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Dormort. 
Oon öen (ejcrn ocr .,<lpifd)en Did)tung" rouröc meltrfad) öer tnunjd) geäußert, 

bie 3a!tl ber Unterrid)tsbeijpiele, roie jie ber neunte .Abjd)nitt bes Bud]es brad)te, 
bei einer neuaufluge oermeqrt 3u finben. Die 32 aiebid]te, bie bort uom Stanb. 
punftc bcs oermittelnben l:cqrers aus bejprod)en rourben, genügten ber 3altl" nad) 
nid)t. 

Sd)on im Vormort 311r 3roeiten Auflage gejtanb id) 311, baß eine Uermeqrung 
bes praftijd]en a:eils ben metqobijd)en Wert bes Bud]es 3UJeife((os crqöqen fönnte, 
baß jebod] bie Sd]eu oor einer all3ujtarten preisfteigerung, roie jie eine Vcrmeqrung 
ber Drudbogen unroeigerlid) 311r Solge qaben 1uürbe, ben Verlag unb mid) baoon 
abqielten, bem Wunjd]e ber oereitrten l:ejer bercitroilligft 311 entjpred]en . 

.Aud) bie 1921 IJerausgefommene britte .Auflage mußte, bo papier. unb Drud. 
foften in3roijd]en um ein Vie1fad]es geftiegen waren, notgebrungw auf eine <Er~ 
roeiterung bes Umfanges oer3id]ten. Dod] tuar uns mittlerweile ein neuer plan 
burd) ben Hopf g-egangen: .,Die <Erfüllung" bes oben gefenn3eid]neten Wunld]es -
jd]rieb id] im Vormort 311r britten .Auflage ber .,<lpifd]en Did}tung" -- fönntc aud) 
in Sorm eines <lrgän3ungsbanbes erfolgen, bamit ber Beji~er bes crjten lieils nid}t 
genötigt mürbe, beibe Büd}er 311 taufen, unb 311gleid] jidjer tuäre, in bem neuen 
Banbe, ber in Jaqresfrijt erjd]einen jollte, nur Heues unb oor allem praftijd] Ver. 
n1ertbares, tuie es ber neunte .Abjdjnitt bes erjten a:eils nur in bejd]ränftem mafje 
bieten fonnte, oor3ufinben. 

Bei ber Bearbeitung bicjes <lrgän3ungsbanbcs qielt idj es für geboten, nid]t 
nnr ein nebeneinanber oon ein3efnen Unterrid]tsbcijpielen 311 geben, jonbern burd) 
bie .Ausroaql unb 3ujammenjtellung ber aiebidJte 3ugleid) einen <Ein= unb Uberbli<f 
in literargejd]id]tlid]er qinjid}t 311 bieten, bamit bas Werben unb tl)anbeln ocr 
epijd]en Did)tung, bejonbers ber <tntroidlungsgang bcr beutjd]cn Ballabc, tuäqrenb 
ber oergangenen anbert!Jalb Jaqrqunberte Uar 311m Bcrou[Jtjein fäme. Das beftimmtc 
mid], oor allem jo!d)e Stüde ausJuroäq!en, bie fennJcidjnenb jotooql für bie ein. 
3clnen Did)tergruppen roie für bie oerfdjiebencn Sormen ber cpijdjcn Did}tung jinb, 
fo bafl bei ber l:eftüre bes <trgän3ungsbanbes nidjt nur bcr päbagogijd], jonbcrn 
audj ber literarijd} interejjierte l:ejcr fein aicniigc finben mödjte. 

Aus inneren unb äußeren airünben glieberte id) ben Banb in einen 3roeiten unb 
britten a:eil. Die erfte qälfte umfpannt bie 3eit uon ber flaffifd)en <lpod]e bis 311111 
naturolismus ber ad]t3iger Jaqre bes 19. Jaqrqunberts, bie 3roeite bie epifd)e Did)tnng 
ber jiingften Oergangenqei! unll ber aiegenroart, bes So3ialismus unb Haturalismus. 
bes Jmpreffionalismus unb <t~preffionalismus, foroie bes IDeltfriegs. 

Beibe a:eile betradjten ben erften a:eil ber .,<tpifd)en Did]tung" als notiirlid)e 
Uorausfe~ung. UJas bort in ausfiiqrlid]er tl)eifr an a:qeorie geboten-roirb, gilt audj 
qier. Darum finbet bicfe a:qeorie im <trgän3ungsbanbe feine lVieberqolung. tl)o 
qinroeifc auf ben erften a:eil 311 finben finb, ocrfolgen fie lebiglidj ben 3roed, ben in' 
neren Anfd)luß 311 fid]ern unb bie brei [eile 311 einer roirflid)en <tinqeit 3UfammenJu~ 
fügen. Der <trgänJungsbanb felbft roenbet bas qauptaugenmerf ber praftifd)en Seite 
311, ba bas Bebürfnis ber uere~rten üfer fid) im roe[ent!idjen als ein praftifdj gerid)~ 
tetes erroies. 

IDäqren1> jebodj ber 3roeite [eil fidj barauf befd)ränft, lebiglidj "<Ergän31111g" bcs 
erften [eils 311 fein, greift ber britte a:eil barüber qinaus unb feilt fid) audj mit jenen 
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IV Donnort 

Rid)tungen auseinanber, bie erft in neuefter öeit tonar.gebenb wurben unb Wege ballnten, 
bie ben Did)tern bes 19. Ja~r~unberts nod) unbefannt waren. <Er gfiebett barum nid}t 
wie ber 311.Jeite nad} lanbsmannjd)aftlid]en, jonbern nad} in~artlid}·en unb formalen 
(J;ejid}tspunften. <Er greift aus ben Sd]a~tru~en naturaliftijd)er unb ft)mboliftifd)er, 
impreHioniftifd)er unb elpreffioniftijd)er Did)tung ~eraus, was il~m in bejonberem 
mafJe für feine 3wede geeignet erjd}eint, unb fud}t ben lefenben päbagogen 3U 
felbftiinbiger SteUungnallme gegenüber bem neuen ffieifte unb ber neuen Sorm an. 
3uregen. 

Die f\bfid]t bleibt bemnad) biefelbe wie jene ber Dorausgellenben U:eile; nur bie 
Stoffe finb neu3eit1id]er unb für einen mit feinem Denfen unb Sü~len in Dorausgellen• 
ben Ja~r3e~nten unb Ja~rllunberten wur3elnben Päbagogen ungewo~nter unb frember. 
ffierabe eine Vertiefung in bie <Ein3elqeiten ber Did]tung wirb 3eigen, bafl bas IDefen 
bes ed]ten Did]ters im innerften l{ern fid] gleid)geblieben ift unb bafl jeber waqre poet 
3Ugleid) <Einbruds• unb ausbrudsfünftier war, fowolll DOm naturaliften unb St)mbo• 
liften, Dom Jmpreffioniften unb <Elptrffioniften ein gut [eil in fid) fpütte, wenn er es 
aud] nid)t in fold)er Stärte unb ausgefd]loffenqeit wie unfere neujd]öpfer unb neutönet 
3ur Darftellung brad}te. 

Den f\bjd)lufJ ber gejamten arbeit bringt ein f\bjd}nitt über "Die bilblid)e Dar. 
fteUung im Dienfte ber ffiebid)tbellanblung". Die Srage bejd)äftigte mid} bejonbers 
bei Oerabfaffung 3eid]ented]nifd]er Werfe unb foll qier - nad]bem fie bereits im 
erften U::eil ber "<Epijd)en Did)tung" Detein3elt geftreift wurbe - 3Ufammenfa!lenb 
erörtert werben. aud} bamit ~offe id) - bejonbets 3eid}nerijd) Deranlagten unb 
interefiierten tefern - neue anregung 3u eigenen (J)ejtaltungsDerfud}en 3u geben. 

Der 3wed biefes Bud)es ijt erfüiU, ll.Jenn es gleid) bem uor einem Jaqrbutenb 
3um erften male erjd)ienenen Sd}wejterbanbe mitllelfen ll.Jirb, bie Selbftiinbigfeit unb 
<Eigentiitigfeit bes unterrid}tenben teqrers 3u fteben unb tujt unb (J)ejd)id 3u ftoff. 
gemäfJer Übermittlung beutjd}er Did)tung an bie beutjd}e Jugenb 3u weifen unb 
311 fteigern. 

Bamberg, im Srüllling 1922. 
llr. Cl~nft tuebel'. 
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<trfter flbf d)nitt. 

Unfer Stoff im Überblidt. 
Wie jebe getftige a:ntroicflung, fo offenbart fid) aud) bie Iiterarifd)e in ber 

Sorm von il~efe - flntit~efe - Sl)nt~efe. Jrgenbeine neue Bewegung, bie 
in revolutionärer flrt, als Sturm unb Drang, im <Degenfat} 3ur voraus• 
ge~enben Rid)tung, ins teilen tritt, entwicfelt jid) - rajd) ober langfam -
bis 3u einem l}ö~evunft, verliert bann - vlöt)Iicl? ober nad} unb nad} - an 
übenstraft unb erftarrt in Sormalismus, <tvigonentum, <tflefti3ismus, um 
gerabe baburd) eine neue Bewegung, eine neue Revolution, I}ervor3urufen, bie 
in ber Regel nad) einer 3a~l non Ja~ren ober von Ja[]r3e[]nten bemfelben 
Sd)icffal verfällt ober verfaUen muß wie i[]re Dorgängerin. Das fd)eint un= 
abwenbbares naturgejet) jeber geijtigen (!ntwicffung 3U fein. 

man überfd)aue ben Werbepro3eß ber beutfd}en Did)tung wä[]renb ber 
lebten 150 ober 200 Ja[]re, unb man wirb eine Rei~e von Belegen für bie 
eben aufgeftellte Be[]auptung finben. Jn ber er}ten l}älfte bes 18. Jaqrqunberts 
erfämpften bte beiben Sd)wei3er Bobmet unb Breitinger bem nefü~lsmäß!gen 
Sd)auen, bem Wunberoaren unb malerifd)en bie Srei~eit gegenüber ber <Dott· 
fd)ebfd)en Regelmäßigfeit unb nüd)tern[]eit. Dod) f~n in ber 3weiten ljälfte 
bes 18. Jaqr~unberts (1707-70) fet}te mit ljerber unb <Doet~e, mit ten3 
unb Hlinger ein neuer "Sturm unb Drangu ein - aud) ber nad)3ügler 
Sd)Uler aus ben Ja[]ren 1782-85 fönnte einbe3ogen werben - woburd} 
flltes, überlebtes burd) eine neue <Driginalität unb <Denialität aus bem Wege 
geräumt wurben. Daß bereits um bie Ja[]r[]unbertwenbe felbft bie ~flaffijd)e" 
Did)tung nid)t me~r genügen fonnie unb in ber Romantif eine <Degenjtrömung 
fanb, bie 3ur Derinnerlid)ung, 3ur <tinfe~r, 3ur gefü[]Ismäßigen Vertiefung 
einlub, mag ebenfalls als ein Beweis für bie aufgeftente Be~auptung gelten. 
Die Hette ließe fid) Ieid)t weiterjpannen burd)s gan3e 19. Ja[]r[]unbert bis 
[]erauf in unfere ilage; benn bie Jungbeutfd)en ber uormär3Iid)en 3eit mit 
i[]rem l}aß gegen altbeutfd)e <Dele[]rjamfeit unb p~Hiftertum, bie Realiften 
ber 50 er unb 60 er Ja[]re in iqrem Hampf gegen bie neuflafjijd)en unb neu. 
romantifd)en wie gegen bie <tfleftifer ber folgenben Ja~r3e[]nte, enblid) bie 
jo3ialen unb naturalijtijd)en Did)ter ber 80 er Ja[]re, bie Sl)mboliften ber 
90 er Ja~re, bte <t~prefiioniften bes neuen Ja[]r[]unberts: fie aiie traten in 
bewußten <Degenfat) 3u ben ~errjd)enben, erftarrten Sormen iqrer 3eit; fie 
alle wollten teben geben, junges, frifd)es, blutwarmes teben, bas an bie Stelle 
bes fllten, bes Dermorjd)ten unb Detfalften treten follte. Wie im realen Da· 
fein, fo aud) qier in ber Welt ber Did)tung! 

lD e b er, Die epi!die Didjtung. II. 1 



2 I. Unfer Stoff im Überblid 

Unb immer roieber 3eigt fid} uns, bte mir ~eute rücfblit:fenb biefes <Dettiebe, 
biefe fortgefeßten Hämpfe überblicfen, bafi jebe neue Rid}tung, fie ~eiße rote 
fie roo([e, fie ge~öre bem 17. ober 18., bem 19. ober 20. Ja~r~unbert an, 
nur bann ausfid}t auf <Erfolg ~at, roenn fie banad} ftrebt, 3u ben <Uueifen anes 
bid}tetifd}en Sd}affens ~inab3ufteigen, roenn fie - ber oerftanbesmäßigen, bet 
roiffenfd}aftlid}en arbeit gegenüber - bas <Defü~{s. unb pqantafiemäßige in 
ben Dorbergrunb rücft unb 3Ugleid} - fofern fie nad} ben red}ten Oorbilbern 
ausfd}au ~ält - aud} bet eigentHd}en !)oifsbid}tung ein augenmetf fd}enft. 

roas mir Deutfd}e an alten Doifsfagen unb Sd}roänfen, an märd}en unb 
tegenben befiten, bas ift nid}t nur ein unerfd}öpflid}er Sd}ab für ben <De= 
nießenben, es ift unb bleibt aud} ein Jungbrunn für jeben fünftletifd} Sd}affen• 
ben. <Derabe un[ere beften beutfd}en Did}ter - id} erinnere an <Dod~e unb 
Uqlanb, an t}eine unb mörife - qaben aus biefem <UueH gefd}öpft unb finb 
jung geblieben bis auf biefen \!:ag. 

mit ooner abfid}t fteiie id} barum an bie Spiße ber in folgenbem be· 
qanbelten epifd}en unb It)rifd}=epifd}en Stücfe 3roei beutfd}e Doltsbid}tungen: 
eine beutfd}e DolfsbaHabe unb ein beut[d)es ~iftorifd}es Dolfslieb. mtt Red)t 
betonen unfete titeraturqiftorifet ben Oolfsliebd)atafter ber beutfd)en l{unft· 
baHabe. mtt Red}t erbliefen fie in bet gefül}Ismäßigen Durd}bringung bes 
<Epifd}en, in bet Sangbatfeit ber Stropl}en, in ber Sd}Iid}tl}eit unb UatürHd}= 
feit ber <Deftaltung antränge an bie Dolfspoefie im aiigemeinen unb an bas 
VoltsHeb im befonberen. 

