene scharf umrissenen
und berufene Form — solche Dichter werden stets nur schaffen, wie sie müssen, nie wie sie sollen,
also die Kunst immer vom Leben empfangen. Damit aber ist eine ewige Verjüngung nicht nur dem
Inhalte, sondern auch der Form nach gegeben.
Faßt man von dieser Seite die Kunst, so wird die Form auch für sie Erscheinung, wie für
das Leben; nicht weniger, aber auch nicht mehr, das heißt ein von seinem Inhalt ebenso bedingter,
als mit ihm identischer und darum einziger Ausdruck. In dieser Einzigkeit liegt aber zugleich die
Unmöglichkeit einer Wiederholung und somit, im weiteren Sinne tatsächlich die Variationen. Und
wie im Leben der Mensch (als Typus) nicht für irgend einen bestimmten Menschen gesetzt werden
kann, dieser letztere aber doch ganz den Gattungsbegriff Mensch zum Ausdruck bringen wird, so
wird jede, selbst die scheinbar vollendetste Form, die ein Kunstwerk gefunden, eben immer nur
als Ausdruck speziell dieses Inhaltes, nie aber als Form ϰατ’ έξοχϗν zu nehmen sein, ohne deshalb
die Grundzüge ihrer Gattung zu verleugnen.
Auch im ästhetischen Staate wurde wie im politischen bisher immer nur mit Abstraktionen
operiert. Die verkrüppelten und zu Tode regierten Individuen bleiben an der Heerstraße der
Literatur liegen; die nicht zu bändigenden führten in ihren Riehen unter dem Sammelnamen der
„Kraftgenialität“ eine mit Unbehagen konstatierte halbe Verbrecherexistenz: die liebe goldne
Mittelmäßigkeit hatte die Bonzen des Tages für sich. Daß es da wie in jedem anderen unnatürlich
regierten Staate einmal zur Revolution kommen mußte, kann deshalb nicht wundernehmen. Und
kehrt sich die neue Zeit nun mit Ingrimm gegen die Schönheitsgesetze einer nur mehr gelehrten,
nicht mehr gelebten Zeit, so muß man sich bemühen, auch diese Einseitigkeit zu verstehen. Sie ist
die natürliche Abneigung eines Demagogen gegen das Studium des Corpus juris. Das Begreifen
solcher Bewegungen bedeutet zum halben Teile schon immer ein Beherrschen derselben. Mit dem
bloßen Loswettern wird gar nichts getan. Diese Art macht die alte Kunst weder lebendiger, noch
die neue fruchtbarer. Wer die Kunst als solche liebt, muß trachten, das Ewige an ihr aus dieser
Bewegung herauszuretten, wie ein Götterbild aus einem zusammenkrachenden Tempel. Und wenn
die Menschen nicht mehr gezwungen werden, dieses Bild im vorhinein anzubeten, werden sie
plötzlich freiwillig entdecken, wie schön es sei!
Wie der Roman sprach auch das Epos von jeher die Sprache der Zeit, die es geboren. Worin
es sich aber gleich anfangs von den Vorläufern dieses minderwertigen Halbruders unterschied,
war der echt künstlerische Instinkt, den Abschnitt des Lebens, den es zur Darstellung brachte, nicht
nur voll zu gestalten, sondern auch symbolisch zu deuten und so gleichsam in eine
Ewigkeitsperspektive zu rücken. Der rhythmische Fall der Sprache, der Reim, die kühnen
prunkvollen und überschwenglichen Bilder leisten dabei nur den äußerlichen Dienst eines
Gewandes. Was die wahrhaft großen Epen aller Zeiten und Völker erst zu wirklichen Epen macht,
ist weder dieses Moment ihrer Form, noch die geschlossene Handlung, die sie ja mit jedem guten
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Roman gemein haben, sondern zunächst das symbolische Deuten der Formen und Gesetze,
innerhalb deren das Leben besteht und sich vollzieht. Hier liegt auch der Punkt, in dem das Epos
sich mit der nächst höheren und höchsten Form, dem Drama, aufs innigste berührt.
Lassen wir die großen auf uns gekommenen Epen an unserem Blick vorüberziehen, so
werden wir finden, daß dies der einzige allen gemeinsame Zug ist. Die Perspektiven aber bedingt
auch hier der Augenpunkt, von dem aus gesehen oder gedeutet wird, und dieser verrückt sich
wieder notwendigerweise mit der Entfernung, die der Mensch auf seinem Werdegange zwischen
sich und den Dingen läßt. Wie ihm und seiner Zeit von einem Höhepunkte des Lebens aus dieses
selbst, seine Bedingungen und seine Werke erscheinen, in welcher Richtung und bis wie weit er
den Quellen seiner Geheimnisse nachgespürt, was ihm als gut oder böse galt, und inwiefern er
gezwungen war, von seinen gewöhnlichsten Handlungen aus auf dies alles zu schließen, welche
Sinne an ihm stumpf geworden und welche zu neuer Tätigkeit erwacht, die Abrechnung mit seiner
Vergangenheit und die dämmernde Ahnung seiner Zukunft, dies alles hat das wahre Epos zu
zeigen.
Betrachten wir die zwei großartigsten der auf uns gekommenen Epen aus ältester und
älterer Zeit, die Ilias und das Nibelungenlied, so wirkt es geradezu frappant, daß trotz des zeitlichen
und völkerpsychologischen Unterschiedes, der beide wie ein Abgrund trennt, die rein menschliche
Quelle, welche sie speist, also die sozusagen embryonale Anlage der Handlung, für beide
eigentlich die gleiche war. Hier wie dort wird eine Flamme, die erst als Streit zwischen einigen
aufgeflackert, zum unheilvollen Brande, der ganze Reiche und Stämme verzehrt. Die Entführung
der Helena durch Alexandros oder Paris führt in der Ilias die Achäer gegen Troja, und im
Nibelungenlied wird der kleinliche Zank der Königinnen und Krimhilts unbedachte Äußerung
nicht zur einzigen, wohl aber eigentlichen Ursache alles folgenden. Mit einem Worte: sowohl das
griechische als auch das deutsche Gedicht fixieren in analoger Weise jene von jedem Volke einmal
eingenommene Kulturstufe, auf der die Sippengemeinshaft seiner patriarchalischen Vergangenheit
noch maßgebend ist für das im Keime schon vorhandenen nächst höhere soziale Verhältnis der
Zukunft: den Staat. Damit ist der tragische Konflikt an sich gegeben. Die Schicksale einzelner
werden zum Geschicke ganzer Stämme und Völker. Der Mensch hat noch nicht von sich und der
Befriedigung seiner nächsten Wünsche im Dienste einer großen Idee absehen gelernt. Selbst seine
Götter sind, wie die Ilias und Odysee sie spiegelt, eine ins Himmlische versetzte Familie mit ihren
gemeinsamen und zuwiderlaufenden Interessen, ihren bösen Stunden und internen Stadälchen. Die
Helden jener Epen aber sind die echten Menschen ihrer Zeit: in Tugend und Laster von primitiver
Größe; Geschöpfe der eigenen Leidenschaft, die, wo sie einmal sich beherrscht, nicht etwa von
einer moralischen Reflexion, sondern stets von der Klugheit oder List gebändigt wird. Ihre
Charakteristik ist die einer Geraden, die senkrecht oder wagrecht oder schräg sein kann, innerhalb
derer aber sämtliche Punkte dann die gleiche Richtung haben. Kämpfen diese Menschen, so leitet
sie die Lust am Kampfe, vernichten und töten sie sich, so geschieht es aus Rache, Neid oder
Habgier. Sie nehmen, was ihnen gefällt, und behaupten mit allen Mitteln, was sie haben. Sind sie
verschlagen, so ist’s die natürliche Verschlagenheit des Raubtiers, das stundenlang seine Beute
umlauern und seine Gier bemeistern kann. Das Versteckspiel mit sich selbst jedoch ist ihnen noch
fremd; es bleibt der Zukunft vorbehalten, die einen Staat, eine Moral und Ideale haben wird.
Wie der Menschheit diese Zukunft nach und nach zur Gegenwart wird, wie sie dieselbe
lebt, um dann mit dem Seher- und Richterblicke eines ihrer größten Söhne vor- und ruckwärts zu
schauen, lehrt uns Dantes „Göttliche Komödie“. Ob wir ihm in die eisige Finsternis seiner Hölle,
durch die Flammen seines Fegefeuers oder in die Glorie des Paradieses folgen, überall begegnet
uns der komplizierte Mensch, der an dem eigenen Ideal zum Verbrecher, Verräter oder Heiligen
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geworden. Was der Christ des Mittelalters an Schönheit und Weisheit vom heidnischen Altertum
übernommen, die Offenbarung und gottgewollte Ethik, die er als Erbe des Alten und Neuen
Testamentes antrat, und das Bestreben seiner eigenen Zeit, dieses Erbe nicht nur als Glauben,
sondern auch Wissen zu sichern, wie es in der Scholastik hervortrat, bilden die seelische Textur
jener Menschen. Das grandiose Gedicht Dantes gibt wie kein anderes Werk den Schlüssel zur
Geheimschrift seiner Zeit. Es hat ihr Leben nicht nur erfaßt und gestaltet, sondern auch gedeutet.
