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Romain Rolland und Mahâtmâ Gandhi.
Von Marguerite E. Bienz.
Wir saßen bei Romain Rolland in der kleinen Villa bei Villeneuve am Ende des Genfer Sees. Herr
Professor Matthew Swan aus Kopenhagen entwickelte mit eindringlicher Stimme seine Theorie, die die
Menschheit vom Sturz in den Abgrund retten soll. Mit viel Ueberredung versuchte er Romain Rolland
für seine Idee und zum gemeinsamen Kampfe zu gewinnen.
Neben dem Bruder saß Madelaine Rolland, die unermüdlich helfende, kluge Schwester, und die
schöne junge Frau Swan hörte gespannt auf die Erläuterungen ihres Gatten. Mir gegenüber saß Romain
Rolland. Ich sah sein bleiches, schmales Gesicht, die tief funkelnden Augensterne, die mich von Zeit zu
Zeit streiften, die fest aufeinander gepreßten Lippen, die kühngeschwungene Nase mit den selten fein
ausgeprägten Nasenflügeln und über dem undurchdringlichen Gesichtsausdruck die hohe, breite Stirn.
Diese herrliche Stirn…! Entrückt versank ich in meine Betrachtungen und des Sprechenden
Worte klangen nur noch wie begleitende Musik. Ich glitt Jahre und Jahre zurück und sah diese Stirn über
Papiere, Manuskripte, Bücher gesenkt, oben in einer kleinen Pariser Wohnung, in der einst Romain
Rolland, ein Einsamer mitten in der Weitstadt, um sich selbst rang. Schweres Unrecht hatte ihm
Wunden geschlagen. Er war in die Stille geflüchtet und die schwergeprüfte Stirn beugte sich unter der
Kummerlast und rang in hartem Kampfe, auf daß sie sich wieder frei erheben könne. Damals erstand
„Jean Christoph“, und je mehr dieser Held wuchs, je mehr mag sich die gebeugte Stirn erhoben haben,
je mehr bestreite wohl der Erschaffene den Schöpfer selbst. Wunderbares Wechselspiel! Nach
schwerem Kampfe Sieg!
Diese Prüfung sollte aber nur gleichsam ein Vorspiel sein, angetan, die geistigen Kräfte des für
Schweres Berufenen zu prüfen. Damals im Kampfe gegen Vorurteil, Gesellschaft und Lüge bereitete er
sich unbewußt für einen unendlich viel mühseligeren Weg vor.
Als 1914 der Sturm losbrach, beugte sich die Stirn nicht, die allmählich gelernt hatte, sich stolz
und stark gegen den Wind zu wenden. Nein – kampfgestählt, wie sie es nun einmal war, fand sie den
eisernen Mut, sich durch Mühsal und Qual hindurchzuwühlen, gegen den Strom steuernd sich
durchzusetzen. Mochte der Orkan die Kleider in Fetzen reißen, mochten harte Hände nach dem
Tapferen greifen und ihm Wunden schlagen – ; er sah und fühlte es wohl kaum. Das Haupt erhoben, die
Stirn dem ihn umheulenden Sturme bietend, drang er sicher seines Weges hinauf, Tausenden ein
Rettungslicht.
Aber um welchen Preis gewann er diesen Sieg? … Wer damals mit ihm rang und litt, ja selbst
ohne ihm persönlich nah zu sein, kennt den Preis…. Grauenvolles Erinnern! …. Welch unsichtbare Macht
zwang ihn damals, den erdrückenden Kampf, nicht um seinetwillen, wohl aber um unserer Willen mit
gigantischer Willensstärke durchzuhalten? … Schaudernd hob ich die Augen und sein warmer, gütig
strahlender Blick glitt tröstend in mich. Beruhigt fühlte ich den sanften Glanz des weltennahen,
weltenfernen Weltbezwingers. Leuchtend strahlte die Stirn und eine unsagbare Freude bemächtige sich
meiner.
In Gedanken sah ich mich einer schlanken, reizenden Pariserin gegenüber. Kaum waren es zwei
Tage her. In ihrem empörten Gesichtsausdruck, als ich der Namen Romain Rollands aussprach … „dieses
Verräters …“, erkannte ich die Empörung ihrer Nation, die jetzt noch gegen ihn wütet, denn mir langsam

bricht sich das richtige Erkennen in Frankreich Bahn. Ich erinnere mich ihres Erstaunens bei meiner
Antwort…. „Als die Mutter Christi zu ihrem Sohne kam und ihn seiner Mission entziehen wollte,
antwortete er: „Frau, wer bist du? Hier sind meine Brüder….“ Romain Rolland verriet nicht sein
Vaterland 1914, er rettete das Gewissen Europas. Nicht nur die Franzosen sind seine Brüder, sondern
alle Menschen ohne Ausnahme, die Nationalität spielt keine Rolle, weil er absolut international
eingestellt ist. Genau so wie es einst Goethe war. Daß Frankreich den Vorzug, der ihm zuteil wurde, den
größten Menschengeist im Weltkriege besessen zu haben, nicht erfassen kann, ist seine Tragik, die
logische Hemmung des Sieges, die den Triumphierenden blind schlägt. Dem Retter Romain Rolland
werden erst die späteren Generationen gerecht sein können.