Die im oorHegenben Banbe oertretenen Did)ter ber nad)fla[fifd)en unb 
nad}romantifd}en 3eit finb nad) Ianbsmannfd}aftlid)en <Defid}tspunften 3Ufam• 
mengeftellt. aus ben ein3elnen <Druppen ober "Hreifen" ober "Sd)ulen", rote 
fie ba unb bort in ein3elnen <Dauen ober Stäbten - in Sd}roaben ober in 
IDfterreid}, in bet Sd}roei3 ober im beutfd)en Uorben, in ffiünd}en ober in 
Berlin - fiel} 3Ufammenfanben, rourben ein3elne l}eroorfted}enbe Did}terd}arat· 
tere mit irgenbeinem fenn3eid}nenben epifd}en <Debid}te ausgeroäl}lt unb ein· 
gerei~t. ntd}t eine lücfenlofe titeraturgefd)id}te follte bamit gegeben werben. 
Das Biograp~ifd}e routbe weniger betont, weil es fid) ja aud) anberroärts Ieid}t 
~olen lä[3t. Das t}auptgerotd)t rourbe bem Hünftlerifd)en unb päbagogifd}en 
beigelegt. 

roenn burd} bie geroäl}Ite <Einteilung ber Stammes3ugel}örigfett ober bet 
t}eimat bes Did}ters eine befonbere Bebeutung 3Ugemeffen rourbe, fo gefd)al} 
bies bes~alb, roeil in einer 3eit, ba Deutfd)lanb nod} nid}t ein in fid} ge· 
fd}loffenes Reid} barftellte, fonbern in eine Rei~e tleineret unb größerer Staaten 
3erfiel, in ber \!:at bas ~eimatlid}e <Depräge bes Did)ters fid} aucq in feinen 
Sd}öpfungen ftätfet etfennen lief} als in einet 3eit, ba ber Reid)sgebanfe fiel} 
geftätft unb gefräftigt ~atte unb ntd)t mel}r außer~alb, fonbern übet bem 
t}etmatgebanten ftanb. 

Die um 1900 auffommenbe "t}eimatfunW finbet in biefem Banbe feine 
Betücffid}tigung. Wer jebod) ein gefd}ultes <D~t füt bie ~eimatlid}en Hlänge 
befi~t, ber roitb etwas non "t}eimatfunft" aud} aus ben Did}tungen jener 
SdjriftfteHer qerausqören fönnen, bie 3roar nid)t ben fpe3ififd}en "t}eimat. 
fünftlern" 3U9e3äl}It werben, bie aber bod} in il}ren Bailaben unb Roman3en, 



(!)efid}tspunfte füt ffusma~l unb <61ieberung 3 

in t~ren Sd}roänfen unb tegenben etwas von bem offenbaren, was i~res ljei· 
matftammes eigentümlid}e flrt, 3u fü~Ien unb 3u fd}auen, 3U fingen unb 3u 
fagen, feit Uruätertagen war. Denn jeber wa~re Did}ter - feine perfönlid}· 
fett fei nod} fo original - ift in geroiffem Sinne bod} 3ugleid} fjeimatbid}ter, 
mag i~n bas Sd}idfai aud} in bie Srembe treiben. So ift (];oetf)e troß feines 
Kosmopolitismus 3eitrebens Deutfd}er unb Sranfe, Sdjiller Sd}roabe, telfing 
Sad}fe geblieben. Der unterrid}tenbe tef)rer wirb biefem Umftanbe - roentg. 
ftens in feinem (];efüf)Isieben - Redjnung tragen müffen, wenn er nid}t bie 
red}ten [öne verroed}fein roili. Darum erbliefe id} in ber geroäf)Iten <Einteilung 
nid}t nur eine <Erleid}terung ber Iiterarifd}en Q)rientierung, fonbern gleid}· 
3eitig eine met'f)obifd}e l}Ufe. 

Der 3roeite [eil ber "<Epifd}en Did}tung" bringt feine (];Iieberung nad} 
~offlid}en ober in'f)altlidjen (];efid}tspunften. Diefe <Einteilung blieb bem btitten 
[eil - bem 3roeiten <Ergän3ungsbanbe - vorbe'f)aiten, ba bort bie beutfd}e 
Did}tung nad} erfolgter Reid}sgrünbung, alfo nadj ber immer me'f)r erftatfen· 
ben nationalen <Einigung, 3ur Be'f)anbiung fommen folL Der btitte [eil bet 
"<Epifd}en Didjtung" gliebert barum nid}t me'f)r nad} Ianbsmannfd}aftlid}en 
(];efid}tspunften, fonbern nad} in'f)aitiid}en unb unterfd}eibet neben bet f)etoifd}en 
bie fo3iale, neben ber politifd}·'fliftorifdjen Oie fuitur'f)iftorifd}e, neben ber pflJ• 
lftoiogtfd}en bie fosmoiogifd}e BaUabe. 3roeifellos mürbe audj ber im vor. 
Hegenben 3roeiten [eile gefammelte Stoff eine inf)altlid} orientierte (];liebe· 
rung geftatten. Jd} 'f)abe jebod} bavon abgefe'f)en, weil Oie ftarfen (];egenfäße 
nod} nid}t in fold}et Stärte f)ervortreten wie in ben 3eiten bes naturalismus 
unb Sqmbolismus, bes Jmpreffionismus unb <E~pre[fionismus. 

nur auf eine Q;lieberungsmöglid}teit möd}te id} f)inroeifen, ba fie von 
manlftem unferer titeraturf)iftorifer als befonbers d}arafteriftifd} für bie Didt• 
tung im airgemeinen rote für bie BaUabenbid}tung im befonberen be3eid)net 
wirb. fluf bie Unterfdteibung einer fraftvoii tingenben, qe[[beroußten, inbi· 
vibueii perfönlid}en Stenungnaf)me ber Welt unb bem teben gegenüber uon 
jener bunfel•mlJftifd}en, unterbewußten, gefü'f)Isfd}roangeren unb in bet Re.gel 
leibuoiien ljingabe an bie gef)eimnisuoiien illäd}te ber natur. Daß ber l<on• 
traft beiber Rillttungen burd} Be3eid}nungen wie fubjeftiv - objeftiv, fenti• 
mentalifdt - naiv, apollinifd} - biont')fifd} roof)l angebeutet, aber nid)t flar 
unb erfd}öpfenb genug umriffen unb gefenn3eidtnet ift, bebarf roo'f)l faum ber 
Begrünbung. 

Vorflanben ift ber ftatfe Hontraft 3roeifeiios. Das beroeift ein ßlid auf 
bie im 1. [eil ber "<Epifd}en Dilfttung" wie in biefem Bud}e 3ur Bef)anbiung, 
qerange3ogenen Beifpiele. Das f)iftotifd}e t>olfsHeb, (];eiiert unb a:raubius, 
Slftiller unb Uf)lanb, Platen unb <ronr. Serb. illet')er, t>ogi unb (];rün, Stradt• 
mit} unb Daf)n, Sontane, (];eibel, fjelJfe, Seibel, Baumbad} ufro.: fie a[[e 3äf)Ien 
3u jenem Hd)ten, f)ellen [t)p; fie alle geftaiten gegenftänblid)er, l}ärter, ffarer, 
berouf3ter, fiegf)after ober fröf)lid)er rote jene anbere (];ruppe, bie wir uer• 
treten finben burd} bie beutfd}e t>olfsballabe, burd) (];oetl}e ("<Erlfönig"), Bürger 
("tenore"), burd) ljerbers Sd)ottenbaUabe "<Ebroarb", burd) Sriebrid) ljebbel 
unb (];ottfrieb HeUer, burd) ljeinrid) fjeine unb <Ebuarb illörife, burd) flnnette 
uon Dtofte. fjülsf)off unb burd) irf)eobor Storm, um nur einige jener Did)ter 3U 

1* 
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nennen, Me bas Dämonifd}e, bas natur~afte, bas pant~eiftifd}=ml}ftifd}e 3um 
(])egenftanb i~res Sd}affens erwä~Iten. 

G:s wäre falfd}, bie beiben Rid}tungen gegeneinanber aus3ufpielen unb 
bie eine ober anbete flrt als bie bid}terifd} ~ö~er 3u roertenbe be3eid}nen 3u 
rooUen. Beibe ~aben i~re noUe 13ered}tigung. Beibe finb in gan3 befonberem 
maße flusbrucfsroeifen ber germanifd}en, ber beutfdjen Seele. über ben Wert 
ber ein3elnen Didjtung entfdjeibet nidjt i~r ~eroifd)=tragifd}er ober iqr pan• 
tqeiftifd}•ml}ftifdjer <!~arafter, fonbern iqr inbinibueUer l<unftwert. 

Betont fei nur, baß bie Stellung bes Päbagogen je nad} bem <Depräge 
ber epifd}en Didjtung, bie er nermitteln mödjte, eine uerfdjiebene fein wirb. 
Wo es fiel} um jene ~eHe, Iidjte, ~elben~afte fluffaifung ber Welt unb bes 
tebens ~anbelt, ba wirb aud} bem Päbagogen gejtattet fein, bas (])ebotene 
flarer, farbiger, perfönlidjer, Iidjter, ~eUer werben 3u laffen, o~ne baß er 
bamit ben G:igenroert ber Didjtung fdjäbigt ober i~r <Depräge umftempelt. 

Wo jebod} jene bunfelml}ftifdje, jene ge~eimnisnolle, pantqeiftifd}e Dar• 
fteUung bes natur~aften Weltgefdje~ens nor~errfdjt, ba fann bes päbagogen 
flufgabe nid}t barin befteqen, bas Duntel mittels ber tleinen l}anblaterne, bie er 
befißt, auf3u1id}ten, bas (J;e~eimnisnolle 3u erUären unb 3u 3erfUiren, ben Ieibenben 
menfdjen in einen aftinen um3uroanbeln, fur3um mittels bes Verftanbes unb 
mittels ber Vernunft Unterbewußtes ins Bewußtfein 3U ~eben unb bamit bie 
betreffenbe Didjtung in i~rer <Eigenart 3U fälfdjen, ja 3u nernidjten. 

Jn roeldjer Weife biefen (J;runbfäßen praftifdj entfprod}en werben fann, 
bas läf3t fiel} nur an ber l}anb inbiuibueller Beifpiele neranfdjaulid}en. Der 
literarifd}en unb päbagogifdjen Betradjtung unb flusroertung foldjer Beifpiele 
fol1 barum ber folgenbe flbfd}nitt ausfdjließHd} geroibmet werben, woburd} 
ber im Vormort getenn3eid}nete 3roecf biefes G:rgän3ungsbanbes roo~I am heften 
erreid}t werben bürfte. Denn was Sriebrid} Sdjiller in feinen flusfü~rungen 
über ben (J;ebraud} bes <!~ors in ber ll:ragöbie be3üg1id} bes Did}troerfs be· 
merft, bas gilt im übertragenen Sinn audj non jeber päbagogifd)=met~obifdjen 
flrbeit: "<Ein poetifd}es Wert muf3 fiel} felbft ted}tfertigen, unb roo bie ll:at 
nid}t fprid}t, wirb bas Wort nid}t niei ~elfen." 



3weiter flbfd)nitt. 

Unfete Stoffe im ein3elnen unb il}te päbagogifcl}e 
Dermertung. 

A. <Evifd}e DoUtsbid}tung. 
I. Die beutfd}e Volfsballabe. 

,.meines (Eradjtens 3eigt bie beutfd)e OolfsbaUabe nid)t ben aus g e f p r o die. 
n e n BaHabend)arafter, ben bie englifdi•fdiottifd)e, bie ffanbinaDifdie unb etwa bie 
bretonifdie OolfsbaUabe auf3uweifen qaben. - <l:ftarafteriftifdi ift Dielmeqr für jie 
bas ,.Oo(fsliebartigeH, bie re!d)e SüUe mittelalterlid)en beutjd)en lnefens, eine un• 
gebunbene, oft ber Auflöfung tJerfaUenbe (Entwidlung. <l:qarafterijtifdi ijt für fie 
eine realiftifdie Romantif, innige (Empfinbung qier, berbe Srifd)e bis 3ur ftaqne. 
bü!f?enen Rofteit bort. Unmittelbar fp!egelt bas beutfdJe Oolfslieb aHe Regungen 
ber VoUsfee[e. M 

fjans Ben3mann in feinem Bulf!e .,Die beutfdJe BaUabe". 
(teip3ig, fjeffe & Becfer.) 

Um biefer d)arafterifti{d)en lliedmafe wiUen qalte id) es für nötig, bie 
beutfd)e OolfsbaUabe aud) in unferen Sd)ulen neben ber KunftbaHabe gelten 
3u laffen gleid) bem Oolfsliebe, bas ja aud) feiner Unmittelbarfeit wegen ber 
beutfd)en Jugenb meift feelifd) näqer fteqt als ber Kunftgefang ber <begen· 
wart. Unfere Jugenb liebt biefe Nrealiftifd)e Romantif", bas Jnnige neben 
bem Derben. Was ber Oolfsmunb oergangener Jaqrqunberte 3u fingen unb 
3u fagen wußte, bas trifft bei ber beutfd)en Jugenb auf g{eid)geftimmte Saiten. 
<Detabe bie Urfprünglid)feit, bas Ungefünftelte biefer Oolfsbid)tung ift es, was 
bem in ber !Entwicflung begriffenen menfd)en entfprid)t unb <nueHen raufd)en 
läßt, bie ber }{u[turfd)utt ber leßten Jaqrqunberte nur fd)einbar becfte unb 
erfthfte. 

Darum fteUe id) an bie Spiße meiner Unterrid)tsbeifpiele eine beutfd}e 
OolfsbaUabe, bie oor etwa 300 Jaqren entftanben fein mag. 

"Die Ulo~belte~n." 
(Es waren einmal 31t1ti Bauernföqn, Unb als jie wieher nadJ qau fe fam'n, 
hie qatten tuft in l{r!eg 3u geqn, Srau Wirtin an hem Senjter jtanh 
woq( Ins Solhaten!eben. mit i~ren jdJwar3braunen Augen. 

Sie blieben aus ein lange 3eit, 
fie malf!ten Iid! eine große Beut 
an ungrifdJen Duf·aten. 

"Srau Wirtin, qat Sie bie aiewart, 
ein Reiter über nalf!t 3U b'qalt, 
ein Reiter JU [.,gieren?" 
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"Ja, bie CDetualt, bie ~ab id} too~l, Sie na~m i~n bei jeiner jd}ntetuei[len qanb, 
bie tine Srau UHrtin ~allen joU, jd}leift i~n in HeUer in fü~len Sanb: 
ein Rtiter 3u logieren. • "Da lieg unb bltib nerjd}tuiegen JN 

Der Reiter te~t jid} oben an tiijd}; 
tie trug i~m auf gebadene Sild}, 
ba3u eine l<ann mit Weine. 

"tiragt auf, Srau Wirtin, mas J~r toollt I 
:Jd} ~ab niel Silber unb rotes CDolb 
unb ungrijd}e 'Dufaten." 

Des morgens frü~ um ~alber nier 
jtunb jein l<amrab jd}on nor ber tl:lir: 
"Srau Wirtin, mo ijt ber Reiter?" 

"Der Rtiter, ber ijt n1d}t me~r ~ie; 
er ijt geritten in aller Srü~, 
b er Rtiter ijt jd}on meittr. M 

Unb als es fam um mitternad}t, "Wie fann ber Reiter tueiter tein? 
Srau Wirtin 3u i~rem manne jagt: Sein Rößlein jte~t im Stall allein 
,.Wir moll'n ben Reiter morben I" mit Sattel unb mit 3äumen. 

"ta[l bu ben Reiter Reiter jeln! Unb ~abt J~r i~m ein teibs getan, 
CEs bleibt ja nid}t für uns allein, fo ~abt J~r's <Eurem Sol}n getan, 
es bleibt uns nid}t nerjd}tuiegen. • ber aus bem l<rieg ijt fommen. N 

Die Srau jt.anb auf mit allem Slei[l; "<Ei bu nerflud}tes CDelb unb CDut, 
fie mad}t b.as Sett im pfännd}en ~ei[l bringjt mand}en um jein guten mut 
unb tut•s bem Reiter eingießen. unb um jein junges teben !" 