Seine Sünder sind warmblütige Menschen, und doch auch wieder große Symbole: das Symbol des
Lebens selbst, wie es das Christentum mit seiner Verantwortung für das Diesseits in Himmel und
Hölle hinüberwachsen läßt — mystisch-unheimlich, die gewaltigste Abstraktion der
Weltgeschichte.
Was Dante noch in Himmel und Hölle verlegen mußte, um es gleichsam vom Standpunkte
Gottes aus richten zu dürfen, das Leben, so weit es vom Einzelnen und der Gesellschaft seine
Formen und seinen Inhalt empfängt, das holte der Vollmensch Byron in seinem genialen Epos
„Don Juan“ wieder dreist auf die Erde zurück, nicht um es pathetisch zu richten, sondern lachend
zu vernichten! Und es ist ein göttliches, ein befreiendes Gelächter, das er anstimmt: die Kraft eines
Jahrhunderts vibriert darin, das wie ein junger Riese mit den gesellschaftlichen und moralischen
Ruinen Fangball zu spielen beginnt vor Marx und Friedrich Nietzsche. Etwas Wehmut ist freilich
auch dabei; aber sie hat Humor, diese Wehmut, und wo der große Florentiner noch verdammt, da
versteht sie und sagt achselzuckend: Menschen! Und aus diesem Verständnisse quillt ihr der
Reichtum eines neuen Daseins. Über die Tragödie seiner Vergangenheit und die Tragikomödie
seiner Gegenwart hinweg wird der eigentliche Mensch entdeckt und hinfort sich selbst zum
Schauspiele. Wie gut, daß er endlich lachen gelernt über sich selbst — das befreit! Ein größerer
Don Quixote ist er durch siebzehn Jahrhunderte hinter dem eigenen Schatten hergelaufen, in Qual
und Angst sich reckend, um ihm gleich zu werden — denn der Schatten war größer als er, um
vieles größer — das ist so Schattenart! Da kam das Jahrhundert der Skepsis—und siehe da: der
Schatten wurde kleiner, immer kleiner, bis eines Tages nur mehr der Mensch übrig blieb. Der arme
gequälte, so hoch hinausstrebende und immer wieder purzelnde Mensch! Seine Ahnen hatten ihm
eine ganze Rumpelkammer von Ideen hinterlassen, und diese zu verdauen, muß man einen guten
Magen haben. Zum Glück fand sich auch dieser in seinem Inventar: gerade ihn hatte der Dauerlauf
hinter dem Schatten seltsamerweise frisch erhalten. Und so begann denn der Mensch, nicht das zu
sein, was er wollte, sondern das, was er konnte. An diesem Punkte angelangt, sah er aber plötzlich,
daß die Formen, die er dem Leben gegeben, die verzerrten seines früheren Schattens waren; daß
er nach der einen Seite zu klein, nach der anderen zu massiv geworden war für sie, und daß er
hinfort seine Wahrheiten so verzweifelt ernst nehmen müsse, wie früher seine Lügen. Für diese
hatte er kein Pathos mehr übrig. Sein Jahrhundert wies mit Gaminfingern danach. Das heimliche
Gekicher der schöngeistigen Salons schwoll zum Sturme der französischen Revolution an, und
unter ihrer Guillotine sollte dem Vorhaben seines Dichters gemäß auch der „Don Juan“ Byrons
enden. Und so dürfen wir in Gedanken seinen Helden aus der Misere einer sich auflösenden
Gesellschaft in die große Katastrophe der Skepsis versetzen, die wie ein reinigendes Weltgewitter
einen neuen Glauben zurückließ: den des Menschen an sich selbst!
Im höchsten Sinne des Wortes ist gerade Byrons geniale Satire das echte Kind ihrer Zeit
und als solches zugleich die erste wirklich modernde Dichtung. Nicht wohlabgezählte Silben, die
jeden Ästhetiker glücklich und schläfrig machen, sind seine Rhythmen, das Leben selbst pulsiert
in ihnen und gibt ihren Takt an wie das kreisende Blut den Schlag des Herzens. Seine Gestalten
haben das gesunde Maß wirklicher Menschen, und wo Byron romantisch scheint — ich denke hier
an die Episode Juan und Haidi — ist es eine Romantik, die ihm ebensogut Ereignis gewesen sein
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kann, als unseren Tagen die Geschichte des Haiduken Mika und der „schönen Miriana“. Das
negative Bild, das der geniale Satiriker von seiner Zeit entwirft, gibt mit photographischer Treue
erst recht ihr positives wieder — hinter ihren entwerteten Formen dämmern symbolisch schon die
Umrisse einer neuen Gesellschaftsordnung.
So hob das echte Epos bisher nicht die Geschichte als solche, wohl aber jede große Weltzeit
mit ewigen Armen aus dem Meer der Vergangenheit. Was es über die Geschichte und seine
minderwertigen, nur im Tage atmenden Geschwister, den Roman und die Novelle, stellt, ist gerade
diese natürliche Auslese: gewaltigen Marksteinen gleich bezeichnet es die Wendepunkte auf dem
Entwicklungsgange der Menschheit. Sein Held ist ein ewiger: der größte, schönste und wahrste
zugleich — das Leben! Und so wenig dieses auf seinem Schaffensgange zweimal in dieselben
Spuren tritt, so wenig kann das Epos immer den gleichen Gesetzen der Gestaltung folgen. Hierin
ist auch der Grund zu suchen, der es einem Volke, hat es einmal eine bestimmte Kulturstufe
erreicht, unmöglich macht, in Nationalepopöen seine Vergangenheit, wenigstens der Form nach,
zu wiederholen. Wie seine Urgeschichte, läßt es die Urformen seiner Künste hinter sich. Der
Mensch, der das Zentrum seiner Kraft nicht mehr in der Faust, sondern im Gehirn hat, leben einen
anderen Tag und eine andere Persönlichkeit. Er hat sozusagen andere Sinne bekommen: feine,
differenzierende, welche die Wirklichkeit nicht mehr plump betasten, sondern fast chemisch
auflösen, und dem empfangenen Reiz nicht blos bis zum Bewußtsein, sondern bis zum urteilenden
Verstande weiterleiten. Und was uns als das Einfachste erscheint: ein richtiger Schluß, ein klarer
Gedanke oder streng formulierter Begriff — sie sind in Wahrheit das Komplizierteste, die
vergeistigte Quintessenz der Erfahrungen aller Jahrhunderte. Mit jedem Worte, mit jeder
Empfindung leben wir heute Geschichte; und wird uns dies im täglichen Leben auch nicht so klar:
die Anforderungen, welche der moderne Mensch langsam an die verschiedenen Künste zu stellen
beginnt, beweisen, daß er sich dieses physischen Konsums langsam bewußt wird. Der primitive
ästhetische Begriff der „Handlung“ als solcher genügt ihm nicht mehr, speziell im Epos nicht
mehr, das die Tradition der Handlung noch länger aufrecht erhalten als das Drama. Die schroffen
Übergänge, zwischen denen im Trauer- oder Lustspiel noch immer die Persönlichkeit des
Schauspielers, also das Leben selbst, als geschmeidiges Medium sich bewegt, sie verletzen auf
dem kurzen Wege zwischen Buch und Seele. Genau und mit Recht empfindet der moderne Leser
selbst großen epischen Kunstwerken der Vergangenheit gegenüber, daß sein Geist nur über Worte
und Referate, nicht aber über den Abgrund eines Ich hinweggleite. Doch ihnen hält er das zugute;
denn sie hatten vor ihm das Recht des Seins, und denkt er nun unbewußt seine Persönlichkeit dazu
so tut er das doch nur mit der scheuen Ehrfurcht des Nachgeborenen. Wo aber der Mensch in den
Werken seiner eigenen Zeit sich vernachlässigt oder mit Gewalt als den „Primitiven“ von ehedem
festgehalten sieht, hat er das volle Recht der Ablehnung.