Herrn Professor Swans Worte, er werbe um eine der einflußreichsten Federn der Welt, rissen
mich in die Wirklichkeit zurück. Eine bescheidene, für Romain Rolland charakteristische Bewegung der
geschmeidigen Hand war seine Erwiderung
Seine Hand….! Wie ist sie fein gegliedert und edel geformt. Sie führt die Feder und wandelt den
Gedanken in sichtbare Zeichen. Geist schafft den Gedanken, den die Stirn schützend umgibt. Somit
wäre das Herz nicht das Edelste im Menschen, wohl aber die gedankenschwere, gedankengebärende
Stirn….
Soeben sagte Romain Rolland: „Sie vergessen, die Menschen sind keine Engel, sondern Tiere mit
Leidenschaften.“
Zwei Welten begegneten sich. Herr Professor Swan denkt, und bis zu einem gewissen Grade
mag er im Rechte sein, Reformen im Staatswesen könnten der kranken Gesellschaft zum Heilmittel
werden. Romain Rollands Geist sagt ihm…, weder Reformen noch Revolutionen vermögen die
Menschheit endgültig zu retten. Jeder einzelne trägt in sich die Fähigkeit, den Bau des Weltalls zu
errichten oder zu zerstören. Jeder gütige Gedanke, jede Liebes- und Opfertat trägt mehr zum Heile der
Menschheit bei als gewaltsame Revolutionen…. Und ich bemerke, mit welch zielbewußter Sicherheit er
den eingeschlagenen Weg einhält, und bin Zeuge, wie mehr und mehr von allen Seiten der Welt sich die
Einsamen, Ringenden schüchtern ihm nähern, ihn umgeben, und wie seine Stirn, gleich einem
leuchtenden Signal, über uns leuchtet.
Nachdem Herr Professor Swan und seine reizende Gattin gegangen, unterhielten wir uns
ungezwungen. Beinahe störend wirkte das Reden. Warum die Menschen nur immer so viele Laute von
sich geben müssen. Im Schweigen, in der Stille liegt noch größere Beredsamkeit. Mir war, als könnte
man schweigend in der Nähe Romain Rollands verweilen, und dennoch gestärkt, ja voll eindrucksvollen
Erlebens von ihm gehen.
Er überreichte mir sein Buch über „Mahatma Gandhi“, das ich bereits kannte. Ich erfaßte mit
religiöser Ehrfurcht das Kleinod, das vielleicht das strahlendste Glied seiner Perlenkette ist, der
Biographien großer Männer: Beethoven, Michelangelo, Händel usw., die Romain Rolland uns geschenkt
hat.
Es mag kein Zufall sein, daß gerade er ausersehen wurde, dem in Teufels Krallen sich windenden
Europa (Gandhis Worte), diesen Boten des angewandten Christentums, zu verkünden. Wer in seinen
Jünglingsjahren Tolstois Mission erfaßte, und mit der ganzen Glut und Leidenschaft seiner Jugend sich
aneignete; wer später im Kampfe gegen Lug und Trug das Licht der Wahrheit hochhielt und sich 1914

selbst treu blieb, dem mochte wohl die hohe Sendung zufallen, den rettenden Weg aus dem Chaos zu
weisen. Aus Indien, der Wiege der Religionen, kommt uns, durch den Mund Romain Rollands, ein
erlösender Ruf. Kaum daß man von dem großen sozialen Ringen der letzten Jahre eines 320 Millionen
Seelen zählenden Volkes etwas zu lesen bekam. Die englische Zensur verstand es meisterhaft, die
Bewegung totzuschweigen. Nur tropfenweise hörten wir davon, bis mit einem Schlage der Schleier riß
und Romain Rolland uns das Wunder vor Augen führte.
Wir seine Stimme in dem ratternden Gebrüll der politischen Höllenmaschine sich Gehör
verschaffen können? … Wir glauben es, weil wir an Romain Rolland selbst glauben. Das Aufblühen einer
Sendung, das Problem, ob sie sich durchzusetzen vermag, hängt unbedingt von dem moralischen Wesen
ihres Trägers ab. Steht er auf dem Boden der Wahrheit, der absoluten Wahrheit, in allem, der Klarheit,
des Reinen, sowohl im Geist als in der Tat, so wird seine Sendung, getragen durch das kosmisch uns
beherrschende Gesetz, die ganze Macht ihrer evolutionären Kraft entfalten und sich erfüllen können.
Romain Rollands Name, den sein Volk einst zerriß und zertrat, bürgt für die lautere Tat. Die
reinen Hände, die jene Seiten für uns niedergeschrieben, sind genügende Gewähr, daß die Botschaft sich
Gehör verschaffen wird, Romain Rollands klare Seele und keine andere ist berufen, Mahatma Gandhi zur
Seite zu stehen.
Wird Europa aufhorchen, wird es erfassen, daß Romain Rolland zum zweitenmal als sein
Gewissen aufsteht?