Die Srau gleid} in ben Brunnen jprang, 
ber Wirt jid} in ber Sd}euer auf~ng: 
Sinb bas nid}t brei morbt.aten?! 

<Ein graufiges <Vefd}el}nis, was uns ber Dolfsmunb aus ber 3eit bes 
Dreißlgjäl}rigen Krieges l}ier berid}tet. !Dal}rfd}einlid} nad} einem tatfäd}ltd}en 
<Ereignis. m. Wiebemann 3itiert 1689 aus <Vottfrieb Sd}ult}ens <rl}ronif fol· 
genbes: 

"Elnno 1649 fam 3u ti~ermtls in Böl}men eines armen mannes Soqn 3u I)au!e, 
ber 18 Ja~re im l<riege gemejen tuar, unb gab fiel'! erftlid} niemanben als feintt 
Sd}tuefter 3u e.rttnnen. Weil nun jeine <Eltern im bamaligen l<riegstuefen nom tiot. 
jd}Iag profeflion mad}ten, ermorbeten jie il}n in ber erjten Uad}t. nad}bem fie 
aber bes morgens erfa~ren, baß es il}r So~n gemefen, jtür3te Iid} ber t>ater in 
eintn Brunnen; bit mutter er~ing jid}; ba bie Sd}tuejter bie mutter ol}ngefäl}r 
fa~e, jtarb jie oor Sd}reden bes gä~lingen tiobes." 

Jn. ben teip3iger ftnnalen wirb bie <Vefd}id}te ebenfaHs als wltflid}e 
Begebenl}eit - von Dogel - uerbud}t unb in bas Jal}r 1618 verlegt. ntd}t 
tn Böl}men, fonbern in teip3i9 beim <Vaftwirt 3um gülbnen Siebe in ber 
l}allefd}en <Vaffe foli fid} bie fd}rectlid}e trat abgefpielt l}aben. 

:Sür uns, bie roir biefe Dolfsbailabe ber beutfd}en Jugenb uermitteln 
wollen, ift bas tatfäd}lid}e <Vefd}el}nis nid}t von ausfd}Iaggebenbet Bebeutung. 
tDb fid} bie <Vefd}id}te in Böl}men ober in Sad}fen, in U:l}ermels ober in telpJig 
3utrug, ob ber !Dirt ober bie Wirtin in ben Brunnen fprang, ob ber mann 
ober bie Stau fid} in ber Sd}euer aufl}ing, bleibt für uns gleid}.gültig. 

!Dir l}alten uns ein3ig unb allein an bas, roas ber Dolfsmunb berid}tet, 
was bes Dolfes <Veftaltungsfraft aus bem !Didlid}feitsgefd}el}en JU mad}en 
wußte. Sür uns ift nur bie Dolfsbaiiabe - il}r epifd}et Jnl}alt unb tl}r 
menfd}lid}er <Vel}alt - maßgebenb. 

!Dir roäl}Ien bie Ballabe, weil roir roiffen, baß berartige Stoffe Jugenb 
unb Dolf ftad 3u feffeln vermögen. 



VolfsbaUabe: .Die morbeltern" 7 

als icfl nod} ein Junge non 10 ober 12 Jaqren roar, ba pflegten 3u 
ben großen Jaqrmärften, bie in meinem fränfifd}en fjeimatftäbtcf)en abge. 
qaiten rourben, aucfl fogenannte "moritaten" 3u erfcfleinen. neben bem Hafperf· 
tqeater roar bie "moritat" bas ftärffte l:odmittel für Jugenb unb Dolf. 3eqn• 
unb 3roan3igmal fonnten mir bie graufige iliefcflid}te qören, bie ber Jnqaber 
ber "moritat" 3u ben lHängen einer Dreqorgel er3äqrte unb auf einem großen 
l:einmanbgemälbe, bas an einer Stange - einer Hird}enfaqne gleid} - mit• 
getragen rourbe, bie ein3elnen S3enen ber "moritat" neranfcflaulid}te. 

<Es roar ein eigenartiger poefie= unb anfd}auungsunterrid}t, rote il)n 
bas Dort ficf) felbft erfcf)affen l)atte, berb unb realiftifcfl mie bie buntfd}edigen, 
fünftlerifd} minberroertigen Q>lbilber auf ber großen l:etnroanb; aber es lag 
ben Darbietungen bod} etwas 3ugrunbe, roas loden unb feffeln tonnte, roas 
einen gemiffen feelifcflen fjunger ftillte, ber burd} bie antagsereigniffe bes 
eigenen l:ebens feine Befriebigu ng fanb. 

an jene Stunben füqle icfl mid} beim l:efen ber beutfd}en Dolfsballabe 
"Die morbeltern" erinnert; benn aud) fie bringt ein fd)auerlid)es iliefd)eqnls: 
bie mutter ermorbet ben eigenen Soqn. Unb bie feelifd)en UHrfungen biefer 
"moritat" finb fo gewaltig, baß mutter unb Vater bes iliemorbeten freiwillig 
ben U:ob fud)en unb finben: "Sinb bas nid)t brei morbtaten ?" fragt ber 
Volfsmunb nad) bem Berid)t über bas entfet}Iid)e CDefcfleqnis. 

Wie jene moritaten auf ben Hönigsqöfer Jaqrmärften, fo ergreift aud) 
btefe Volfsballabe unfere Jugenb unmittelbar oqne jebe vorausgegangene unb 
nacflfolgenbe <frflärung. Jd) las bas CDebid)t für3Iid) meinem 3el}njäl)rigen 
Jungen nor unb fanb, baß er es ftoffiicfl beim erftmaligen l:efen ol)ne weiteres 
erfaßt qatte. Das tiefere Derftel)en unb <Erleben aber vermißte icfl. Darum 
finbe id} bes l:eqrers aufgabe bei Vermittlung biefer Volfsballabe barin, "bie 
morbeftern" Über ben <f!nbrud einer "moritat" qinaus 3Uffi <frlebnis einer 
Volfsbid)tu ng werben 3u laffen; benn um ein <1iebid)t qanbert es fid) für 
uns, nicflt um eine bloße Sd)auergefd)id)te. 

Die Vertiefung bes inqaitlid)en Derftänbniffes mirb fid) am heften burcfl 
bie anfnüpfung an eigene <frlebniffe ober bod) an <frlebniffe unferer 3eit 
I)erbeifüqren laffen: Der Welttrieg bauerte über nier Jaqre: oom auguft 
1914 bts <fnbe nonernher 1918. mand)e, bie in iliefangenfd)aft gerieten, 
feqrten erft 1919 ober 1920 3urüd. Was fonnte ficfl in ber 3eit nid)t alles 
ereignen 7 ars td) im fjerbft 1914 an bie Sront abrüdte, 3äqlte mein Junge 
31/ 4 Jaqre, unb als id) <fnbe nonernher 1918 non ber Sront für immer qeim· 
feqren burfte, befud)te er bereits bas 3roeite Sd)uljaqr. fjätte id) iqn nid)t !)in 
unb mieber in ben Urlaubsrood)en gefeqen, id} qätte ben Hnaben faum mieber 
erfannt, fo groß roar er unterbeffen geworben. 

Das mad)ten nier Jaqre 3roifd)en3eit. nun benft eud) aber einen Hrieg, 
ber fieben ober fieb3eqn ober gar breißig Jaqre roäqrte. Wir qatten in oer= 
gangenen Jaqrqunberten aud) fold)e Hriege in Deutfd)Ianb. Der Dreißig· 
jäqrige Hrieg \lauerte oon 1618-1648. neqmen mir an: ein Junge mit 
16 Jaqren möd}te Solbat werben. Daqeim bei ben <Eltern gefällt es iqm nid)t 
meqr. Die Bauernarbeit ober bas fjanbmerf ift iqm 3u müqfelig. Jm Jaqre 
1620 - neqmen mir an - feqrt er bem Vaterl)aus ben Rüden, unb im 
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Ja~re 1640 ober gar erft nad} Sriebensfd}luß - 1648 - fommt er wieber 
~eim. ll>ie alt ift er mittlerweile geworben? - ctin mann mit 36 ober mit 
44 Ja~ren fie~t anbers aus wie ein Junge mit 16 Ja~ren. 

ll>it nerfud}en ein BUb 3u entwerfen non bem Bauernjungen, ber einft 
aus3og, unb non bem bärtigen, fonnnerbrannten, mit narben bebelften Hriegs· 
mann, ber nad} 3roei Ja~r3e~nten roieber ~eimfe~rt. 

ll>irb man i~n gleid} erfennen? !Verben bie eigenen flnge~öri.gen i~n 
edennen? Oon bem ~eimgefe~rten Q>bt}ffeus wirb berid}tet, baß nur ber treue 
l}unb i~n erfannte. Jn bem G;ebid}te "Das ctrfennen" non Jo~. nep. Oogl 
~at nur "bas mutteraug" ben qeimgefe~rten So~n gleid} edannt. 

flber nid}t immer ift bas ber Sall; benn nid}t nur in feinem flusfe~en 
qat fid} ber qeimgefe~rte Hriegsmann neränbert; aud} fein Jnneres ift anbers 
geworben. 

Der ll>eltfrieg wä~rte nur oier Ja~re, unb bod} ~at er mand}en in feinem 
Denfen, Sü~Ien unb ll>ollen grünblid} umgeroanbelt. Befonbers junge teute, 
bie nod} nid}t fertig er3ogen waren, als fie ins Selb rütthm. Die ~at ber 
flufentqalt unter fd}limmen Harneraben ober bie ctigenart bes Hriegsbienftes 
3um [eil in G;runb unb Boben oerborben. 

Jn einer ffiünd}ener 3eitung fd}tieb im De3ember 1918 eine mutter übet 
bie ~eimgeleqrten Sö~ne: "cts waren Hinber, bie man unfertig unb meid} 
3um graufamen [un wegriß. man qörte qo~e ll>orte non ber ~~n 3eit, bie 
fo präd}tige männer aus l{naben präge. ll>ir mütter glaubten nid}t batan! 
- Sie qaben niel 3u niel gelernt, unfere Buben, in biefen oier böfen Jaqren, 
unb barum fomrtten fie fo leer unb fremb qeim." 

Das wirb in jenen wtlben Hriegsja~ren bes 17. Ja~r~unberts ä~nlid} 
geroefen fein wie in unferen [agen - nur nod} fd}limmer . 

. Unb bie Da~eimgebliebenen? Die ll>ud}erer, bie Sd}teber, bie Hriegs· 
geroinnler! ll>it fennen fie ja 3ur G;enüge unb ~aben es nur JU oft er· 
faqren, wie bie Selbftfud}t, bie l}abgier, bas [ierifd}e, bas Beftialifd}e im 
menfd}en, non [ag 3U [ag, non Ja~r 3u Jaqr wad}fen, je länger ber Hrieg 
roä~rt, bis enblid} ein Krieg aller gegen alle baraus wirb. 

flber bie Banbe bes Blutes, ber Sreunbfd}aft, ber Hamerabfd}aft -werben 
aud} fie burd} ben Hrieg gelottert? Sd}winben i:iebe unb [reue 3roi[d}en 
mann unb Srau, 3roi[d}en mutter unb So~n, 3roi[d}en Bruber unb Sd}roefter 
- ober bleiben fie [tad unb jung aud} wä~renb ber langen [rennung? 

Sold}e ober bod} ä~nlid}e G;ebanfen unb Stagen wirb ber te~rer anregen 
müffen, wenn er roün[d}t, baß bie "morbeltern" in~altlid} tiefer erfaßt werben 
[ollen, wenn bie Oo!fsballabe 3um roirflid}en ctrlebnis werben foll. 

J[t ber [eelifd}e Boben burd} herartige Betrad}tungen unb CErwägungen 
gelottert, bann fann bie Bailabe o~ne weiteres geboten werben: 

Oon 3roei qeimgefeqrten Solbaten, non benen ber eine ein grau[iges <Enbe 
fanb, [oUt Jqr qeute l)ören. 

Die über[d}rift "Die morbeltern" i[t rooql erft fpäter ba3u gefommen. 
Jd} mürbe es für einen Se~Ier qalten, ben !}ö~epunft bes G;ebid}ts 

"Unb ~abt J~r i~m ein !:eibs gdan, 
fo ~abt J~r's <Eurem So~n getan!" 
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fd}on in ber überfd)rift norweg3une~men. Jd) würbe vielmeqr gleid) mit ber 
befannten uralten epifd)en Sorm: "CEs waren einmal ... " beginnen. Jft 
bas epifd}e <Defd}e~en ben Sd}ülern burd} ben Dortrag ber BaUabe befannt ge• 
worben, bann befolgen wir bte pra!is ber volfstümlid)en moritatfänger. Wir 
laffen bie vet'fd)iebenen S3enen in B il b er n vor unferen Sd)ülern lebenbtg 
werben. Uid)t inbem mir ein moritatenölgemälbe vor iqnen auffteUen unb 
mit bem 3eigeftab qinbeuten, wo bas qeiße Sd)mal3 aus bem Pfännlein in bes 
fdjlafenben Reiters !}als fließt ufw., fonbern inbem mir bie Sd)üler ver= 
anlaffen, fid} bie ein3efnen S3enen red)t lebenbig VOt3ufte{{en unb fid) ein= 
3uleben in bte örtHd)e, 3eitHd)e unb feelifd}e tage bes <Defd)Hberten. 

Wir fe~en 1. bie qeimfe~renben Reiter, wie fie mit voUem 11ielbgurt ins 
Dorf einreiten unb vor bem Wirts~aus ~alten. Wir qören bas 3wiegefprätft 
bes Soqnes mit ber mutter, bie iqn nid)t erfennt. 

Wir feqen 2. ben qeimgefeqrten So~n an ber Wirtstafel - es ift etn 
feelifd)er Dermanbier jenes mittelalterlid)en t}elmfmd)t oon Wernqer bem 
(J;artenaerel - wie er mit bem erbeuteten <Dut, mit ben "ungarifd)en Du· 
faten" groß tut unb fid) baburd) felbft fein graufiges Sd)idfal vorbereitet. 

Wir fef}en 3. bte morbtat felbft: 3unäd)ft bte Vorbereitung. Wirt unb 
Wirtin um mitternad)t. Die treibenbe Hraft ift bas Weib. Der mann wtu 
nid)ts von ber Untat wiffen; aber er ift 3u fd)road), fie 3u oerqinbern. Die 
Srau voHfüqrt bas Derbred)en. Sie gießt bem Sd)lafenben qeißes Sett in 
ben geöffneten munb unb erwürgt ober erfd)lägt ben Sd)mer3betäubten. Dann 
nerfd)arrt fie ben S::eid)nam im Heller. 

Wir feqen 4. ben Hameraben, ber in a{{er Srüqe anfommt, ben Sreunb 
3u weden. Wir qören, wie bte Wirtin bie trat leugnet, bann aber, wie fie 
erfaqren muß, baß fie ben eigenen So~n gemorbet qat, in fd)mer3ooiier Hlage 
befennt. 

Unb wir erfaqren enblid) 5. bte Süqne: ben Selbftmorb ber "morb· 
eitern". 