Mit seinem Instinkt hat Robert Hamerling dies herausgefühlt. Ja bei dem näheren Studium
seiner künstlerischen Eigenart wird es uns sogar klar, daß er in dieser Hinsicht seiner Zeit nicht
bewußt Rechnung getragen hat, sondern einfach von ihr überwältigt wurde. Hamerling geht als
gestaltender Dichter immer von Ideen aus; erst um diese konzentriert sich ihm dann die Handlung,
eine Handlung, welche zu diesen Ideen immer in dem bestimmten Verhältnis der Peripherie eines
Kreises zu seinem Zentrum steht. Und zwar ist es ihm durchaus nicht um einen Konflikt neuer
Ideen mit alten Formen zu tun, wie den Modernen, sondern um den Konflikt von Ideen wie
„Lebenslust und Todessehnsucht“, „Güte und Schönheit“ usw., die in dieser Fassung das moderne
Denken nicht mehr beschäftigen. Und doch hat er seine Zeit mit sich fortgerissen. Worin liegt nun
das Geheimnis seiner Wirkung? Weder in den von ihm gewählten Stoffen, noch in der geistigen
Beziehung seiner Persönlichkeit zu denselben — dieses Geheimnis ist, soweit der „Ahasver“ und
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der „König von Sion“ in Betracht kommen, kein kompositionelles, sondern ein rein technisches:
seine Sprache und seine Darstellungsweise. Ja in dieser Hinsicht stellt er für das Epos unserer Tage
geradezu den Übergangstypus dar. Die Deutschen, die seit „Hermann und Dorothea“ ihre epische
Kunst für begraben halten konnten, wollten sie sich nicht mit der abgestandenen Romantik Ernst
Schulzes, der Unnatur der „Amarath“, oder dem unglücklichen Versuche Hermann Linggs, die
Riesenbeine der „Völkerwanderung“ in die seidenen Troubadourschuhe der ottave rime zu
pressen, befreunden, hörten aus den Versen des „Ahasver“ plötzlich wieder den vollen
Glockenklang einer ebenso natürlich „freien als gedankengeadelten Sprache“. So hatten bisher
einzelne Franzosen, so seit Heine noch kein Epigone gesprochen. Man verstand, weil man sich
verstanden glaubte, und nahm mit der modernen Vortragsweise des Dichters seine antiken Stoffe
und archaistischen Ideen in Kauf. Ist „Ahasver“ auch solch ein Ideengespenst, „Nero“ atmet doch
das volle überschwengliche Leben des Kraftmenschen, dem heutzutage nur die sozialen
Voraussetzungen fehlen, um sich ähnlich ausleben zu können; und der alte Matthiesen des „König
von Sion“ hat vor etlichen Jahren noch in London gelebt und sich Karl Marx genannt. Nur hat er
seinen Jüngern ein reelleres Glück versprochen als jener. Der Bart der Propheten war gleich lang
und seine Philosophie über Hegel hergekommen, wie die Hamerlings über Platon. Das wären die
Vorzüge und Grenzen des österreichischen Epikers. Innerhalb dieser aber ist er eine Individualität.
Die zwischen der Technik und der Komponisten Hamerlings tatsächlich bestehende
Dissonanz haben seine Nachfolger aufzulösen. Und zwar wird sich ihre Aufgabe ganz nach der
psychologischen Seite der Gestaltung zu bewegen haben. Bisher nannte der epische Held alles
mögliche sein eigen: eine Nomenklatur von Leidenschaften und die Macht sie auszutoben; sein
Schwert oder ein Ideal, sein Volk oder einen Gedanken, für den er stritt, litt und fiel. Mit einem
Worte immer eine Pose und das dazu gehörige Kostüm: viel Pathos, weite Gesten und den Lärm
der offenen Szene. Er sprach seine Muttersprache in ihrer Vollendung und, ob er auch über die
Gesetze einer ganzen Welt hinwegraffte, die Pflicht, seine Worte gut zu skandieren, vergaß er nie.
Es wurde ihm dabei fest auf die Finger geschaut: von denen, die skandieren, aber nicht
dichten konnten, noch weniger als von jenen, die weder dichter noch skandieren konnten. Von der
Seidenschnur der Tradition erwürgt, zappelte er sich zu Tode, im Sterben noch unfrei und unwahr
wie ein Gladiator, der nicht an seinen Schmerz, sondern einzig an das ästhetische Gefühl seiner
Peiniger denken durfte. Daß die Kunst der Ästhetik das Leben gegeben, hatte ihre einstweilen zur
Wissenschaft und damit zur Seßhaftigkeit avancierte Nachgeburt vergessen. Sie fühlte sich
Großmama und wollte es bleiben mit dem senilen Starrsinne der Tradition, der in der Regel keinen
anderen Vorzug sein eigen nennt als seine Jahre. Und darüber wurde der epische Held ein
schwindsüchtiger Komödiant. Niemand nahm ihn weiter ernst. Und als sein rasselndes Organ für
die Weltbühne nicht mehr ausreichte, kroch er hinter den Ofen der Butzenscheibenstuben und
hüstelte etwas Mittelalter. Aber das Gewinsel des Podagristen klang mitten durch. So gut und
schlimm hatten ihn seine ästhetischen Tanten behütet und beraten!
Um so besser gedieh indes sein von ihm kaum beachteter Halbbruder, der Roman. In den
geflickten Höschen seiner nachlässigen Prosa lief er in der frischen Luft des wirklichen Lebens
herum und bekam dabei feste Beine, rote Backen und den weiten gesunden Blick für die
Wirklichkeit. Selbst seine Krankheiten schlugen ihm zum besten aus; kein alberner Arzt, er selbst
mußte sich hindurchhelfen, und seine Passion erweiterte sein Wissen und Können, vertiefte,
verfeinerte, differenzierte seine Mittel. So schuf er Gestalten, deren Leben man glaubte. So einen
Stil, der das Nevensystem beweglicher Muskeln hatte, nicht Draht war aus der ästhetischen
Rumpelkammer aller Nationen.
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Selbstverständlich denk’ ich bei dieser modernen Blüte des Romans nur an die großen
Russen und Franzosen. Der Deutsche liebt den Kleinstaat seiner Novellen, worin er als Meister
herrscht. Aber wie viel von ihnen gehört der Zukunft? Wie ein Hauch verlieren sie sich auf der
riesigen Spiegelfläche des Lebens. Und weil sie die Gegenwart und nur diese ganz ausschöpfen,
ist auch ihre Lebensdauer die der wandelnden Generationen. Nicht die Menschen, die das Leben
einer bestimmten Zeit gestaltet hat, und mögen sie noch so meisterhaft wiedergegeben sein, sind
das Ewige an dieser Zeit, sondern nur die Ideen, durch welche sie gelebt. Die Kreaturen nehmen
ihre Zeit in den Auflösungsprozeß des Friedhofs hinab, die Idee aber bleibt zurück als ihr
leuchtender Astralkörper!
Noch jede große Zeit hat ihren Epiker gefunden; auch die unsere, so paradox es klingt, so
müde und blasiert sie tut, ist wieder reif dafür. Nur daß er sich nicht an dieses Müden wenden wird,
sondern an diejenigen, welche wieder großen Symbolen entgegenträumen. Und wohl ihm, daß er
sich seine Begeisterten nicht erst vom Sofa herunterholen muß! Daß sie mit wachem Aug’ und
dem Händedruck, der das Zeichen weitergibt, ihm auf der Straße begegnen, sie selbst schon
Symbole — das neue Leben in dem Wehen seiner Geburtsstunde! Vor diesen braucht er weder
seine Komposition, noch sein Gesicht, noch seinen Stil zu entschuldigen: er ist, wie er sein muß,
und damit hat ihn die Wirklichkeit wieder! Seine Technik selbst wird zeigen, daß der Vers kein
Feind der Lebenswahrheit und die Unmittelbarkeit des Ausdruckes durchaus nicht das alleinige
Patengeschenk der Prosa ist; daß die gehobene Sprache vielmehr im höheren Sinne die Idee der
Sprache, also das Vollendete an ihr ist. Seine Helden werden nicht mehr aus einem seelischen
Wolkenkuckucksheim, sondern aus der Summe einer Persönlichkeit heraus handeln, die für das
eigene Bewußtsein eine Eins, im Konflikte mit dem Leben jedoch eine Vielfache ist. Zwischen
Handlung und Handlung wird nicht mehr ein willkührlicher Abgrund, sondern die natürliche
Spirale liegen, in der das Leben des Einzelnen wie der Gattung sich weiter bewegt. Diese Epiker
wird Psycholog, Soziolog und Ethiker sein, gerade so gut und noch mehr als die Romanziers. Diese
freilich werden ihn hassen, denn sie sahen ihren Tag schon zur Ewigkeit werden. Er aber wird mit
dem, was bei ihnen Ballast war, Fangball spielen in zeitbeschwingten lebensglutenden Versen und
gewaltigen Symbolen!
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Ein so kleines Wort — und Anfang und Ende alles Seins liegen darin beschlossen. Liebe … sie
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ist das Natürlichste und Wunderbarste zugleich. Jeder hat sie einmal empfunden, jeder glaubt sie
zu kennen, und doch, wie wenige wissen oder ahnen, was sie erleben durften. Und kann man es je
ganz wissen, zu tiefst ahnen? Wann?