Das wären 3ugleid) bte fünf afte ber O:ragöbie, von ber bie Dolfsb11Habe 
berid)tet. 

Die beiben t}auptperfonen finb mutter unb Soqn. Dater unb Hamerab 
ftnb nur Uebenperfonen, mitläufer im guten wie im fd)limmen Sinn. Der 
(!qarafter biefer betben tragifd)en "t}elben" muß ben Sd)ülern !.JOil 3um Der· 
ftänbnis gebrad)t werben: 

a) Der Soqn, ber einft als Bauer aus3og unb nun als Reiter qeim· 
feqrt. Sein pro~iges Wefen. Sein auftrumpfen mit ber <Delbfabe, mit ben 
.,ungrifd)en Dufaten". Seine Derfd)roenbungsfud)t. Sein S::eid)tfinn unb feine 
Dummqeit. <Dibt's berartige "Bauernföqn" aud) qeute nod) 7 

b) Die mutter, bie fid)erlid) iqren Soqn einft liebte, bie iqn aber in 
bem t}eimgefeqrten nid)t me~r erfennt. Der Hrieg qat iqr t}er3 oerq.ärtet. 
Sie ift nid)t meqr mutter; fie ift nur nod) Wirtin, <Defd)äftsfrau. Sie fie~t 
nid)t ben Soqn, fie fieqt nur feine <Dolbftüc.fe. Wie qerabgefommen Oiefes !Dei& 
in fittlid)er t}infid)t ift, bas beweift bie flrt, wie fie ben morb ausfüqrt. Jm 
Sd)laf betäubt fie in tlltfifd)·graufamer flrt ben Reitersmann, um iqn bann 
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vollenbs töten 3u fönnen. 3uerft möd}te fie fid} ber t}Ufe i~res mannes oer• 
fid}ern. Das gelingt i~r nid}t. Seine Warnung fd}lägt fie in ben U>tnb unb 
uollfü~tt bie trat allein. (Das uralte motio "Abam unb Cfua" flingt an.) 
<Dibt's berartige Weiber, beradige <Defd}äftsmenfd}en aud} ~eure nod}? 

Was bie "morbeltern" über ben Jn~alt einer bloßen "moritat" ~inaus• 
~ebt, bas ift bas Cfigenartige ber Sü~ne bes morbes unb bas Cfigenattige 
lies uerwanbtfd}aftlid}en unb feelifd}en t>er~äitniffes ber t}auptperfonen. Die 
mutter morbet ben, ber i~rem t}er3en am teuerften ift: ben So~n, beffen 
l)eimfe~r fie ~unbertfad} erfe~nte, ben fie mit offenen Armen empfangen 
wollte. Sie lltOtbet i~n, um fein <Delb 3u gewinnen, bas er i~r o~nebits ins 
ijaus gebrad}t ~ätte. Der So~n wiii bie Cfltern überrafd}en. CEr felbft ift ein 
anberer geworben. CEr ift nid}t me~r ber arme Bauernjunge; er ift ein reid}er 
Reitersmann. Am näd}ften morgen ~ätte er fid} wa~rfd}einlid} 3u erfennen 
gegeben; aber mittlerweile überrafd}t i~n ber trob; benn aud} ber So~n ~at 
bie mutter nid}t me~r edannt: er ~at nid)t bemerft, baß ber l<rieg aud) 
fie im innerften Wefen umgewanbelt ~atte. 

Aud) biefes eigenartige Wed}felfpiel muß ben Sd)ülern 3um Bewu&tfein 
gelangen, wenn bie Bailabe 3um inneren Cfrlebnis werben foll. 

Was bie "morbeitern" aud) in ber Sorm 3um <Debid)t werben läßt, bas 
ift bie anfd)aulid)e Art, wie ber t>olfsmunb 3u berid)ten unb 3u geftalten pflegt. 
Die Wa~I ber Worte fenn3eid)net bie 3eit, in ber fid~ bie Cfr3ä~lung abfpielte. 
<Db bie Wirtin bie "<Dewalt" ~abe, "ein Reiter 3u logieren", fragt ber t}eim• 
gefe~rte. "Ungtifd)e Dufaten" läßt er fpringen. Sran3öfifd)e Worte unb 
ungarifd)es <Delb - Deutfd)lanb, ber trummelplaß auslänbifd)er t}orben -
bas ift ber ~iftorifd)e t}tntergrunb, non bem fid} bas <Defd)e~nis lebensuoii 
ab~ebt. Daß bie beutfd)e t>olfsbailabe bem t>olfsliebe 3u entfpringen pflegte, 
bas läßt fid) unfd)wer aud) non ben "morbeltern" nad)weifen. 

Die "Stau Wirtin" "mit i~ren fd)war3braunen Augen" - fie ~at eigent• 
Ud) ntd)ts in biefer Bailabe 3u fud)en; benn bie "Jd)war3braunen Augen" paffen 
wo~l in ein tiebeslieb, nid)t aber 3u ber alten mörberin. Aud) bie Stelle 
"Sie na~m i~n bei feiner fd)neeweißen t}anb" mutet fonberbar nn; aber ber• 
artige Ausbrücle - bie Jd)war3braunen Augen unb bie fd)neeweiße t}anb -
finb immer wieberfe~renbe Sormen bes t>olfsliebes unb ber t>olfsfagen, unb 
wenn ftd) bie t>olfsbaHabe i~rer wie eines eifernen Sormbeftanbes bebient, 
fo beweift fie bamit i~re ureigene Abftammung. Der te~rer fann aud) barauf 
nerweifen, wenn eine biesbe3üg1id)e Sd)ülerfrage Anlaß ba3u geben folltt. 

Das qolperige im Reim - ber t>olfsmunb reimt u. a. "fam'n" unb 
"ftanb", "wo~l" unb "foU" - paßt 3U bem l}ol3fd)nittartigen ber <r~arafter• 
3efd)nung unb mutet gerabe barum ed)t beutfd) an. Die 3wei3eiHgen Strop~en 
mtt bem Paarreim unb ber reimlofen Silbe, mit ber wed)felnben 3a~l non 
leid)tbetonten Silben 3Wifd)en l}ebungen geben bem <Debid)te etwas Realiftifd)es, 
Derbes unb paffen fid) bem Jn~alt trefffid)er an. 

Wie bie t>offsbid)tung es in ber Regel 3u ~alten pflegt, fo offenbart aud} 
btefe Bailabe eine Art m o r a I. Sie läßt nid}t lange raten. Wir braud}en 
ntd)ts 3u entwicleln. Jn i~rer ~öd)ften Seelennot fd)reit bie mörberifd}e mutter 
biefe moral aus gequältem l}er3en ~inaus: 



Dolfslieb: "prin3 ~ugen, ber eble Ritter" 

.. ~i bu verfludjtes (jje((l unb (Jiut, 
bringjt mancf)en um fein guten mut 
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3ur Warnung i~rer 3eitgenoffen uno - aud} ber unferen? - Diefe Srage 
fönnten roir am <!noe unferen Sd}ülern vorlegen, um aud} oas iCt)pifd}t, bas 
aligemein llienfd}lid}e, biefer !)olfsballabe erfennen 3U laffen. 

Breiter ausgefponnene <!rflärungen mürben Oie büfter=unl)eimlid}t Stirn= 
mung, bie biefer !)olfsballabe eigen ift, 3erreif3en. ·Wir roerben barum ~aupt· 
fäd}Iid} auf gefü~lsmäßige Dertiefung, nid}t auf verftanbesmäßige flufl)eliung 
bes Wo unb Wann, bes Wie unb Warum, l)inarbeiten unb uns mit fur3en 
{iinroeifen begnügen, bamit bas fd}rectlid}e <Ereignis in feiner graufigen Un= 
natur für fid} felber fpred}en unb roitfen fann. 

II. Das beutfd}e qiftorifd}e Dolfslieb. 
"Das l)ijtorijcf)e DoifsHeb unterlcf)eibet Iid) nidjt nur in feinem .Jn~alt, fonbem 

aucf) in Struftur unb Stil von bem übrigen unb eigentfldjen Dolfsl!eb. 3um .Jn~It 
l)at es l)auptläcf)Hcf) bie Sdjilberung friegerif~r <Ereigniffe. Darum ift aucft feine 
Spradje rau I), metaUijcf) l)eii, el)ern, nüdjtern; jie entbel)rt bes (Jiemütstones, bes 
StimmungsJaubers, ben bas eigentlicf)e beutjcf)e Dolfslieb in reidjem lnabe beftijt. 
Struttur unb l{ompojition finb nidjt eplfcf)er flrt, bas l)IJtorifdje Dolfslieb ift viel· 
mel)r in feinem (Jiebltren lqrildJ unb wirb bies im f:aufe ber 3elt immer mel)t. -
.Jdj mödjte bas I)iftorijdje Dolfslieb in feinem eigenartigen (Jiepräge bocf) für bie 
Bailabe in flnjprudj nel)men, eben als eine B a I I ab e e i g e n e n ro e 1 e n s, als 
1{ ri e g s b a I I ab e , audj als p o Ii ti I d} e B a I I a b e." 

f)ans Ben3mann in feinem Budje ,.Die beutfdje Ballabe". 

flus äl)nlid}en <Erwägungen l)eraus roäqle aud} id}, bevor icq eigentHd)e 
Hrtegsballaben unb politifd}e Bailaben 3ur Betrad}tung l)eran3iel)e, ein l)ifto• 
tifd}es Dolfslieb aus, unb 3roar eines, bas etroa ein Jal)rl)unbert fpäter (1717) 
als bie eben befprocqene Dolfsbaliabe entftanb. <Ein beutfd)es l)iftorifd}es Dolts• 
lieb 3ubem, bas in unferen Sd}ulen aud) in Wirflid)feit gefungen 3u roer· 
ben pflegt: 

"prin3 <lugen, be~ eble Ritte~. •• 

Da tle!t unb llielobie in jebem tieberbud} ber Dolfsfd)ulen roie bet 
QÖ{)eren Sd}ulen, aud} in jebem ftubentifd}en Hommersbucq, 3u finben finb, -

mf 
[~~ :=t--)---=-:E?=j~-~J\=1 ~1 -· =ii=l 

---. ---~8=------- =D--t==-=9 
:Prin3 <Eu = gcn, ber eb • Ie Rit • ter . . . 

fo barf id) rool)l an biefer Stelle oon einer Wiebergalle abfel)en unb fann 
mid} gleicq mit ber metl)obifcqen Betrad)tung befaffen. 

Um ein Stüd' (Jiejdjidjte ~anbelt es Jidj in biefem I)ijtorifdjen Dolhliebe, um 
ben befannten faijerlidjen <iieneralfelbmarl~an prin3 <fugen von Savoqen, ber 1663 
3u Paris geboren, feines fcf)wäcf)I!djen Hörpers tvegen in ber Jugenb fpott:roeife 
bas "ilbtlein" ober ber "fleine Hapu3iner" genannt uni> von bem fran3öiifdjen Sonnen. 
!önig f:ubwig XIV., ben er um öas Hommanbo über eine Hompagnie bat, mit f)ol)n 
3urüd'gewiejen tvurbe. Der fleine prin3 war 3wan3i9 Jal)re alt, als bie Uadjridjt' 
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furopa burd}flog, ble tl:fiden ~ien mit einem ungef}eunn fjeere im flnmarfd} unb 
bebroqten bie alte Kai{erjtabt tDien (1683). Da jteUte jid} ~ugen in ben Dienjt 
bes öjten~tid}ij~n Kaijets S:oopolb unb 3eidjnete jid} fd}on bei bem Kampfe um 
tDien berart aus, bafl er jpäter rajd} oon Stufe 3u Stufe jtieg unb es im tled<tuf 
oon wenig Jal}ren 3um ai.eneralfelbmarjd}aU bes öftmeid}ifd}en Kaifers llrad}te. 

Die 13e~anMung biefes ~iftortfd}en Stoffes werben mir ber vorausge~en· 
~en <befd}id}tsftunbe überlafien. tDir werben berid}ten, mie ber fran3öfifd)e 
König fid} vergeblid} bemü~te, ben einft tlerfd)mä~ten, ber i~m im Spanifd)en 
frbfolgefrieg (1701-1714) bie beften Seib~errn fd)Iug, 3urüd3ugeminnen: 

".'llnb als bie fran3öfijd}en fjeere gefd}lagen, 
ba läflt fjerr S:ubwig bem prin~n jagen: 
,mein Iieb~tr prin3, mein roerter ~ugen, 
mein marjd}aUsqut bürfte ~ud} bellet fteqn 
als (l}fterreid}s tDürben, als fjabsburgs <Drben. 
ms Sran3o!e jeib Jqr geboren worben !' 
Da lad}te ~ugen unb jd}lug mit ber fjanb 
an ben Reiterbegen: ,Der l}at mir erworben 
auf blefer tDelt ein tlatedanb. 
md}t too ltlir geboren, nid}t mo wir geftorben, 
lft unfere fjeimat. nur '100 ltlir gelebt 
unb mit aileidjgejinnt.en gefiimpft unb gefttebt, 
ba finb mir 3U fjaus. Jdj ltlarb ein tDietUr, 
unb bes Kaijets Dienft büntt mir ebenjogut 
roie fjerrn S:ubltligs uerjdjoifener marjdjallsqut. 
Das melbet unb grüflt iqn oom Kapu3inu !'H 

Der Krieg gegen bie tl:ürten roar mit ber Befreiung tD!ens nidjt 3u ~nbe. Jm 
Jal}re 1697 jdjlug O:ugen bie tl:ürfen bei 3entqa. Der glän3enbe Sieg füqrte 3um 
tDaffenftillftanb uon a:adoroi~ (1699). Der tDaffenftillftanb ltlurbe auf 25 Jal}re 
befdjlojjen; bod} bereits 1714 - unter Kad VI. (1711'-1740) - begann ber U:ürfen .. 
tr!eg aufs neue. Abermals roar es Prin3 <Eugen, ber m'ittlet'ltleile <Dberbefel}lsl}aller 
ber f<tijerUdjen Armee getllOrben war unb nun neuerbings gegen bie tl:ürfen uor~ 
rütfte. 1716 gelang es il}m, ben 300 000 mann ftatfen aiegner bei peterwarbein 
311 fdjlagen. S:ager unb aiefdjü~ fielen in bes Siegers qänbe. Dodj bie fdjroerere Auf .. 
gabe ftanb nodj bevor: Belgrab, bie uon ben tl:ürfen befetlte qauptfeftung, bie be .. 
rdts 1688 - unter mitqilfe bes "blauen KönigsH, bes baqerijdjen Kurfürften ma~ 
fmanuel (Denfmal auf bem promenabeplatl in ffiündjen) - erftürmt, mittlerroeUe aller 
roieber Don ben tl:ürfen befetlt roorben roar, "bem Kaifer roiebrum friegen" 3u qelfen. 

an biefer Stelle bes <befd}id}tsunterrid)ts bürfte unfer ~iftorifd}es tloifs· 
Heb "Ptin3 <Eugen, ber ebie Ritter", einfe~en. 

3um ftrategifd)en tlerftänonis ber friegerifd}en <befd)e~niffe märe eine ein· 
fad}e Sauft f f i 3 3 e nötig, meld)e bie i:age Belgrabs, SemUns unb peter• 
marbeins, Donau, Saue unb U:~eifi (Beigrab mußte ja aud} 1914 unb 1915 
oon beutfd)en U:ruppen erftürmt werben!) überfid)tiid} in <Erfd}einung treten 
läßt. mit ein paar Strid}en an ber tDanbtafei fann biefe tlorbebingung ge· 
geben werben. Dabei fann ber i:e~rer, um gemiffe ungemo~nte Begriffe unb 
ausbrüde, bie bas <bebid}t ent~ält, fd}on oor bem erften tlortrag 3u ver• 
beutfd}en, ein paar anbeutungen über bie bamaHge a r t b er 1< r i e g f ü ~. 
r u n g verlieren: 

S:ager rote Seftung waren uon .,Sman3en• umfdjlofien, uon jtatfen Sd1utl'tDiillen, 
auf unb l}intet benen bie groflen unb tleinen .. Stüde" ("Stücf unb tDagen") - bat. 
unter bie .,Kartaunen• (Kanonen - "bitfe Berta") - ftanben unb uon ben "Kon~ 
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1tablemN' ben s~umuetfem ober Stüdmeiftem, ben flrtUiedften, bebi~nt tvutbeu. 
nid)t jeber burfte ungeqinbert bas i:ager "frei vnlfierenN. Wie (eilftt l}ätte beim 
.Sutragierenu, beim Suragioeren, beim <EinfdJaffen ber naqrung unb bes pferbe= 
futters, ~in "Svion" mlit burdJidJlüvfen fönnen, ber 3ufäUig bie "parole" ober bas 
tojungsmort, bas beim flpveU ausge~ben tvurbe, aufgejdJnavpt l}atte! Darum mut= 
()en aUe pojten, Reiter mie "musteti,ere", in red)ter Weife "inftrugint" (injtruierl) 
ober beleqrt, mie jidj ber Solbat 3u uerqalten qabe vor unb nalft bem "Sd)armü"ßen" 
{oom Ualienijdj-en "scaramuccio", vom mittdqod)()eutfd)en "schermen", b. i. felftten). 

Jft bas fad)lid)e Detftänbnis auf fold)e fltt Dotbeteitet, bann fann bet 
ll e ~ t bes tiebes geboten werben. <ft roitb ~infid)tlid) bet ftofflid)en <ftfaTfung 
<luf tetne größeren Sd)roierigfeiten me~t fto(3en. 

Was !}ans Ben3mann DOn bem beutfd)en ~iftotifd}en Dolfslteb im ali= 
gemeinen bemetft, bas gtlt aud) Don bem 1717 entjtanbenen "Ptin3 <fugen, 
bet eble Rittet": Struttut unb Hompojition Tinb nid)t fiteng epifd), fonbern 
3eigen me~t ober minber lt)rifd)es <beptäge. Unb bod} ftecft aud) ein epifd)er 
Hetn batin; mit braud)en il)n nur l)eraus3ul)olen. (fs roitb 3um flaten <ft• 
falfen bes epifd)en Jnl)alts beitragen, wenn bet teqret in Sotm einet fur3en 
(J) I t e betun g ben Derlauf bet Sd)Iad)t, wie et fid) im Uad)einanbet ber 
Sttopl)en offenbart, feft~alten läßt. 

Wtt etl)alten babei folgenbe puntte: 1. bet Htiegsplan (1. Stropl)e), 
2. bie Vorbereitungen 3um flngtiff (2. Sttopl)e), 3. bet Spion (3. Sttopl)e), 
4. ber Befe~l 3um flngtiff (4. u. 5. Strop~e), 5. ber Sd)Iad)tbeginn (6., 7. 
u. 8. Sttopl)e), 6. ber '[ob bes Ptin3en tubroig Don Baben (9. Stropl)e). Don 
bem eigentlid)en Derlauf ber Sd)lad)t ~ören mir nid)ts Uäl)etes. Das tteb 
btid)t ab, fobalb ber Hampf beginnt. Jn ber abroeid}enben Saffung, bie Dit= 
furtl) in ben "l}tftorifd)en Doltsliebetn" (1648-1756) S. 279 oeröffentlid)t, 
fel)Ien bie beiben le~ten Strop~en gan3. Das tieb ift alfo nur als Ruf= 
munterungslieb 3um Hampf, als tieb Dor ber Sd)lad)t ober als marjdjlieb 
gebad)t. 

<Db es biefen 3roecf erfüllt l)at? - Wet möd)te baran 3roeifeln? -
Was tlingt nid)t alles bataus? 

Wir fül)len, wenn mir bas <bebid)t lefen - nod) mel)r, wenn mir bas 
tteb fingen! - bie tiebe unb bas Dertrauen bet Solbaten, ber "musfetier 
rote aud) ber Reitet", 3u il)rem Selb~ettn. Diefer Sül)rer, biefer Prin3 <fugen, 
ift ber flbgott feiner Solbaten, mie es in alten '[agen ein <räfat, roie es nadj 
tl)m ein Stiebrid) ber ilitoße unb ein Uapoleon, mie es in unferen '[agen ein 
l}inbenbutg roat. 

'[ruppen, bie ein Prin3 <fugen fül)rt, <beneräle, bie ein Ptin3 <fugen 
"inftrugiert", bie fönnen nid)t bejtegt werben, bie mülfen liegen. Hennt prin3 
<fugen bie Surd)t? Hennt et ein Wanten unb Sd}manfen? <ft fennt feines 
Don ben bteien; er fennt nur fein 3iel, unb was et Iid) einmal vorgenommen 
unb ausgebad)t ~at, bas fü~rt et aud) butd). 

Hommt ba - am 21. fluguft - bei Sturm unb Regen ein Spion unb 
will bem Ptin3en bange mad)en. Dreimalqunberttaufenb mann 3äl)len bte 
'[ürfen beim "Sutragieren" - beim flbfüttetn - "fo oiel als man funnt 
oerfpiiten!" "Je bid)ter bas <btas tft, befto beffet läßt es fid) mäl)en!" tief 
einft fllatid) ben tömifd)en Boten entgegen, bie iqm oon ber grof3en 3al)1 
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ber Seinbe bertd)teten. flud) Prtn3 <fugen läf3t fiel! nid)t fd)reden. <Dqne 
langes l3efinnen befieqlt unb orbnet er ben flngriff. 

O:reu fteqt er 3u feinem Haifer. [reu ftel)t er 3u feinen O:ruppen. O:reu 
ftel)en 3u il)m Reiter unb musfetier. [reu {)ölt 3u il)m ber Sieg; benn "um 
große <Erfolge 3u erreid)en, muß ehnas geroagt roerben" - unb "Q;Iüd l)at 
auf bie Dauer bod) 3umeift rool}l nur ber O:üd)tige", fd)rieb einft ein cmberer 
großer beutfd)er Selbl)err: l}ellmutl) non moitte (1870). 

Don biefem <1ieifte frifd):fröl)Iid)en Wagens, non biefer folbatifd)en O:üd)= 
tigfeit, uon bem Selbl)errngiüd bes geliebten unb uerel)rten Prin3en er3äl)It 
uns bas alte Doltsiieb. 

roer mag es gebid)tet I)aben? 

Die Sammlung non <trf=l3öl)me, bie oiele ber l)iftorifd)en tteber 3Ufam· 
menfaßt unb orbnet, berid)tet barüber: "Der Sage nadj rourbe biefes t)olfs= 
lieb non einem branbenburgifdjen Hrieger gebid)tet, ber unter bem .Sürjten 
non Deffau, im l}eere <tugens bienenb, bei l}od)ftäbt unb [urin mitfod)t." 

"Der Sage nadj!" - gan3 beftimmt roeiß man es alfo nidjt. flber baß 
ein Solbat ober mel)rere Solbaten ben [elt unb bie illelobie ba3u gefdjaffen 
l)aben, bas bürfen mir bod) mit l3eftimmtl)eit annel)men. flm Sdjreibtifd) 
ift bas tieb non bem eblen Ritter Prin3 <fugen fidjerlidj nid)t Juftanbe ge= 
fommen. Da3u ift es 3u edjt, 3u folbatifdj. Jn feinen militärifdjen flusbrücfen, 
in feinem eigenroUligen Rl)t)tl)mus, in feinen roed)felnben Reimformen ift es 
ungetünftelte Selb3ugspoefie, Selblagerbid)tung, rote fie naturroüd)figer faum 
gebad)t roerben fann. 

<Ein anberer beutfd)er Didjter, ber lange nad) ben [ütfenfriegen lebte 
- Serbinanb Sreiligratl} (1810-1876)- unb felbft mel}rere Hriegs• 
gebid)te fd)rieb, l}at uns aud) ein <1iebidjt über biefes t)olfsiieb gefdjenft: ein 
<1iebid)t über ein <1iebidjt! roas es rool}l entl)alten mag? 

IDir erfal)ren in biefem <1iebid)te Sreiligratl}s, auf roeldje flrt unfer 
altes Dolfslieb entftanben fein mag. Sreiligratl) l)at feinem <1iebid)te als über= 
fd)rift bie erfte 3eile bes t)olfsiiebes gegeben: 

"prin3 <fugen, ber eble Ritter." 
Jl)r al}nt rool)l fd)on im ooraus, rooqin es uns fül)ren roitb? - 3u ben 
Solbaten bes Prin3en <fugen! Jns SeiMager bes Prin3enl 

Vor ober nad) bet "flffaire", oor ober nad) ber <Erftürmung Belgrabs? -
roarum nad)l)er? rote mag's ba bei ben fiegreidjen [ruppen am Donauufer 
ausgefel}en l)aben? roo ftel}en bie pferbe im taget? roo l}ängen bte Waffen 
- bie musfeten, bie "Harabiner"? - rote finb bie [ruppen im taget uer· 
teilt - bie ein3elnen Hompagnien, bie ein3elnen "pitets"? rooran erfennen 
fid} bie Solbaten gegenfettig? - fln ber Uniform, am l}elm, om ,.[fd}afo"? 
- Wer forgt für <Drbnung? - Der l}auptmann, ber "tieutenant", ber "Hot= 
net" (ber Reiterfäl}nrid)). roas treiben bie Iagernben O:ruppen roäl}renb ber 
Raft? - Sie trinfen unb fpielen. 

roer aber bicl}tet unb fomponiert bas fcl}öne tieb "p r in 3 <tu g e n , 
ber eble Ritter"? Das foll uns Serbinanb Sreiligratl} er3äl)len. 
mertt auf! 
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öeUe, poften, Wetba.Rufer I Oot ad}t U:ilgen Oie Affaire 
f:uft'ge nad}t am Donauufer I qab, 3U nu~ bem ganJen l}eere, 
Pferbe fteljn im Kreis umljer in geljör'gen Reim gebrad}t, 
angebunben an ben Pflöden; felber aud} gefe~t bie Uoten; 
an ben engen Sattelböden brum, iljr Weißen unb iljr Roten! 
qangen KGrabiner fd}wer. mertet auf unb gebet ad}t IH 

Um bas Seuer auf ber <Erbe, 
oor ben l}ufen feiner Pferbe 
liegt bas öftrellflfd}e pilet. 

Unb er fingt bie neue Weife 
einmal, JWeimal, breimal [eife 
benen Reitersleuten uor; 
unb wie er 3um le~ten male 
enbet, brid}t mit einem male 
los ber uoHe, fräft'ge ([ljor: 

Auf bem mantel Hegt ein jeber, 
oon ben U:fd}afos weljt bie Seber, 
f:ieutenant würfelt unb Komet. 

"prin3 <fugen, ber eble Ritter I" 
neben feinem müben Sdje<fen l}ei, bas f(Gng wie Ungetllitter 
ruljt auf einer woHnen Deden weit ins U:ürfenlager ljin. 
ber U:rompeter gan3 aUein: - Der U:rompeter tät ben Sd}nurrbart 
.Caßt bie Knöd}el, lGßt bie Karten! ftreid]en 
Kaifedidje Selbftilnbarten unb fielt auf bie Seite fd}leid}en 
wirb ein Reitedieb erfreun I 3u bet martetenberin. 

So ober ä~nUd} mag's bamals im t;eere bes Prin3en <fugen 3ugegangen 
fein. Unb fo ober bod} ä~nUcft woUen wir's aud} je§t ~alten: 

"f:aßt bie Knöd}el, laßt bie Karten! 
Kaifedid}e Selbftanbarten 
wirb ein Reiterlieb erfreun !" 

ftud} mir wollen bas tieb flingen laffen - "merlet auf unb gebet acf?t!" -
Die folgenbe <Vefangftunbe fann bann Veranlaffung geben, bas tieb als 

t t e b erlernen 3u laffen. Jcf? weiß aus langjä~riger <Etfa~rung, wie gern 
unfere Jugenb gerabe Oiefes alte ~iftotifd}e Volfslieb - einftimmig ober 3wei• 
ftimmig - 3U fingen pflegt. Befonbers bann, wenn bas JnbiuibueUe ber 
etn3elnen Strop~en in ber gefangUd}en U>tebergabe fd}arf 3um Rusbrucf fommt. 
Da ~ört man tn ber erften unb 3weiten Strop~e bie Rrmee über bie "Brucfen" 
"~inüberrucfen", unb "Stucf unb Wagen" roHen unb btö~nen ~tnterbrein. 
Das ge~t marfcf?mäßig, taftmäßig - jebe Vers3eile ~at t~re nier fd}werbe· 
tonten Silben. 

Die britte Strop~e aber bringt bte plö~Ud}e t;emmung: ber Spion p{aßt 
~eretn: 

X XX X XX XX xXX 
"am einunb3wan3igften Auguft foeben" 

bas wären I, 2, 3, 4, 5 

betonte Silben, unb wir tun uns fd}wer, Oiefes übetmaß ins uorgefd}rtebene 
Strop~enfd}ema 3u 3wängen. Rbet es glücft unb fd}ilbert in biefet töfung erft 
redjt bas Rtemlofe bes melbung btingenben Spions. 

mtt ben Reimpaaren nimmt es bas Voltslieb nid}t aU3u genau. Jn ber 
1. Strop~e finb bie beiben erften Vers3etlen reimlos, bie 4 folgenben 3eigen 
umarmenben Retm. Jn ber folgenben Strop~e finb aud} bie beiben erften 
Vers3eUen gereimt. Jn ber 7. Strop~e ift nur bet Reim ber betben erften 
Deilen geglücft. Jn ber 6. Strop~e finb 4. unb 5. Vers3etle reimlos. <Eine 
Regellofigfeit, bte 3war nid}t mUttärtf~ erfd}eint unb bocf? ein l<enn3etd}en 
bes unuerfälfd}ten SolbatenUebes tft. 
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flud) ber ll}tifd)e ltinfd)lag, ber in ben beiben let)ten Strop~en ftusbrucf finbet, 
Me Stelle non bem fe~r betrübten Prin3en ltugen, "weH er t~n fo fe~r ge• 
liebet", entfprid)t bem Bebürfnis unferer fingenben Solbaten - wer fie~t 

fle nid}t im Sd)ritt unb '[ritt baqin3ief)en unb mit rauqer l<e~le bie 3arteften 
tiebesbe3eugungen taftmäßig unb fortiHimo 3um ftusbrucf bringen! - "rau~, 

metallifd) l}eU, el}ern, nüd)tern". 
Unb unfere beutfd}e Jugenb? - ta{3t fte bas alte Dolfslieb vom eblen 

Ritter Prin3 lEugen fingen, unb jeber, ber 3U l}ören uerftel}t, wirb finben: 
aud} in t~nen lebt nod} jener <Iieift unb jene tuft, benen biefes tieb einft 3ur 3eit 
ber '[ürfentriege entfprungen ift. 