Wenn sie wie ein Sturmwind über einen hinwegraft — das Schicksal, das erheben oder für
immer zerschmettern kann? Aus dunklen Tiefen hervorbrechend, plötzlich da … unausweichbar
wie der Orkan, der uns einfach in seine Mitte nimmt, der überall ist, wohin wir uns auch wenden
mögen. Dem wir für einen Augenblick zum Spielball werden oder zum Opfer für immer. Und
wenn sie dann hinweggegangen ist … lautlos, spurlos, daß man ordentlich mit einem Schrei
erwacht, wo ist die Phantasie, und wär’ es die kühnste, die ihre Zauber noch einmal wecken, noch
einmal weben und walten lassen könnte? Wie das Aufschrecken aus einem Traum voll
urheimlicher Seligkeiten ist es … wann könnte ihn die Wirklichkeit nacherzählen? Sie hat ihn
erwürgt, in demselben Augenblick, da man erwacht ist.…
Die Erinnerung? Sind vergrämte Bettelweiber, die am Wege stehn, schön? Todtraurig mag
ja alles sein, was hinterher kommt — Enttäuschung, Reue Schicksal. Aber selbst der sündigste
Gedanke der Liebe ist reiner und göttlich schöner als alles, was man gegen sie vorbringen kann!
Sie wäre also wahrhaftig unfaßbar? Käme und ginge wie der Sturm, wie das Meer — Ebbe und
Flut … ewig? Ließe uns nichts zurück als ein paar Muscheln am Strande des Lebens und ein paar
wunderliche Geschöpfe der Tiefe, die ihre Augen aufschlagen können oder — auch nicht?
Gewiß bleibt sie in ihrem Letzten unerforschlich und stumm wie jedes Geheimnis. Aber
wer fühlt, daß er ein Geheimnis lebt, daß ein Göttliches in Schauern über ihn niedergeht, dem ist
es vielleicht auch gegönnt, dieses Göttliche im Vorübergleiten dann und wann am Flügel zu fassen.
Und er wird, wie in jenem Kindermärchen voll naiver Blasphemie, dann ewig ihre Goldspur an
den Fingern tragen. Ich meine, er wird wissen, was er berühren durfte…
Da ist der erste Augenblick. Und er ist der Rätsel wunderbarstes! Was ist geschehen? Zwei
Menschen, die sich nie vorher gesehen, werden durch einen Zufall, welche der alltäglichste, durch
eine Notwendigkeit, welche die nüchternste sein kann, zusammengeführt. Und plötzlich ist es, als
ginge ein Schlag durch sie hindurch. Ein Schlag, der ihr Ich aus dem Zentrum normalen
Insichruhens reißt und sie wie zwei Gestirne einander entgegentreibt — unausweichbar,
unentrinnbar — die dunkle Gewalt, deren letzte Regungen noch Gesetz sind, aber eines, daran jede
Erkenntnis zu Schanden wird.
Ein Aufleuchten der Augen, ein Blick, der wie eine Umarmung ist! Und eine plötzliche
Stille in der Seele—eine Scham .… so tief und natürlich wie die Angst, sich zu verlieren. Und man
hat Angst, denn man wird ja doch entwurzelt. Und selbst die zärtlichste, selbst die feurigste Seele
wird dies als Schmerz empfinden, so lang auch die Persönlichkeit ihr Trägheitgesetz hat. Diese
Scham, diese dumpfe Angst und blitzartige Erkenntnis aber sind das einzige Wissen, das die
Meisten dann für lange von sich haben. So wie es die letzte Regung ihrer Selbstherrlichkeit war.
Denn von da an sind sie nicht mehr allein, sind sie nie mehr sie selbst. Und nun vollendet sich ein
Wunder, das durch die ganze Welt geht. Von den Sonnen angefangen, bis zu den letzten
Molekülen, den kleinsten Atomen. Was heißt das: sie ziehen sich an? Es ist ein Wort. Lächerlich
und hilflos wie jedes andere. Ein Armutszeugnis der Erkenntnis, von so und so vielen Händen
abgegriffen, so und so vielen Lippen mechanisch nachgestammelt. Wenn es gar nicht wäre, wär’
es dasselbe. Daran vorüber und darüber hinweg geschieht ja doch, was geschehen muß.
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Und dann sagen die Menschen: „Die Zwei versteh’n sich!“ Versteh’n sie sich wirklich?
Ich weiß es nicht. Zum mindesten brauchen sie blutwenig Worte dazu. Die orphische Kraft, die
sein einander suchen läßt; die dunklen Gewalten des Blutes, das durch sie erlöst sein will;
Geheimnisse, die vielleicht bis in die Fernen ihres eigenen Werdens zurückreichen — Schauer, die
die Zukunft eines neuen Werdens vorbereiten — dies alles beginnt in ihnen zu wirken, zu treiben,
zu locken und zu rufen. Darum brauchen sie so wenig Worte. Denn sie müssen auf so vieles hören
in sich. Stunden-, tage-, nächtelang — in fiebernder Sehnsucht, in starrer Atemlosigkeit. Hat doch
der Quell des Lebens in ihnen zu singen begonnen! Lieder, wie sie kein Dichter zu erträumen,
Weisheit, die kein Denker jemals zu ersinnen vermöchte. Und so wird ihnen jeder Augenblick ein
Fest: das einzige, in dem das Leben von sich selbst weiß, und nur von sich selbst!
Wenn sie aber reden zueinander, dann sine ihre Worte wie Bräute, die mit verschleiertem
Antlitz geh’n für die anderen und nur dem Einen alles enthüllen. Kleine, arme, dürftige Worte
oft — Worte, die auch der Alltag redet. Aber was macht die Liebe aus ihnen Wie blüh’n sie auf
unter dem Schauerkuß der Sehnsucht, was sagen sie denen, für die sie bestimmt sind! Sie können
höflich klingen — alltäglich höflich, und doch bis ins Herz hinein treffen und wehtun. Sie können
den anderen banal erscheinen und zugleich für zwei Selige den Himmel öffnen, in dem sie sich
umarmen. Sie sind so schwanger vom Leben, daß jeder Sinn und jedes Wissen und alles Erkennen
in ihnen ist. Aber nur für diese Beiden. Nur für die, in denen die Liebe singt. Und sie haben auch
Hände, diese Worte. Hände, die die Seelen an sich reißen, lang eh’ sich die Körper gefunden.
Hände, die man wie im Traum über sich hinstreichen fühlt. Hände, die verwunden und heilen
können, binden und lösen … oh welch’ heiße, zärtliche Hände sie haben, diese Worte!
Da spricht man immer über Telepathie und lächelt dazu. Denn das ist ja nicht so klar, wie
ein mathematisches Exempel. Das zweimal zwei vier ist, daran hat sich die Menschheit glücklich
gewöhnt. Aber daß zwei von sich wissen, daß zwei einander fühlen können, ohne sich zu sehen
und zu berühren, über alles und alle hinweg — Unsinn! Und doch ist es ein Wunder, das die Liebe
täglich vollbringt, dabei sie sich sogar ertappen läßt. Daß man zuletzt voll süßen Schreckes steht
und am liebsten die Hände falten möchte, diese Leben anzubeten. Dieses Leben, das so wunderbar
sein kann, so märchenhaft schön, trotz aller Gesetze, die es bewegen, und jeder Mathematik, die
es erklärt.
Aber natürlich: so weit von dem, was die Menschen ihren „gesunden Verstand“ nennen,
muß man sein, um das auch erleben zu können. Und darum ist es von Zweien, die sich lieben, nicht
gut zu sagen, daß sie „sich verstehen“. Sie fühlen sich bloß; noch weniger, sie kriegen einander zu
empfinden — sie ziehen sich an. Und wo eine Leidenschaft wirklich echt und mächtig ist, da rächt
sich die Natur für alles, was ihr der Verstand angetan. Da schließt sie alle Türen wie eine Hüterin
im Tempel des Dionysos, und zu der letzten wirft sie den „gesunden Menschenverstand“ hinaus.