B. <fpifd}e Kunftbtd}tung. 
I. Klatfifet unb Romantifer. - Vorläufer unb (Jjefolge. 

l. Didlttr ber oorflafPfd}tn Ja~re. 
Aus ber tHlrfiajjijd}en 3eit roä~le id} ein J><l<lt Did}ter aus, Me als fenn3eidtnenb 

filr bie epijd}e Did}tung jener (!pod}e mit iqrer etroas nüd}ternen unb qausbadenen 
poejie gelten fönnen: fo <DeI I er t mit einer jeiner Sabeln als Dertreter btr ttolofo· 
3tlt, ferner a: I a u b i u s, ber in jeiner Sd}Ud}tqeit unb gerabHnigen (!qdid}feit ben 
Uit6tnneietftil veranjd}aulid}en bürfte. flud} Pfeffers ,.tlabafspfeife", 1} a g e b o r n s 
.. Joqann, ber muntre Seifenjieber" I n dJ t lD er s Sabeln, Me BaUaben unb Ro. 
man3en von Q;I tim unb 1: ö ro e n , von ben <Debrübern S t o I b er g, von S d} u. 
bart unb tavater, von l}öltl), l:en3 unb mattqiffon, ferner epifdje <lie• 
bid}te von D o fl unb K [ o p jt o d obn bie (!r3eugniHe ber "Barben f d} u I e" fönnten 
qler Berüdjid}tigung finben. Dod} muß idj mid} Raummangels roegen auf wenige 
B eiJpieie btjd}ränten. 

Ciftt'lftian $iit'd}tegott CDdlen: "De~ oelftg." 
(Ein 3eijig roar's unb eine Uad}tigaU, 
bie einjt 3u gleid}er 3eit vor Damons Senjter q!llgen. 
Die Uad}tigaU fing an, iqr göttlid} l:ieb 3u jingen, 
unb Damons fleinem Soqn gefiel ber jüfle Sd}aii. 
,.fld} mcld)er jingt von beiben bod) fo jd}ön? 
Den Vogd möd}t' idJ rolrllid} jeqn I" 
Der Vater mad}t iqm bieje Sreube, 
er nimmt bie Vögel gleid} qerein. 
",l}ier", jprid}t er, "jinb jie alle beibe; 
bod} roeld}er wirb ber jd}öne Sänger jein? 
<Detrauft bu bid}, mir bas JU jagen?" 
Der Soqn läßt jid} nid}t 3roeimal fragen, 
jdjneU roeijt er auf ben 3eijig qin. 
"Der·," jpridjt er, "muß es fein, jo tooqr idj e~ri{dt bin. 
lDie jdjön unb gelb ijt jein <befieber I 
Drum jingt er audj jo jdjöne s:ieber; 
bem anb~rn jieqt man's gleid} an jeinen Sebern an, 
ba& er nidjts Kluges jingen rann." 

Sagt, ob man im gemeinen teben 
nid}t oft roie biejer Knabe ldtließt? 
tDem Sarb unb Kldb ein Anjeqn geben, 
ber qat Verftanb, jo bumm er ift. 
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StaE fömmt, unb faum ift StaE erfd}ienen, 
fo ftält man iqn au.d} jlfton für flug. 
Warum? Seltt nur auf jeine ffiienen, 
mie vorteilf}aft ijt jeber 3ug I 
Clin anbrer ~tat 3mar viel a>ejd}icfe; 
bod} meU bie mtene nid}ts verjprid}t, 
fo fd)liebt man bei bem erften Blicfe, 
aus bem ffiejid}t, aus ber perücfe, 
bab iltm Oerftanb unb lDitJ gebrid)t. 
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man fönnte barüber ftreiten, ob es ein t>or3ug ober ein nad}teil für bie 
~ntroicflung ber beutfd}en 5 ab e I war, baä man aucft für fie bie gebunbene 
5orm wä~Ite unb nid}t - gleid) tut~er unb teffing - bte ftraffgefpannte, 
fd}arfgefd)Iiffene Profa beibe~ielt. <Es wäre ein intereffantes Kapitel, biefe 
verfd}iebenen 5ormen ber Darfteilung im qinblicf auf bie natüdid}e Struftur 
bes 5abelftoffes gegenfettig ab3ufd)äben, um am <Enbe bie befte 5orm für 
bie 5abelbid)tung über~aupt wiffenfd)aftlid) feftftellen 3u fönnen. 

Diefes Unterfangen müfjte fid}edid) intereffant unb rei3Doll fein; am 
Sd)luffe aber würbe man wa~rfd}einlid) bod) 3u bem <Ergebnis gelangen, bafJ 
nid}t nur bie natur bes Stoffes ein gewid)tiges Wörtlein fptid}t, fonbern 
aud} bie natur bes Did}ters. Der 5abeler3ä~ler pflegt eben jeine ureigene 
Seelenftruftur 3u ~aben, unb bie läfjt fiel} nid}t o~ne weiteres mit ber Struftur 
ber 5abel überqaupt gleid)feben. 

([ ~ r i fti a n 5 ü r d} t e g o tt a; eUer t , ber beliebtefte 5abelbid}ter bet 
Rofofo3eit, war fein ltfop unb fein tafontaine, weber ein tut~er nod} ein 
teHing. <Er mußte feine 5abeln nid)t im 5abelftil fd)led)t~in, er mußte fie 
in erfter tinie im a>eiiertftii fd)reiben, unb fo finb fie benn ausgefaUen, wie 
fie uns allen befannt unb - als Kinber i~rer 3eit unb i~res Did}ters - wo~I 
Dertraut finb: etwas breit in ber gewouten Elusbeutung, etwas eigenartig 
in ber Spred)weife ber Dorflaffifd}en 3eit, mit aHen möglid)en Ruqepläbd}en unb 
Elusblicfen Derfe~en unb mit ber wo~Igemeinten moralifd}en Bele~rung 3um 
f\bfd}ieb - eben 3eitgemää für jene 3eit, bte me~r 3eit ~atte als bie fd}neii· 
Iebige a>egenwart. 

5abeln für unfere U:age mül)ten anbers geftaltet werben wie bie O>ellert• 
fd}en. lt>it ~aben nid}t me~r bie a>emütsru~e, nid}t me~r bie Befd}aulid}feit 
ber Rofofomenfd)en. lt>ir wunbern uns ~eute, wenn wir Don bem qufaren• 
Ieutnant lefen, ber mitten im Siebenjä~rigen Hrieg - am 18. UoDember 
1758 war es! - fid} beim qerrn profeffor a>eUert melbete unb bem er• 
fd}rocfenen Did}ter, ber an feine plöblid}e Elrretierung glaubte, erflärte, baß 
er ein großer t>ere~rer feiner Sd)riften fei unb bafJ i~m biefe Sd}riften auf 
feinen 5e1b3ügen "Diel Dienfte getan" ~ätten. Jd) glaube nid}t, baß im lebten 
großen Kriege einer unferer 5elbgrauen bie a>eiiertfd)en Sd}riften im U:or• 
nifter ober im Rucffacf mit fid} trug - am wenigften ein l}ufarenleutnant~ 

"<Enblid) liegt mir an ber Unfterblid)feit wenig, wenn id) nur genübt 
~abel" meinte ber befd}eibene Did}ter in jener berü~mten Etubien3 bei 5riebtid} 
bem a>rol)en - am 11. De3ember 1760 - als ber König, ber a>eiierts Sd}rif• 
ten nur bem qörenfagen nad} fannie unb bes~alb ben qerrn profeffor ~ulb· 

W e l!e r, Die eplfd!e Dlcf!tung. 11. 2 
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voHft aufforberte: HU>enn id} qier bleibe, fo befud}e er mid} roieber unb ftecfe 
er feine Sabeln 3u fid} unb lefe er mir weld}e vor!" 

U>as einem Sriebrid} bem <btoßen geneqm war, bas bürfte fid} aud} nod} 
für unfere beutfd}e Jugenb fd}icfen. Jn ben Sd}ullefebüd)ern finben wir biefe 
ober jene ber <bellertfd)en Sabeln qinterlegt. Jd} greife eine ber befannteften 
qeraus, um an iqr 3u erproben, ob unb unter weld)en Bebingungen ein bet• 
artiges <bebid)t nod} l}eute ber Jugenb 3um <benuß unb 3ur Sreube werben 
fann. 

~roet <bebanfengänge finb es, bie in ber Regel - wie bei ben meiften 
Sabeln, fo aud) bei ben <bellertfd)en - nebeneinanber qeriaufen: 

Das epifd)e Beifpiel, bie etgentlid)e <Er3ä"Qlung ober Sabel", unb ber 
bibaftifd}e <brunbgebanfe, bie anwenbung bes außermenfd}lid)en auf bas 
menfd}lid}e. 

S::effing pflegt bie anwenbung bem U>iß unb Verftanb bes S::efers 3u über• 
laffen. Das gibt feinen Sabeln bie gebrängte Hür3e. Seine brei Büd)er Sabeln 
(1759) umfpannen in ber Redam.ausgabe nur 25 Seiten. <Es finb insgefamt 
90 nummern. Diefelbe an3aql <beHertfd)er Sabe[n nimmt in ber gleid)en 
ausgabe 115 Seiten in anfprud), alfo bas Vier= bis Sünffad)e bes Raumes. 

<bellerts Sabe[n finb in befonberem maße perfönlid)feits· unb 3eitaUS• 
brucf. Sollen fie unferen Sd)ülern wieber lebenbig werben, fo muß biefe il}re 
<Eigenart mitberüdfid)tigt werben. aus fid} felbft vermag unfere Jugenb biefe 
aufgabe nid}t 3u leiften. Da3u bebarf fie bes Süf?rers. 

Unfere Sd}üler roenben iqr augenmerf in erfter S::inie bem realen Bei· 
fpie(, ber "Sabel" im engeren Sinne, 3u. Das ift burd)aus natürlid) unb foll 
nid}t geqemmt, fonbern unterftüt}t werben. 

Von 3wei Vögeln wirb er3äl}It: uom 3 ei fi g, ber ein Hegelfd)näbler, 
ein Verwanbter bes Diftelfinfen, ift unb ein qübfd)es gelblid}es t]jefieber be· 
fit}t. Jm <begenfat} 3um Stiegliß, bem Diftelfinfen, nennt iqn oer Volfsmunb 
<Erlenfinf, weil er gern <Erienfamen frißt - unb oon ber n a d) t i g a I I, bie 
ein rojtbraunes ober rotbraunes <befieber trägt unb als Verwanbte bes 
Sproffers unb bes Rotfeqld}ens 3u ben 3aqnfd)näblern, 3u ben eigentlid)en 
Sängern ber Vogelwelt, 3äqlt. Kann ber S::eqrer Oie beiben Vögel in natura 
.ober im Bilbe uorfüqren, fo wirb er es nid:)t uerfäumen. Dod) fommt es für 
bas Uerftänbnis ber <bellertfd)en Sabel nid}t auf eine 30ologifd)=wiffenfd}aft• 
Itd:)e Beqanblung an. <Es genügt, wenn bie Hinher edannt l}aben: ber 3eifig 
qat ein farbiges Seberfleib unb fingt nid)t befonbers fd)ön; bie Uad)tigall 
l}ingegen l}at 3war ein fd}lid)tes ausfeqen, aber eine wunberuo[[e Stimme. 
anbere Uögei - Pfau, <bolbfafan einerfeits, amfel, Droffel, Star anbetet• 
feits - fönnen 3um Uergleid) l}erange3ogen werben. 

nad) biefer fur3en Vorbefpred}ung wirb ber fad)lid)e Jnl}a[t bes epifd)en 
<reils uon jebem Hinbe Ieid:)t uerftanben werben. 

aber biefer eptfd)e {!eil ift ja nur mittel 3Um 3wed. Der eigentrid}e (jje. 
qalt ber Sabel beruqt in il}rer ausbeutung. Die realiftifd}e <Er3äqlung ift 
nur itußerlid)feit, unb il}r Iiterarifd:)er Wert berul}t in ber <rrefffid)erl}eit il}rer 
Be3iequngen 3Um menfd)en[eben. 

U>ir werben alfo bie Stage erörtern müffen, ob (jjellert feine Sabel um 
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bes 3etfigs unb um ber Uad}tigaH wiHen gefd)rieben ~at ober ob er babei 
an anbete 3eifige unb Uad)tigaUen bad)te. 

Unb nun er3ä~Ien wir von bem eigenartigen teben ber Rofofo3eit, von 
ben feibenen <bewänbern ber gepuberten unb fünftlid) frifierten vorne~men 
!}erren unb Damen, von Reiftod unb Perücfe unb von an bem Verfd)nörfelten 
unb Ver3opften jener "[age. Q;in paar 3eid)nungen <i~obowiecfis fönnen unfere 
ausfü~rungen wirfungsvoU unterftü~en. mit teid)tigfeit werben unfere Sd)ü· 
Ier bie bunten "3eifige" ber <beUertfd)en 3eit etfennen, ben fjerrn unb bie 
Dame "Sta~", bie auf i~ren Stöcfeifd)u~en ba~ergeftacfft fommen unb nid)ts 
weih~r finb als aufgepu~te Saffabenmenfd)en. 

flber bie nad)tigaU? - Wo bfeibt bie? - Unb nun er3ä~Ien wir ein 
paar Stücfiein von bem einfad)en fd)Hd)ten Profeffor <beffert. Jn feiner Hränf· 
Hd)feit, tn feiner Unfd)einbarfeit mag er feinem, ber i~m auf ber Straße be· 
gegnete, als etwas Befonberes erfd)ienen fein. Unb bod) - ift er nid)t einer 
ber berü~mteften Did)ter feiner 3eit gewefen? fjat i~n nid)t fogar ber große 
Hönig 3u fiel) befd)ieben, um i{)n perfönfid) fennen3uiernen? 

Unb wir? - Urteilen wir anbers als Damons Ueiner So{)n? - Wer 
war biefer Darnon? - a:s ift fein beutfd)er name. (aud) Sd)iUer bebient 
fid} feiner in ber "Bürgfd)aft" .) Unfere Did)ter liebten es bamafs, i{)ren 
fjefben ausfänbifd}e - mit Vorliebe gried)ifd)e - namen 3u geben. aber 
biefes Darnon ffeiner So{)n bift aud) Du! - fjätteft Du beim Betrad)ten ber 
Vögel anbers geurteilt? 

Urteilen bie menfd)en nid)t in ber Regel fo? angenommen: l'in Srember 
fäme 3u uns ~erein unb foHte uns, ol)ne a:ud) nä~er 3u fennen, fagen: wer am 
fd}önften fingen fann, wer am beften red)nen fann, wer ben beften auffaß 
fertig bringt, wer ber "[üd)tigfte unb wer ber Bravfte von a:ud) ift. Worauf 
würbe er ba vor aUem fd)auen? 

Jft bas fd)önfte <bewanb ber befte Wertmeffer? u nb braußen im üben? 
Wer wirb am ~öd)ften eingefd}ä~t? "Jm gemeinen teben", b. i. im gewöl)n· 
Ud}en teben, im arrtagsfeben? 

fjören wir, was ber Did}ter ba311 fprid)t: 
"Sagt, ob man im gemeinen feben 
nid)t oft rote biejer Hnabe jd)Iicbt ?" u ftv. 

aud} ber 3weite "[eil ber <beUertfd)en Sabei, aud) bie flusbeutung bes 
epifd)en Beifpiefs wirb ben Hinbern nun gelingen, o~ne baß wir uns ins 
Breite verfieren müßten. 

Den U:ieferbo~renben fönnte nod) bie Srage vorgefegt werben: Wir {)oben 
gefunben: _ Hman empfängt if)n nad) bem CDewan!le 

unb entfäbt if)n nad) !lern !>erftanbe." 

Jft wirfHd} ber Vetftanb bas ausfd)laggebenbe für bie Bewertung eines 
menfd)en? 

Die Wertung bes Verftanbes ift fid)erfid) eine {)ö{)ere afs jene bes tlußeren; 
aber ift es bie {)öd}fte? Dabei gefangen wir 3u verfd)iebenen <brunbabftufun· 
gen: Uid}t nur bas Wiffen, aud} bas Hönnen entfd)eibet. Den eigentrid)en Wert 
bes llenfd)en beftimmt fein fittrid)er <i~arafter. Wie weit ber te~rer in ber 

2* 
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~rörterung berartiger Stagen gel}en fann, ol}ne gegen Me <befeße ber Pfll· 
d}ologie 3u verftoßen, bas muß il)m ber päbagogifd}e rlaft fagen. tieber 3u 
wenig als 3u viel! bürfte als <brunbfab gelten, nad}bem ja ber Did)ter fein 
Beifpiel felbft in 3iemlid}er Breite ausbeutet. 

Jm Sormalen ber Reimted}nif lag l»eiletts Stätte nid}t. f}öqeren fln· 
fprüd}en vermag in Mefer l}infid}t aud} Me Sabel vom "3eifig" faum ge• 
nügen. Die erfte t>ers3eile 3eigt fünf, mäqrenb bie näd}ften brei t>ers3eilen 
je fed}s betonte Silben entl}alten. Dann med)felt bie fln3al}l: 5-4-4- 4-
4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 6 - 4 - 4 - 6 - 4, ol}ne baß ein innerer l»runb für 
biefe Unregelmäßigfeit 3u finben märe. Reimpaare mie "an" unb "fann", 
"fd}ließt" unb "ift" mirfen fd)led}t. Die 3eile "l»etrauft bu bid}, mir bas 3u 
fagen ?" erfd}eint überflüifig, unb eine flntroort "Der muß es fein, fo mal}r 
id} eqrlid) bin!" ijt unfinblid} unb verrät menig t>erjtänbnis für bie fllters. 
munbart bes Uetnen Damon. <Es märe vielleid}t fünftlerifd}er gemefen, Oie 
Sabd in profa 3U er3äl}len. 

Dod} barüber l)aben mir nid)t 3u befinben. !lud) biefe Sorm tft ein 
Stücf l»eilert unb 3mar ein burd}aus d)arafteriftifd}es. !lud} in poetifd)er 
f}infid}t l}aben mir feinen "3eifig" im buntfd}illernben l»emanb vor uns. Unb 
ba uns biefes poetifd}e l»emanb nid}ts 3um Bemunbern 3eigt, fo fel)en mir 
bavon ab, vor ben Sd}ülern barüber roorte 3u verlieren, unb begnügen uns 
mit bem f}erausfd}älen bes eigentlid}en Sabelferns: bes fittlid}en lbel)alts, ber 
ben Sabeln l»ellerts il)ren 3eitroert gab unb fie aud} für bie Jugenb von 
~eute nod} bebeutungsnon merben laffen fann. 

mattl)ias ctlaubius: 
"Die Cie(cl)icl)te uon Cioliatl) unb Dauib, in Reime bracl}t." 

tD11r einjt ein Rteie <Doltatq, So tam er aHe U:11ge qer 
gar ein gefäl}rHd} mann l unb fprad} Jjrael qoqn. 
a:r qatte U:reHen auf bem qut "toer ilt ber mann? toer UXtgt's mit mit? 
mit einem }{!unter bran Sei's Unter ober Soqn, 
unb einen Rod uon drap d'argent er tomme qer, ber i:umpenqunb, 
ttnb a!!es jo nad) advenant. id) ba~'n nieber auf ben <Drunb.H 

An leinen Sdjnurrbart jaq man nur Da tarn .in jeinem Sdjäferrolf 
mit <Dräjen unb mit <Draus, ein Jüngling, 3art unb fein; 
unb babet jaq er uon natur er qatte nidjts als einen Stolf, 
pur wie ber - aus. als Sd}!euber unb ben Stein 
Sein Sarras UXtr, man glaubt es taum, unb jpradj: "Du qaJt uiel Stol3 unb toeqr, 
fo grob jdjier alS ein toeberbaum. idj tomm im namen (l)otteS qer.H 

a:r qatte Hnod}en wie ein (l)au! Unb bamit jd)!eubert er auf iqn 
unb eine fred}e Stirn unb traf bie Stirne gar; 
unb ein entjetlidJ grobes maul ba fiel ber grobe O:jel ()in, 
unb nur ein tleines qirn; jo lang unb bid er war. 
gab jebem einen Rippenjtob Unb Daoib qaut in guter Ru() 
unb flunferte unb praqlte grob. iqm nun ben l{opf nodj ab bu3u. 

U:rau nidjt auf beinen U:relfenqut, 
nodj auf .ben }{{unter bran! 
O:in grobes maul es audj nid)t tut: 
bas lern uom langen mann; 
unb uon bem f!einen lerne wol}I, 
wie man mit <tqren fedjten foU. 
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<tin <bebid}t, bas ber eben befprod}enen <beiiettfd}en Sabel im <brunb· 
gebanfen nermanbt ift: nid}t bas Hleib, nid}t bas anmaäenbe fluftreten ent= 
fd}eiben über ben U>ert bes menfd}en, fonbern feine moralifd}en Q.1ualitäten, 
fein mut, fein <bottnettrauen unb fein Hönnen. "Dem mutigen qiift illott." 
"qod}mut fommt vor bem Saif!" unb wie bie Sptid}mörter fonft nod} f)l?iäen 
mögen, bie äqnlid}es 3um flusbrud bringen - fie fd}mirren bem l:efer biefes 
<bebid}ts burd} ben Hopf; benn ein bibaftifd}er 3ug qaftet aud} biefer biblifd}en 
Sabel" an. Das 3eigt fid} fd}on rein äuf}edid} burd} bie 3meiteiiung bes 
<bebid}ts in eine epifd}e Darfteiiung unb in eine baran gefnüpfte leqrqafte 
flusbeutung. illan3 wie bei ber <beliertfd}en Sabel, nur baf3 biefer bibaftifd}e 
Beftanbteii nid}t bie qälfte, fonbern nur ein Siebentel bes gan3en <bebid}ts 
umfpannt. 

<Ilaubius entnimmt feinen epifd}en Stoff nid}t ber '[iermelt ober ber 
untermenfd}Iid}en natur wie ber Sabelbid}ter, fonbern bem Eliten '[eftament. 
flber tro~ biefes biblifd}en Stoffes ift bas <bebid}t fein Stüd für ben Bibel· 
unterrid}t, feine l:egenbe, geworben; benn bie Stimmung, bie barüber liegt, 
ift nid}ts weniger als biblifd}; aud} nid}t altteftamentrid}. 

Die gan3e flufmad}ung, bie gan3e Hoftümierung bes Riefen 1.1joliatq ift 
mobern. Der '[reifenqut - ber qut mit ben breifad}geflo.lf}tenen (tres) Sd}nü· 
ren ober Borten - unb ber "Hlunfer bran" - bie baumelnbe (glunkern) 
'[robbe[ - ber "Rod non drap d'argent" - bas fiibernerbrämte Hleib -
"unb ailes fo nad} advenant" - wie es bas qetfommen, bie mobe jener 
3eit - nid}t ber altteftamentlid}en, fonbern ber nodlaffifd}en beut[d}en in 
iqrer fran3öfifierenben nad}äfferei - verlangte. Da3u paf}t aud} ber "Sar· 
ras", ber poinifd}e Sd}leppfäbei, ben ber Did}ter ber l:änge nad} mit einem 
U>eberbaum, mit bem Q.1uerbalfen am U>ebftuqi, oergletd}t. 

Das <bebid}t entftanb im Jaqre 1778. Das erflätt fo mand}es. mattqias 
<IIaubius qatte bamals ein eigenartiges <Etlebnis qinter fid}. 1776 war er 
aus feinem befd}eibenen Sd}tiftfteiierbaf~in in IDanbsbed qerausgeqolt unb 
als l:anbgräflid} l}effen·Darmftäbter <Dbedanbfommiffarius in !lmt u.nb U>ür· 
ben gefe~t morben. flber faum ein Jaqr fang (1776-1777) bauerte bie qerr• 
Iid}feit; feit <Enbe Sebruar 1777 war <Ilaubius fein <Dbetlanbfommiffär meqr. 
Der mtnifter mo[er f)atte bem Did}ter bie Stelle fd}riftlid} gefünbigt, unb 
<Ifaubius 30g mit feiner SamHie mieber norbmärts ins befd}eibene, aber un• 
gebunbene U>anbsbecfer teben 3urücf. "man müffe maf)rneqmen," gab ber 
mtnifter als <brunb ber flbfe~ung an, "baß if)n (ben Did}ter) je länger je 
meqr aiies anefele, was l:anbesfommiffion qeif}e." Später brücfte fid} mofer 
nod} fd}ärfer aus unb bef)auptete, <Ilaubius "fei 3u faul gemefen ttnb qabe 
nid}ts tun mögen als Vögel fingen f)ören, Hlanier fpielen unb [pa3ieren geqen". 
flud} ber qerr <Dberla.nbfommiffär foii in feinen Bemerfungen über feinen 
unmittelbaren Dorgefe~ten nid}t gerabe norfid}tig gemefen fein, was ben Brud} 
befd}leunigte. 

Jn <Erinnerung an berartige Derqältniffe mag bann ein Jaf)r barauf 
"bie <befd}id}te non <bofiatf) unb Daoib in Reime brad)t" morben fein, unb 
mir finb fo 3iemlid) fid)er, baä ber <boliatq mit bem '[reffenqut nid)t bd 
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oen p~iliftern im fernen morgenlanb, fonbern bei ber tanbgräflid} l)effen· 
Darmftäbtifd}en Regierung 3u fud}en roar. 

Diefer Umftanb roirb ausfd}laggebenb aud} für unfere päbagogifd}e Stellung• 
na~me fein müHen. Die neu3eitlid}e Hoftümierung ber biblifd)en perfönlid}· 
feiten mürbe ben altteftamentlid}en Stoff feines bibHfd}en <r~arafters nid}t 
entUeiben. flud} Sri~ von U~be unb ~buarb von <bebl)arbt, aud} Rembranbt 
unb Rubens ~aben i~re biblifd}en <beftarten neu3eitlid} foftümiert, ol)ne bie 
biblifd}e Stimmung 3u änbern. <rlaubius aber mobernifiert nid}t nur bas <be· 
roanb, er mobernliiert aud} bie gan3e Stimmung bes <befd}e~niHes. 

Darum gel)ört Oiefes <bebid}t nid}t in bie Bibl'lftunbe, fonbern in ben 
Deutfd}unterrid}t. 

IDir fi~en auf her lrribüne bei einem politifd}en Rebebuell. ~in großer 
maul~elb tritt auf, aufgepu~t nad} her neueften llobe, mit einem Rod von 
"Drap d'argent", unb je lauter unb anmafjenber er fiel} gebärbet, befto mel)r 
offenbart er uns feine fjol)Iföpfigfeit, unh von allem flnfang an ftef}en mir 
auf ber Seite feines befd}eibenen <begners im "Sd}äferrod". IDir freuen uns, 
baß es bem ~ol)Iföpfigen Sd}reier fo übel ergel)t, unb bie gan3e }{{affe jubelt 
auf, fobalb fie l)ört, baß "ber große <Efel" ~infällt, "fo lang unb Md er roar". 
Unb roenn Davib "in guter Rul)" "il)m nun ben Hopf nod} ab ha3u" ~aut, fo 
ift bas für unfere Hinher nid}ts anberes als eine luftige Hafperltl)eaterf3ene, 
bei ber es aud} nid}ts 3u betrauern gibt, fonbern bei b1r aud) bie blutigften 
fjelbentaten bes frol)gemuten fjelben ~er3l)aft belad}t unb beflatfd)t roerben. 

illit fold}er Stimmung gel)e ber i:el)rer an bie Bel)anblung Oiefes a;e. 
bid}ts, bann gibt es außer ber Derbeutfd}ung ber bereits genannten fremb· 
artigen IDörter nid}t me~r aii3uuiel 3u "bel)anbeln". Daß ber <bebanfenftrid} 
in ber 2. Strop~e beliebig mit einem 3meifilbigen IDort (-v) ausgefüllt werben 
barf ("lreufel", "Satan", "Böfe" ober äl)nHd}), empfinben Oie Hinher ol)ne uiel 
~rflärung. IDas "flunfern" unh "nieberbatn" (bo~en) bebeutet, roiffen aud} 
einige il)ren Harnerahen 3U fagen, fobalb eine Sd}ülerfrage Oie llotroenbigfeit 
ber Derbeutlid}ung ergibt. 

Die fjauptfad}e ift unb bleibt, baß ber i:el)rer in feinem Dortrag unb 
in feiner gan3en Stellungnal)me 3u bem <beMd}t jenen fjumor 3um flusbrud bringt, 
mit bem feiner 3eit <rlaubius nad} bem flusflug ins fjeflenlanb ben <boliat~ 
befang. Die <befd}id}te felbft ift ben Sd}ülern ja bereits aus ber Bibl'lftunbe 
befannt. fjier in ber Deutfd}ftunbe fommt etroas neu es ba3u: ber alte Stoff 
roirb 3u einem gemüterl)ebenben unh l)er3befreienben <begenroartserlebnis. 

IDie fiel} ber ~eimgefel)rte <rlaubius ben Darmftäbter <broii uon ber 
Seele fd}rieb, fo foll Oiefes <beb~d}t aud} unferer Jugenb ben ftillen <nroll 
über ben unb jenen Riefen <boliatl) - roo fönnie er fel)len? Jn jeher l{{afle 
pro~t unb flunfert unb fd}reit ein Dermanbier Oiefes großen Pl)ilifters! -
von ber Seele fingen unb ben fjumor an bie Stelle uerbiffenen fjaffes feßen. 

roer fönnte biefe flufgabe befler erfüllen als mattl)ias <rlaubius, ber 
IDanbsbeder Bote? Bei aller politifd}en Stimmung bleibt er bas grofje Hinb, 
bas er ja aud} als tanbgräflid}er Q)berfommiflarius geblieben roar - nid}t ge• 
rabe 3um Dorteil feiner Beamtenqualität flud} fein <boliatl)• <bebid}t ift tro~ ber 
fran3öfifd}en Broden hur,d} unb burd} heutfd} unb finbertümlid} unh follte 
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ln feinem Sd)ullefebud) fel)len. So fonnte nur ein mattl)ias a:taubius fd)reiben. 
flud) in biefem ffiebid)te offenbart er fiel) als ber ed)te Dolfs= unb Kinber= 
poet. Da ift nid)ts non einer l'art pour l'art 3u finben. Da ift alles feft unb 
fid)er, anfd)aulid) unb berb l)ingefeßt, mie Dolf unb ]ugenb es lieben unb 
braud)en. Unb am Sd)luife l)ebt er ben päbagogifd)en Singer -- nud) Sriebrid) 
(J)üll, ber große Kinberbid)ter, pflegte es äl)niid) 3u {)alten (ngl. 1. Bb. S. 108, 
S. 127 ff.!) - unb überl)ebt uns bamit ber notmenbigfeit, bie eigentlid)e Hmo. 
ral non ber Qjefd)id)t" 3u entmideln. 