„Toren!“ sagen dann die anderen. Natürlich … wer einmal vergessen kann, daß zweimal zwei vier
ist! Diese Toren aber erleben unterdes, was der ganze Kosmos erlebt und lebt; von den Gestirnen
angefangen bis zu den Molekülen und Atomen. Sie ziehen sich an. Sie wirken durch die Ferne. Sie
werden eine jauchzende Einheit. Und das Leben segnet sie. Und deshalb wird alles, was den
zweimal zwei Menschen als Fabel gilt, für sie Erlebnis. Ein solch natürliches Erlebnis, daß ihnen
vielleicht die Gewißheit des Einmaleins dagegen als Mirakel erscheinen mag. Bis sie zuletzt
lächelnd denken: „Ja, das macht eben die Herrlichkeit des Lebens aus, daß diese Wunder und diese
Tatsachen nebeneinander sein können. Und daß es Augenblicke gibt, wo die Wunder Tatsachen
und die Tatsachen Wunder werden. Und doch alles dieses Eine, Einzige bleibt!“
Und tiefe Demut wird jeden überkommen, der die bedenkt. Nämlich: wie aus sich
herausgerissen, wie schwach und hilflos, wie ganz Bildestoff für dunkle Gesetze und
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unergründliche Zwecke jeder werden muß, um Leben empfangen und Leben weitergeben zu
können! Mit wie ehernen Fingern die Natur an alle Schranken pocht, die Recht und Sitte und
Gewohnheit um den Einzelnen aufgebaut, wenn sie ihn zurückfordert für sich allein. Zurückholt
für die Kraft, die im Weltenraum den Lauf der Gestirne regelt, und auf unserem Stern den Gang
der wechselnden Geschlechter. Was tut es, daß dabei Sterne zerkrachen können und Menschen
hingeschmettert werden für immer? Der große Pan bläst weiter auf seiner Flöte! Und nie ist er
ganz gestorben. Weder unter dem Kreuz, noch an dem gesunden Menschenverstand. Dafür sorgt
schon die Liebe.
Wer aber das schönste und größte Wunder der Liebe kennen lernen möchte, der belausche
sie da, wo sie sich selbst verrät. Wo sie in der Hinnahme der Seele so eifrig wird, daß man sie
schützen möchte wie einen Schmetterling, der über die Blume die Gefahr vergessen kann und den
lauernden Feind und sein Leben. Wie sie die gefangene Seele einspinnt, immer dichter, immer
fester; sie gleichgültig und unzugänglich macht für alles, außer für das Eine; gleichsam den Wall
einer unendlichen Einsamkeit um sie legt, über den nichts hinübergreift, als die feinen Fäden, die
sie mit dem geliebten Menschen verknüpfen, nichts herüber, als die Sehnsucht, die Tag und Nacht
von ihm träumt. Wie die ganze Umwelt plötzlich keine Stimme, keine Farben, keine Gewalt mehr
zu haben scheint, damit nur dieses Eine rufe, leuchte, töne und durchdringe. Und wie dieses Eine
dann die Persönlichkeit aufsaugt und von allem Besitz nimmt, was einmal dieses „Ich“ ausmachte,
bis auf die letzten Wesenszüge, so daß sich alles wie in einer Hypnose unterordnet, anpaßt und
hingibt — dies ist ein so einziges Schauspiel, ein, wenn man will, solch fürchterliches und süßes
Geheimnis, daß nichts zwischen Himmel und Erde daran reicht. Und muß es nicht so sein? Die
Fäden, welche die Liebe gesponnen, das Leben nimmt sie auf und bespannt damit den goldenen
Webstuhl der Ewigkeit. Und was da gewirkt wird, war immer Geheimnis, war immer schön und
fürchterlich zugleich.
Überhell und schmerzlich sind die Träume der Liebenden, wenn sie wachen. Nicht zuletzt
deshalb vielleicht, weil sich doch in jedem noch sein Letztes wehrt, und das Persönlichkeitsgefühl
sich nie ganz unter die Schwelle des Bewußtseins treten läßt. Wenn sie aber träumen… Habt ihr
schon Liebende von ihren Träumen erzählen gehört, nicht vergessen, was ihr selbst einmal
geträumt? Ich glaube, jede wirkliche Liebe wird keusch im Traum. Viel, viel keuscher, als sie’s in
ihren Gedanken sein kann. Und selbst die des einfachsten Menschen wird eine große Poetin. Wie
anders wird ein Kuß im Traum empfangen und gegeben. Und wenn auch der ganze Mensch dabei
erschauert, — solch ein Kuß ist wie eine Andacht! Freilich nur dem oder der, die wirklich lieben.
Die sich die Liebe nicht auf dem unlauteren Umweg der Sinne einreden oder ausreden lassen. Die
der natürlichen Erfüllung nichts vorausnehmen. Nicht einmal im Traum.
Der Geliebte ist vielleicht schon einmal mit uns allein gewesen, und lang, eh’ wir auch nur
ahnten, daß wir ihn lieben. Nun führt ihn der Traum wieder zu uns. Aber wie verlebendigt sich da
alles zu einem einzigen Feste der Seele. Welche unsagbare Wonne geht von der leisesten
Berührung aus, zu welcher Atmosphäre reinster Seligkeit verdichtet sich schon das Gefühl seiner
Nähe! Und dabei immer diese mitschwingende, süße Wehmut, diese Angst, ihn zu verlieren, die
wie ein leises Flügelrauschen der Sehnsucht ist, die Hast der Worte, die ihn mit Gewalt festhalten
möchte, oder diese dumpfe Trauer, weil man ja doch fühlt, daß man ihn verlieren wird. Wie lacht,
wie weint, wie jubelt die Natur in solchen Träumen! Wie schafft sie da nach, was ihr die nüchterne
oder neidische Wirklichkeit selten so zu erleben gestattet!
Oder: sie dichtet Gefühle und Wünsche in die herrlichsten Symbole um. Wir sehen
Flammen durch die Luft auf uns zufliegen. Wir versinken in Blumen. Und während ihre seidigen
Wellen um uns zusammenschlagen, steh’n wie zwei Blumen plötzlich die Augen des Geliebten
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über uns. Einer Liebenden träumt, daß sie in einem warmen, lichtdurchrieselten See bade. Plötzlich
überfällt sie die Angst, belauscht zu werden. Und schon fühlt sie sich umarmt. Der Mund des
Geliebten brennt auf dem ihren. Und Schreck und Scham sterben in der Liebe. Wie die Angst der
Träumerin wohl auch nichts Anderes war als ein heimlicher Sehnsuchtsruf der Liebe.
Und muß die Liebe nicht so träumen? Soll sie nicht so träumen, und nur so? All diese
Träume bekommen einmal Augen, die sich zum Licht aufschlagen. Große, blaue, braune,
leuchtende Kinderaugen. Wohl ihnen, wenn sie in solchen Träumen Sonne bekamen und Seele!
So bildet die Liebe wie ein Dichter, lange bevor ihr der Seligkeit Erfüllung wird und dem
Leben ein neuer Atem. So muß gebildet werden, wenn die Natur sich selbst segnen soll im Leben
wie in der Kunst. Was dem Liebenden an der Geliebten, was ihr an ihm gefällt, die letzten, feinsten
Wesenszüge ihrer Physis dringen durch den Blick, durch die Stimme, durch die leiseste Berührung
magisch ineinander, bilden sie nacheinander um, wie ein Künstler seine Motive, und schaffen so
zugleich geheimnisvoll and dem Neuen, das einmal werden soll durch sie. Und so gibt es nichts
Reizvolleres, als die Liebe bei dieser Konzeption zu ertappen. Darum ist wohl auch die physische
Ähnlichkeit der Kinder mit den Eltern nicht bloß eine naturalistische, sondern eine schon auf
diesem Wege langsam und geheimnisvoll vorbereitete. Ich meine, daß auch die plastischen Kräfte
der Seele, Phantasie und Wunsch, dabei mittätig seien. Man nehme nur so ein echtes, rechtes,
gesundes Kind der Liebe. Wie schreit seine Ähnlichkeit meist den Namen des Vaters, sei es nun
legitim oder illegitim. Und man vergleiche damit die Homunkel aus sogenannten „Vernunftehen“
oder aus solchen, die es mit der Zeit geworden sind. Wie ist da alles blaß, unbestimmt,
unausgesprochen. Freilich, unheimlich klug sind oft solche Kinder. „Altklug“, wie man sagt. Aber
mich dünkt, wenn man von Kindern spricht, gäb’s kein traurigeres Wort als dieses.
Ich kenn’ eine schöne, junge Frau. Und da ich zugleich auch ihre Eltern kenne, mußt’ es
mir endlich auffallen, wie ähnlich sie an manchem Tage ihrem Vater, an manchem ihrer Mutter
sah. Als ich sie darauf aufmerksam machte, führte sie mich vor die Jugendbilder ihrer Eltern. Und
während sie ihr eigenes dazwischen hielt, sprach sie: „Sehn Sie, ich hab’ das Antlitz meiner Mutter,
von den Augen meines Vaters angeschaut!“ Und nie hat ein Wort mir rascher und besser gesagt,
was es sagen wollte.
Nicht jeder Liebe wird ihre Erfüllung. Manche, und oft die reinste und heiligste, zertritt
das Schicksal auf halbem Wege. Aber auch das ist süß, auch diese Sehnsucht, die vielleicht nie
zum Geständnis kommen darf. Und wie jeder Liebe, wohnt auch dieser todtraurigen etwas
Befruchtendes inne. Etwas, das segnet für das Leben und über das Leben hinaus. Niemand hat dies
öfter bezeugt als unsere Dichter. Und das leuchtendste Rot im Purpurmantel ihres Ruhmes, es ist,
wie oft! nur die Farbe eines einsam verblutenden Herzens. Gerade deshalb aber kann die Liebe
auch niemals Sünde sein. Gesetz ist sie und Recht und Schicksal von Anbeginn und bleibt es auch
dort, wo sie göttlich über die Satzungen der Menschen hinwegschreitet, und über den Schmerz und
die Angst der anderen.
Ob uns nun aber ihr Heil wird oder ihr Unheil, Jeder fühle sich gesegnet und geweiht und
gereinigt durch sie! Und wie singt Walther von der Vogelweide?
„Niemer niemer
Bevinde daz wan er und ich!“
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Es war eine seltsame Scheu, die mich immer wieder im weiten Bogen um den Palatin herumführte.
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Vom Forum hatt’ ich einmal eine ganze Stunde traumvergessen emporgestarrt; aus allen
möglichen Entfernungen seines Umkreises hatt’ ich ihn gesehen. Ihn zu betreten wagt’ ich erst
einige Tage vor meiner Abreise. Da oben galt es einen Kampf zu bestehen, das wußt’ ich, und
Zwiesprache mit Empfindungen zu halten, die dem Philisterverstand so unbegreiflich sind wie das
Lustwandeln an einem Abgrund. Und sie haben recht, die braven vorsichtigen Leute, die mit
offenen Augen und auf geraden Wegen so klug den gesunden Freuden des Tages entgegensteuern:
man kann in den Abgrund stürzen oder, kehrt man zurück, jenen hellen geheimnisstarren Blick
mitbringen, der dem Philister so peinlich ist, weil er über ihn hinweglacht und einem Ziele
zugewendet ist, das der Brave nie sieht. Und mit diesem Blicke dann weiterzuwandeln im Leben,
ist oft noch gefährlicher als jener Kampf…
Aber endlich stand ich dort „oben“. Wie ich hinaufgekommen, weiß ich freilich noch heute
nicht. Vermutlich doch auf jenem Wege, der nach Erlag einer Lira jedem freisteht und uns irgend
einen plappernden Führer als Begleiter aufzwingt, der sein unverdautes Wissen brav memoriert
hat und nun den ganzen Palatin als Vomitorium dafür betrachtet. Ich weiß, daß ich den Mann
zuweilen angeblickt und sogar mit halbem Ohre zugehört habe; daß ich wahrscheinlich aus einem
eigensten Gedankengange heraus ganz unvermittelt irgend eine Frage an ihn gerichtet, die mir
einen mißtrauischen Blick des eben vorüberwandelnden archäologischen Hüters dieser Schätze —
des Commendatore Rosa — eintrug. Der berühmte Urahne des gelehrten Herrn hat mit ebensoviel
Genialität als psychischem Behagen seine düsteren Räuberszenen auf die Leinwand geträumt.
Seinem Enkel scheinen die antiken-lüsternen Inglesi den Humor zu verderben. Das ist Witz in der
Deszendenz und ich mußte halb erwachend lächeln. Nein — meine Phantasie ging schwanger,
aber solche Gelüste hatte sie nicht. Kein Bröckelchen dieser leuchtenden Mosaikböden, kein
Akanthusblatt dieser weißen Säulenleichen konnte mir gefährlich werden. Wozu auch? Ich hatte
genug an der Archäologie da unten, die sich Leben nennt und auch nicht mehr ist als eine an
Trümmern klug gewordene armselige Wissenschaft. Aber all deine Cäsaren werd’ ich dir
entführen, mein guter Commendatore, und du wirst es nicht einmal merken, du, der mit jedem
Blicke über ihre Fußspuren stolpert.
Ich fand eben absolut keine Trümmer auf dem Palatin. Die waren in meinem
Reisehandbuche geblieben, in den sprudelnden Sätzen meines braven Cicerone und zwischen den
Beinen der durchaus korrekten Erscheinung des trefflichen Commendatore. Nur zwei Dinge
wurden mir plötzlich klar: daß trotz des Pompes ihrer göttlichen Verschwendung hier oben die
wenigen gehauft, die das Dasein in einen Wert umgesetzt, und daß unter dem Augenpunkte der
Cäsarenhöhe die wenigen herumlaufen, die hinter lapidaren Schlagworten, angesichts ebenso
unerreichbarer als ewig wechselnder Ziele, nichts betreiben als das Lumpengeschäft einer
ungeheuren Daseinsvergeudung! Und damit stand die ganze Märchenpracht des Palatins vor
meinen Augen, ohne Makel, als wäre weder die Barbarensohle der Zeit, noch der Triumphzug des
Kreuzes über sie hinweggegangen. Es ist der Dämon eines gleichsam an die Scholle gebannten
Willens, der uns hier überschattet, der die Atmosphäre so schwül und traumfiebernd macht, die
Linien so erzählend, die ganze heroische Landschaft umher gleichsam bändigt, daß auch sie in den
Tubastößen ihres pinienbeugenden Schirokkos nur die zwei einzigen Worte findet: „Ave Caesar!“
Der palatinische Traum! Sein Ahnherr hieß Augustus; aber er wagte es noch nicht ihn
auszuträumen. Für ihn trug alles noch zu sehr die Spuren des Gestern, des Gewordenen, der
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Arbeit — feiner Arbeit! Und das sind Sklavenmerkmale, auch wenn ein Großer dabei tätig war.
Auch die Mitarbeiter haben noch einen moralischen Wert, sind gleichsam noch Genossen, und
alles riecht zu sehr nach einer Geburt. Wer ihn austräumen wollte, jenen Traum, müßte seine
Ahnen unter den Dii consentes und seine namenlosen Mitarbeiter in der ganzen Welt haben, nicht
in der peinlichen Sehnähe der Roma quadrata. Dort hatte Augustus sie noch geduldet, sie, ihre
Paläste, ihre Vorurteile und ihre Erinnerungen. Er war noch zu sehr Diplomat, dem oft über dem
feinsten Kalkül der Nächsten nicht einfällt. Und just dieses „Nächste“ wäre sein Recht gewesen.
Tiberius begriff es bereits. Langsam mit der einsamen Kunst des subtilen
Menschenkenners und -Verächters zieht er das Netz über dem Haupte der römischen
Scheinrepublick zusammen. Und er spielt seine Rolle so gut, daß er in dem meisten Fällen dabei
noch den Eindruck des Widerwillig-Gedrängten macht. Ja, diese Negativseite seiner
Persönlichkeit gibt oft geradezu Rätsel auf. Und es scheint durchaus nicht ausgeschlossen, daß er
sich eine kleine Weile mit dem Gedanken trug, dieses ganze Rom zur Höhe seines palatinischen
Traumes emporzuheben. Man glaubt gar nicht, wie nahe der Utopist mit dem Tyrannen verwandt
ist, wie es sich für beide eigentlich bloß um ein Phantasiespiel handelt! Nur der Weg, der beide
ans Ziel führt, ist verschieden: er heißt bei dem Despoten der Glaube an die Macht, bei dem
Utopisten die Macht durch den Glauben. Der Effekt ist der gleiche: die kompakte Masse zu den
Füßen eines Einzigen! Aber die Römer begriffen schlecht oder mißtrauten zu viel. Und so schlug
denn die altruistische Pose Tibers in ihr Gegenteil um. „O homines, ad servitutem paratos!“ Und
weil er keine Genossen seines Traumes an den Römern fand, machte er die Delatores aus ihnen.
Das gab auch ein göttliches Schauspiel für sein heimliches Lachen! Rom war so reich geworden,
so übersatt. Es hatte sich endlich austollen können mit dem stolzen Rechte jener Epochen, für die
das Leben die notwendige Entladung eines angesammelten Kraftüberschusses wird. Dionysos
braucht keine Toga mehr, die ist nur dem Krüppel unentbehrlich. Aber die Römer behielten ihre
Toge, ihre Tugenden und ihren Stoizismus. Alles bloß formell natürlich, das historisch gewordene
Feigenblatt.
Nein, die konnte Tiberius nicht dulden um sich; die mußten wie aus dem Umkreise seiner
Entschlüsse, auch vom Palatin herabgedrängt werden, langsam aber sicher. Und er begann zu
bauen. Das Haus des Augustus genügte ihm nicht mehr; nordwestlich davon reckte sein Palast die
marmornen Glieder über den Palatin. Aber innerlich wurde er Rom doch nicht los; er hatte
sozusagen noch die Scham seines Traumes. Die übermenschlichen Genüsse, wonach er dürstete,
die Mysterien, die ihn lockten, hießen für die da unten ja doch nur — Laster. Und so flüchtete sein
Rausch in die Felseneinsamkeit Capris. Die Natur selbst wurde seine Bühlerin. Und während Rom
über ihn klatschte und Sueton schrieb, Sejan intriguirte und die Herde die Peitsche umwedelte,
hatte der Cäsar den Mut seiner Instinkte. Wie mag er oft aufgelacht haben in der wollüstigen
Einsamkeit seiner Villen, wenn die Nacht zu ihm heraufstieg und purpurne Träume brachte, die
Schatten neuer Genüsse, in denen Grauen und Wonne sich umarmten, wie im Schoße der Natur
Leben und Tod. Und in der Ferne das Bild des Senats: kriechend, schweifwedelnd,
tugendposierend! Wahrhaftig, denen von Zeit zu Zeit die Komödie der Reue vorzuspielen, mochte
die Krone seiner Genüsse bilden. „Was ich euch schreiben soll, versammelte Väter, oder wie ich
schreibe, oder was ich in dem Augenblicke durchaus nicht schreiben soll, wenn ich das weiß, so
mögen mich Götter und Göttinnen ärger strafen, als ich mich täglich gestraft fühle.“ Was die
Auguren des alten Römertums dabei für Gesichter geschnitten haben mögen? Tacitus und Sueton
nehmen seine Worte ernst. In Wahrheit sind sie ein einziges Gelächter…
Caligula! Es wirkt geradezu symbolisch, daß dieses lebendigste Vermächtnis Tibers auch
seine Bauplände wieder aufnimmt und die Glieder des marmornen Kolosses wie die Tatzen einer
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riesenhaften Sphinx bis zum Forum hinabgreifen läßt. Denn er hat bereits den Mut, seinen Traum
in Rom auszuträumen: mit der Freiheit eines Gottes, der Wut eines Wahnsinnigen und dem
weltüberlegenen Hohne seines Willens. Er flüchtet seine Mysterien nicht in die Einsamkeit: von
den bluttollen Wonnen der Schwesterliebe bis zum tempelschändenden Priestermorde verkostet er
alle Frevel im Angesichte Roms. Und so fiebert der Cäsarenrausch in seinem Blute, daß der kaum
fünfundzwanzigjährige Jüngling keinen Schlaf mehr findet und die silberne Mondnacht seiner
Gärten wie einer jener Dämone durchrast, die ihm diesen verderblichen Durst und diese göttliche
Wachheit in die Seele gebrannt. Aber trotzdem bleibt er der ihre. Und wirft die aufgehende Sonne
über die langherziehenden Aquädukte der Campagna und die violetten Hänge der Albanerberge
ihre purpurnen Schleier, dann findet das entsetzte Rom den schlanken Cäsar mit dem
alabasterbleichen Antlitz und dem glimmenden Tigerauge mitten unter sich. Im Tempel des Kastor
und Pollux, zwischen den toten Marmorbildern der Dioskuren steht er, Anbetung und Weihrauch
heischend, und Rom gibt beides — der Poseur und der Stoiker — alle alle… Denn die palatinische
Sphinx ist ein göttliches Schauspiel in ihrer bestialischen Schönheit, ihrem maßlosen Wollen in
dieser das ganze Dasein umklammernden Giere eines Einzigen! Schon haben ihre marmornen
Tatzen auch den Jupiter-Stator-Tempel an sich gerissen, dieses älteste Heiligtum Roms! Und
Rom — duldet es! Wie zu seinesgleichen wandelt Caligula durch den Kryptoportikus zum Vater
der Götter und Menschen. Und eines Tages lächelt er ihn an, neigt sich gegen sein Ohr und spricht:
„Entweder schaffe mich hinweg oder ich — dich!“
Die Menschen haben ihm Platz gemacht, der Gott bleibt lange stumm; aber es ist
Heimtücke in diesem Schweigen, und plötzlich wird Caligula inmitten seiner asiatischen
Lustknaben von dem alten prätorischen Tribun Chärea niedergestoßen — in demselben
Kryptoportikus. Denn freilich, auch die marmornen Cäsaenpaläste hatten ihre Ratten: die
Prätorianer! Die Sgraffiti der Domus Tiberiana erzählen noch heute von ihnen… Vielleicht daß
Caligula mit wachem, hellsehendem Blicke so gut sein Ende voraus sah wie Tiber? Jedenfalls war
ihm die knechtische Angst eines Domitian noch fremd. Und endlich: wie ihm der Sklavensinn
Roms im Leben das Schauspiel einer Welt ermöglicht, wie er sie geträumt, so wird sich das Bild
dieser Welt auch in seinem brechenden Auge noch fixiert haben; denn er kannte andere als die,
welche er wollte. Das ist der Triumph des Individuums.
Nach den Orgien Messalinas und der Scheinherrschaft des blögsinnigen Claudius findet
sich der achtzehnjährige Nero plötzlich auf der Höhe des Palatin. Er betritt sie schüchtern,
gleichsam tastend, denn er hat viel Philosophie im Leibe, die ganze Stoa des Seneca. Seine Mutter,
das schöne Mannweib Agrippina, hat ihm mit Gift den Weg da hinauf geebnet; ohne sein Wissen
selbstverständlich, in der harmlosen Heimlichkeit beiläufig, in der wir heutzutage unsere
Bescherungen vorbereiten. Denn sie verspricht sich viel von der süßen Unwissenheit ihres Knaben,
nicht weniger als die — Herrschaft Roms. Und er ist in der Tat so ganz der „überraschte“ gute
Sohn, daß er am ersten Tage seiner „Herrschaft“ dem wachehabenden Tribun die Losung gibt:
„die beste Mutter!“ Des übrigen konnte es weiterphilosophieren, wie Agrippina meinte. Sie
übersah nur eines: daß die Vortrefflichkeit ihres Erziehungsplanes auch noch einigen anderen in
der Umgebung Neros einleuchten müsse, und daß diese nun einen diplomatischen Schachzug
voraus hatten, den, ihm die Wonnen der Herrschaft, die Agrippina ihm gar nicht verkosten ließ,
wenigstens zu imaginieren. Und er erwachte an diesem Trank — war er doch ihr Sohn! Das
erfuhren nun auch die Diplomaten des palatinischen Atriums zu ihrem Schrecken. Aber es war
geschehen, und der angeerbte Raubtiermagen begann die angelernte Stoa zu verdauen. Es mag viel
Spaß dabei gewesen sein und das subtile Behagen, mit dem starke Seelen von einer
Weltanschauung zur anderen gleichsam lustwandeln. Wo Schwache taumeln, fallen oder
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geknebelt weiter gehen, haben sie das lachende Bewußtsein, daß selbst ihre Fesseln eine Freiheit
mehr sind, die, nach anderen lüstern zu werden.
Mit der fast schäferlich-zarten Neigung zu der Sklavin Akte begann Nero. Der ganze Stolz
der Cäsarenmutter bäumte sich dagegen auf. Umsonst! Die Herrscherin mußte bald büßen, was
das Weib nicht verstand. Und einmal in Widerspruch mit seiner lebendigen Vergangenheit, findet
Nero bald keine Grenzen mehr für seine Gegenwart. Und er hat es leichter als all die anderen vor
ihm. Rom hat die palatinische Moral akzeptiert und trägt sie nun, gleichsam dienstbeflissen, zur
Schau in der derben Art einer Bürgersfrau, die in „von Herrschaften abgelegten Kleidern“ und —
Sitten groß tut. Den Lebenkünstlern auf dem Palatin wächst jetzt von unter ihr eigenes Schauspiel
entgegen. Es ist nicht ihre Schuld, daß es ein Zerrbild wird; geringere Mittel und obskure Gehirne
müssen es bestreiten. Selbst die sittliche Entrüstung geht im Prunk der Hexameter einher.
Und so ist die Stunde gekommen, von der Tiberiuis vielleicht geträumt. Nero nimmt den
katzbuckelnden Senatoren ihre Weiber, den römischen Müttern ihre schönen Söhne, der eigenen
Mutter — das Leben. Auf Schwert- und Dolchspitzen balanziert er die Hesperidenfrüchte seiner
Genüsse. Agrippina hat viel versucht, um die verlorene Herrschaft wieder zu gewinnen, diesmal
weniger aus Herrschsucht vielleicht, als mit der heimlichen Liebe des Künstlers für sein bedrohtes
Werk. Der letzte Trumpf auf ihrem Schachbrette hieß Britannicus. Nero ladet den Stiefbruder an
seine Tafel, und er ist — gewesen. Damit ist aber auch das Maß Agrippinens voll. Mit dem Rufe:
„Stoß in den Leib, der den Muttermörder getragen!“ fällt sie unter den Streichen der von Nero
gedungenen Meuchler. Und so mußte sich die geniale Mörderin zuletzt vom Morde die sittliche
Notwendigkeit abstrahieren. Auch die Moral ist eine Erfahrung, sozusagen die Katastrophe alles
Menschlichen.
Inzwischen trägt Nero sich mit Bauplänen, und sie wachsen wie seine Laster ins Kolossale,
nehmen orientalische Farben und Formen in seiner Phantasie an. Zunächst ist ihm der ganze
Palatin zu klein dafür, und in Gedanken beginnt er die Paläste und Häuser seiner Großen unter ihm
wegzuräumen, mit ihnen das, was ihn an Rom am meisten ärgert: die Einfachheit und Erinnerung
an die alte schlichte Größe. Und wie die Welt seinem Willen, scheint der Zufall seiner Laune zu
dienen: ein Funke, zu dem sich ein Orkan und die nötige Besinnungslosigkeit findet, und Rom
sinkt zu zwei Dritteilen in Asche. Nun kann er auch seine Marmorräume austräumen. Und er
träumt das „goldene Haus“. Es wirkt wie ein Gedicht, daß es bis auf wenige Reste auch
verschwunden ist wie ein — Traum. Die Paläste des Tiberius und Caligula, der große Palast der
Flavier, selbst das Haus des Augustus sprechen noch aus ihren Ruinen zu uns, und an dem noch
älteren Hause des Vaters des Tiberius demonstriert uns der Archäologe noch heute im Gegensatze
zum Opus quadratum (in lange Würfeln geschnittener Tuff) das Opus reticulatum. (So genannt
wegen der Netzform der Würfelbekleidung.) Wollen wir uns aber das „goldene Haus“ des Nero
rekonstruieren, dann müssen wir eine ideale Kurve ziehen, die den Palatin und die Velia, den Platz
des Kolosseums und der späteren Titusthermen umfaßt, und innerhalb dieser Kurve eine Phantasie
walten lassen, die ihre Fangarme wie ein ungeheurer Polyp nach allen Schätzen und Mirakeln der
damaligen Welt ausstreckt, um sie hier zusammenzuhäufen. Und schließlich erbaut Nero mit dem
„goldenen Hause“ noch mehr als er vorhat: er erbaut zugleich das Mausoleum seines Traumes und
seiner Zeit. Denn die Cäsaren, die ihm folgen, sind entweder gute Bürger, weise Männer und
tüchtige Feldherrn, oder wie Domitian traurige Narren, die in dem göttlichen Spiele mit ihrer
Macht unfrei werden durch die Angst, und nur noch die Laue des Despotismus, nicht mehr seine
zynische Genialität haben.
Ein einziges Mal noch flackert dieser dämonische Ich-Traum auf: in El-Gabal! Aber es ist
wie das Erwachen eines Sterbenden, der von seltsamen Phantasien, fremden Düften, mystischen
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Reizen, von einer Welt spricht, die niemand als er selbst geschaut und kennt — es ist die Agonie
des palatinischen Traumes. Nicht umsonst hat El-Gabal seine ersten Eindrücke im Oriente
empfangen. Er brachte ihn nun mit sich, wollte Rom unter der Blumenfülle seiner Träume, in der
Umarmung seiner Wirklichkeit gleichsam ersticken wie später seine Gäste. Die Astarte Karthagos,
Grausamkeit und Wollust — das vielleicht innerste Geheimnis des Lebens selbst — will er zur
Gottheit Roms erheben. Er trägt das hyazinthenfarbige Kleid ihrer eunuchischen Priester und
verzehrt sich in Sehnsucht nach den Wonnen seiner Baals. Nach Wochen tollster Orgien wirft er
sich in weibliche Gewänder gehüllt auf ein lebendieges Narzissenlager und läßt sich von den
Blumen und seinen parfümsprundelnden Fontänen halb zu Tode duften. Die weißen
Alabasterwände seines Palastes funkeln von der Pracht der eingelegten Edelsteine, und wie
hypnotisiert verliert er sich stundenlang in ihren Glanz und spielt dabei mit der seidenen Schnur,
die er sich in der Gewißheit, daß sein Tod kein natürlicher sein werde, drehen ließ. Die Römer
finden ihn verächtlich, die Soldaten schämen sich ihrer Wahl. Er sieht sein Ende voraus. Aber
nicht einmal die Furcht kann ihn von seinem Blumenlager emporreißen. Träume und Düfte bilden
einen undurchdringlichen Wall zwischen ihm und der Wirklichkeit. Und endlich versinkt er selbst
hinter diesem Wall.
Die Prätorianer warfen den Leichnam des Erschlagenen in den Tiber, und der Volkswitz
nannte ihn von da an „Tiberinus“. Vielleicht in der richtigen Erkenntnis, daß etwas an El-Gabal
nicht zu erschlagen war: das was sie alle miteinander nicht verstanden…
Es war Abend geworden und der inbrünstige Kuß, mit dem die Sonne Abschied nahm von
Rom, schreckte mich in die Wirklichkeit zurück. Von den silbergrauen Wolkenbänken des
Horizontes, floß das Abendrot wie Blut hernieder in warmen satten Strömen. Wie oft mögen die
machtfunkelnden Augen der Cäsaren dasselbe Schauspiel genossen und dabei mit einem einzigen
Blicke den Osten und Westen vereinigt haben — denn vom Aufgang bis zum Niedergang stiegen
die goldenen Adler ihrer Legionen! Und wie unter dem Zauber dieser Erinnerung beginnen die
Ruinen ringsum Farbe und Leben zu gewinnen, sie erröten gleichsam, und mit ihnen die
ehrwürdige Via sacra, die vom Triumphbogen des Titus dort langsam heraufzieht. Kein
leuchtender Cäsarenblick fliegt ihr mehr entgegen, da oben grünen jetzt die farnesischen Gärten,
und aus den bloßgelegten Resten und Gewölben des Caligula-Palastes dämmert in violetten
Schatten die Vergangenheit. Der aus den Unterbauten einsam aufragende massige Pfeiler dort
erzählt auf eine Geschichte. Von hier aus ließ Caligula seine Brücke nach dem Kapitol hin
schlagen, wenn es ihm gelüstete, mit den Göttern zu verkehren wie mit seinesgleichen. Jener
Schutthafen jenseits des Kryptoportikus war der Tempel des Jupiter-Stator. Und schreiten wir
südlich weiter, leitet uns eine Treppe, deren Anlage noch heute teilweise sichtbar ist, direkt in den
großen Palast der Flavier. Gewaltige Säulenstümpfe und Reste der herrlichsten Marmorarten
erzählen wie im Träume noch von der Pracht und Hoheit dieser Hallen, die Plutarch als
Weltwunder preist. Und unter dem warmen Scheidekusse der Sonne vergolden sich diese Linien,
verklären sich die alabasternen Akanthusblätter der hingestürzten Kapitäle, leuchtet die
Farbenbuntheit des Cipollino, Pavonazetto und Giallo Antico. Schwarze Basaltstümpfe wechseln
mit den Basen riesiger Granitsäulen. Dieser Marmor bekleidete die Wände, jenes Gesimsstück hat
die Hand eines großen Künstlers geformt. Dort ist das „Nymphäum“, der Raum der Zur Erholung
und Erfrischung nach den anstrengenden Tafelfreuden diente. Nach dem starren Pomp des
Speisesaales wirkt sein intimer Reiz wie eine leise erzählte Geschichte. Man glaubt die Wasser
seines Springbrunnnens plaudern zu hören; doch ist es nur der Abendwind, der in den hohen
Farnbüscheln und Schlingpflanzen raunt, die jetzt die Tiefe seines Beckens ausfüllen. Der Boden
auf dem wir hinschreiten, aber ist Alabaster.

Der palatinische Traum.
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Längs des Hauses des Augustus und über das palatinische Stadium hinweg gelangen wir
zu den Kolossalbauten des Septimus Severus. Und hier am Südabhange des palatinischen Hügels
drängt sich die Summe dessen, was Rom war und seine Cäsaren gewollt, in einem einzigen
grandiosen Gemälde gleichsam noch einmal zusammen. Herauf grüßen von linkes die Ruinen des
Kolosseums, aus der Ferne rechts zwischen Monte Celio und Monte Aventino die Massigen
Thermen des Caracalla. Dort zieht die Via Appia her, und denken wir sie durch seine ideale Linie
nach Nordwesten verlängert, dann mündet sie fast in die Via Triumphalis! Wie viel Ehrgeiz hat
geschwelgt, wie viel Erniedrigung getrotzt und geblutet zwischen diesen beiden Straßen! In ihrer
Mitte lag Rom und träumten die Cäsaren. Und lassen wir über die Ruinen der Ebene von Latium
unsere fragenden Blicke hingehen, dann erzählen uns selbst die wie unvermittelt aus der
Campagna aufsteigenden Sabiner- und Albanerberge von den Cäsaren, von den wenigen, die sich
alle Macht und alle Luft und jeden Wert des Daseins geholt, von den Brüsten des Lebens und aus
den Umklammerungen des Todes. Diese aber hatten mit der Welt da unter nie etwas gemein: die
gehört den Genügsamen, den Frommen und der Herde, unter deren Füßen sie — Staub wird!
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