Jn ben .,Rusgeroä~Iten UJerfen" oon matt~ias a:Iaubius im Reclam.Oerlage 
finbe icf] S. 212 neben bem <lioliat~<liebid}t au<f7 eine U:afelJeid)nung oon a:Iaublus 
-- meifl auf jcf]toar3. !Es genügte bem Dilf~er ni<f7t, ben Riefen <lioliatf) nur JU 
bejingen; tt roo[ite i~n aucf] jid)tbar oorfüf)ren mit Seber~ut unb 3opf, mit bem 
graujenerregenben Sd)nurrbart unb mit bem ungef)euren .Sarras". Rud} ber mhl· 
3ige Daoib mit Stab unb Sd)Ieuber fte~t babei. Bei biejem Oerjud) aber oerfagte 
bes Dicf]tus Kraft, unb mir finben in ber Darfteilung nur ein <liegenbeijpie[ bafür, 
roie man (Jiebicf]te nid)t iilujtrieren foii. 

UJer eine braucf]bare JIIujtration roünjd)t, ber greife 3um 2. Bb. ber Rem. 
branbt.Bibe! ([jugo Scf]mibt.Oerlag, münd)en); ba finbet er S. 90 eine Rabierung, 
bie ben g!eid)en Stoff in brajtijd)er Rusbrut!sform roiebergibt unb red)t tuo~[ als 
fünjtlerijd}e J!!ujtrierung für unjeren 3roed Oertuenbung flnben fönnte. 

2. Klaf"fer. 
Die Blüte3eit ber beutjcf]en Did}tung, bie 3eit unjerer großen K!ajjlfer, ijt aud} 

eine B!üte3eit bes epifcf]en <liebid}tes gemejen. Jqren [jöf)epunft erreid)te bie ori. 
gina!.fcf]öpferijd}e :probuftion in jenem berü~mten Ba!labenja~r 1797, l>a <lioet~e 
unb Scf]i!!er in unermüb!id)em Wetteifer ble fd)önjten i~rer epijd}en <lieblcf]te er. 
3eugten. Dod) beginnt bie t!ajjijd)e <Epod}c bes epijcf]en <liebid)ts jd)on ein Oiertei. 
ja~r~unbert oorl]er. 1773 bid)tcte bereits Bürger feine .,Lencn:e"; 1778 gab er feine 
gejammerten <liebid)te ~eraus. Jm g!eid)en Jaf)re murben [jerbers ,.Stimmen ber 
Oölfer in Liebem" oeröffent!id)t, eine <liebld}tjamm!ung, Me mle faum eine anbere 
anregenb auf ben poetijcf]en Sd)affensbrang ber Deutj<f7en JU mirfen begann. 

Oon ben <liebicf]ten biejcr Klajjifer bietet bereits ber 1. U:ell· ber ,.<Epljd)en 
Did)tung" eine Rn3a~[ oon Unterricf]tsbci!pie!en, jo baß id) mid) qler im <Ergän3ungs
banbe oer~ä!tnismäflig fur3 fajjen fann. 

Jd) uerroeije auf: 
<liottfrieb Ruguft Bürger: "Der roilbe Jäger" {S. 136). - Jo~ann <liott• 

frieb [jerber: "[jerr a:Jlof" {S. 159).- Jo~ann IDo!fgang <lioet~e: "Der getreue 
C!'dart" {S. 140), "[jocfJ3eitslieb" {S. 144), "(!rlfönig" {S. 161), "Legenbe oom [jufelfen" 
(S. 169), "Jo~anna Sebus" (S. 188), "Der Sänger" (S. 236). - SriebridJ SdJi!Ier: 
"Die Bürgfcf]aft" (S. 212), "Der Kampf mit bem Dracf]en" (S. 217), "Die l<ranidJe bes 
Jbqfus" {S. 223). 

Rucf] mas Im 8. Rbjd)nitt "<Epi f<f7e Did}tcr<f7araftere" über <li o et f) e unb S dJ II I er 
(S. 98) joroie übu Bürger (S. 102) gejagt tuurbe, fann als <Ergän3ung ln Be. 
trad)t fommen. 

Jn biejem Bud)e möd)tc id) mid) bei Bcf)anblung ber flajjifd}en <!pod)e auf 
ein epijcftes <liebicf]t [jcrbcrs befd)ränfen, bas ben "Stimmen ber Oö[fer ln Liebem" 
entnommen ijt, a[jo nur als nad)bid)tung ober Uberfe~ung gelten fann, jebod) 
als '[qp bcr Bailabe über~aupt betracfttct merbcn barf. 
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Jol)ann mottfrieb l}e~be~: "C!b\Ua~b." (S«!ottlfd'!·> 
Dein Sd}roert, wie ift's oon Blut fo rot? 

~b100rb, ~bwarb! 
Dein Sd}wert, wie ijt's non Blut fo rot 

unb ge~ft fo traurig ~r? - 0>! 
"0> ilfl l)«b gefdjlagen meinen (l;eier tot, 

mutter, mutter! 
0> id! qab geflfllagen meinen (l;eier tot, 

unb feinen l)«b ilfl wie er - 0> !u 

Deines (l;eiers Blut ijt nilfit fo rot, 
~b100rb, ~bwarb! 

Deines <D<eiers Blut ift nilfit fo rot, 
mein Sol)n, bdenn mir frei - 0> ! 

"0> ilfl l)«b geflfllagen mein Rotroh tot, 
mutter, mutter! 

0> ilfl l)«b geflfllagen mein Rotrob tot, 
unb's 100r fo jtol3 unb treu - 0> !u 

Dein Rob 100r alt unb l)«ft's nilfit not, 
~b100rb, <!bltxlrb! 

Dein Rob tDar alt unb l)«ft's nilfit not, 
bilfl brüdt ein anbrer Sdjmer3 - 0> I 

"0> ilfl l)«b geflfl!agen meinen Vater tot, 
mutter, mutter! 

0> ilfl I)ab geflfllagen meinen Vater tot, 
unb weq, roei) ift mein qer3 - 0> !" 

Unb 100s für Bube willt bu nun tun? 
~btDarb, ~bwarb! 

Unb tD<lS für Bube wUlt bu nun tun? 
mein Soqn, befenn mir meqr - Q)! 

"Auf ~rben fo[( mein Sub nidjt ruqn, 
mutter, Mutter I 

Auf <!rben fo[( mein Sub nidjt ruqn, 
will ge~n fern ü~rs meer - 0> I" 

Unb tDas jon werben bein ljof unb qan? 
~bwarb, <!bwarb! 

Unb 100s jon werben beln ljof unb ljall, 
fo qerrlilfl fonjt unb fdjön - 0> I 

"Jdj lab es fte~n, bis es finf unb faU, 
mutter, mutter! 

J.lfl lab es fte~n, bis es finf unb faU, 
mag nie es wieberfeqn - 0> !" 

Unb 100s foll werben bein U>eib unb l{inb? 
<!bwarb, <!bwarb! 

Unb tDaS jo[( werben bein U>eib unb l{inb, 
tDann bu ge~ft über meer - Q)! 

"Die U>elt ift grob, lab fie betteln brin, 
mutter, mutter! 

Die U>eft ift grob, lab jie betteln brin, 
ilfl fel) fie nimmerme~r ~- Q) !" 

Unb was wiUft bu laffen belnu mutter teur? 
~bwarb, <!bwarb! 

Unb was wiUft bu laffen beiner ffiutter teur, 
mein So~n, bas jage mir - 0>! 
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,.Slu6t rof([ ilfl ~dt laffen unb ~öUiflfl Seur, 
mutter, muttn I 

Slulfl roHI ilfl ~u~ laffen unb ~öllifdf Seur, 
benn J~r, - J~r ridet's mir - 0> !" 
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"Sür ble BaUabe", liftreibt t;ans Ben3mann, "ift jebenfaHs bie ~ b ro ar b .. 
Ba I (ab e bas, roas König tear für bie U:ragöMe ift. Jn ber ~b'IUarb.BaHabe ift 
aHes, roas für bie BaUabe an Iid! in Elnlprulfl genommen tvirb, in uoHfommenlter 
lDeile l<unlt, O>rganismus unb ~igenleben geworben. ~ine grauenqafte entje(llilfle U:at 
aus bunflen mqfteriöfen a>rünben bes qaffes ober ber tiebe ooii3ogen, - aufgeregte, 
jtnnloje tdbenflflaft, bal}inter ein Spiel teufli1~er Ränfe unb Jntrtgen ober ein 
fil'fl enbHI'fl 3ur U:at aufbdumenbes Red}tsgefüq[ - roer tveifl es? Die furlfltbare U:at 
ift geflflef)tn - unb lie ueranlaßt feine Befreiung, feine ~dölung - nur bunfle 
teere, erftarrtes ~ntfeljen, tote Der3roeiflung nalft bem DatermOTb. Unb bieje ent.. 
je(jltlfle Stimmung überfdHt uns mit bem lapibaren Dialog 3wi liften mutter unb 
Soqn, p[ajtijlft fel}en mir bie S3ene unb aulft bie bes morbes unb Iaujiften atemlos 
bem Befenntnts, bas (Iift in bannenben, oor ~ntfeßen ftodenben Jnterjeftionen tuft 
maiftt. . . . man fann btejes meifterwerf wol}I bte Ba. li ab e an j i 1ft nennen." 

'Jd} ftimme btefen Rusfü~rungen bei unb ne~me barum bie fd}ottifdje 
<föwarb·BaUabe als ben llqp ber BaUabe ü~r~aupt ~ier auf. Jdj bin mir 
babei uo[[ bewußt, baß es fein <Vebilf?t für bie VoUsfdjule ift. Rber auf 
jener Stufe, auf ber wir <Voet~es "Jp~igenie" unferen Slf?ülern unb Sd]üle· 
rinnen 3u bieten wagen, auf fener Rrtersftufe, bie fie für bie CErfaffung bes 
Q>reft.motius reif genug erflf?einen läßt, fann aud} bie CEbwarb·BaHabe ge .. 
boten werben. 

Der Jn~alt biefer BaUabe ift ber Jn~a[t einer gan3en llragöbie, 3U• 
fammengebrängt auf eine fur3e S3ene, 3Ufammengefaßt in ein ein3iges 3wie· 
gefpräifl, in einen eigenartig geftarteten Dialog 3Wifd}en mutter unb So~n. 

Rulf? bie beutfd?e VoifsbaUabe uon ben "morberternu er3ä~[t uon einem 
graufigen Verwanbtenmorb. Wellf? eigenartige l<unft ber <Veftaltung aber 
unterflf?eibet biefe aus ben ttefften lliefen unb Rbgrünben ber menfd?Hd}en 
Uatur aufqueUenbe Slf?ottenbaUabe DOn jener ~0I3fd}nittartigen l{unft ber 
Deutfd?en! 

Diefe <Ebwarb·BaUabe brobelt unb gärt nolf? gan3 in ber maffe bes 
Dionqfiftf?en - wenn wir einen äft~etifd?en Begriff Uießfd?es 3Ut l<enn3eid]• 
nung ~eran3ie~en woUen -, öas RpoUiniflf?e, bas geftartete Bilb, blißt wol)I 
auf unb fprü~t unb leutf?tet, um febolf? gletd} barauf wieber ins Dunfel· 
Abgrünbige 3u uerfinfen. 

Das ift biefer flf?ottiftf?en BaUabe <Eigenart, unb es ift bem uermittelnben 
te~rer barum nilf?t geftattet, fie bis ins efn3elne 3U etflären unb 3u 3er .. 
fiären. 

Worin befteqt aber bann bei biefer BaUabe bie eigentHd}e l<unft ber Ver• 
mittlung? 

Jd} lernte bie <tbwatb·BaUabe erft in fpäteren Jaqren, als junger mann, 
in einem münlf?ener l<on3ert[aal in ber Vertonung butd} töwe fennen. <fugen 
<Dura ftanb auf bem Pobium, unb ber <EinbruCf, ben fein büfteres tieb auf 
mid} qert?orrief, war ein gewaltiger. Wort unb meiobie fummten mir wod}en• 
unb monatelang burlf? Q)qr unb t}erj, unb ~eute nod} fül)le id} beim S::efen 
bes <Vebilflts einen Wiebettlang jener erften elementaren <Erregung. 
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J)t ber t:eqrer ein gefd)ulter Ballabenfänger, fo mag er bie Bailabe in 
äqnlidjer Weife 3ur Darbietung bringen. Der immer miebedeqrenbe Refrain 
n<Ebwarb, <Ebmarb !" "mutter, mutter I" "<D - <D I" erforbert ja gerabe3u 
bie Vertonung. 

Dodj audj als Vortrag fann bas <bebid)t eine elementare Wirfung aus= 
löfen, wenn ber tel}rer es oerfteqt, burdj völliges CEinleben in bie biiftere 
<brunbftimmung unb in ben Doppeid)aratter ber perjonen bas monotone ber 
<be)taltung 3u überwinben unb mit innerlid)em, leibenfdjaftlid) auf3udenbem 
S:::eben 3u erfüiien! 

Die <Einftimmung tann für biefe flltersftufe ein <befpräd) über bie menfdj= 
Hdje Sreiqeit bringen, über bas ftrittige Problem ber Determiniften unb Jn= 
beterminiften. Von ber mertfdjlidjen <bebunbenqeit an bie bunflen rnäd)te bes 
naturqaften, von ber Stimme bes Blutes, non Suggeftion unb Autofuggeftion 
werben mit fpredjen, unb als Jlluftration biefer bionqfifdjen Seite ber men= 
fdjennatur tönnie bie alte Sd)ottenba!Iabe 3um Vortrag gebrad}t werben. 

<Eine Art Beid)te fte!It fie bar: Die buntle {[at, ber Vatermorb, ift bereits 
gefdjeqen. nur ber eine weiß barum - ber rnörber - ber Sol}n bes <Er· 
fdjlagenen. flber er ift nid)t ber ein3ige {[äter. CEr ift nur ber t1iefd)obene, 
ber <1iebrängte. nidjt im uoiien Bewußtfein l}at er bie {[at oolifüqrt, fonbern 
in einer flrt f}qpno.fe, aus bunflem Drang l}eraus, unter bem 'Einfluß ber 
flnftifterin, unter bem <Einfluß ber eigenen mutter. Warum? - Das bringt 
bie Bailabe nid)t 3um flusbrud - unb fein <begenmartsmenfd), aud) fein beut= 
fdjer päbagoge, qat bas Redjt, ben Unterfudjungsridjter 3U fpielen unb Me 
{[at juriftifdj flar3ulegen unb fadjgemäß ober fad)te-d)nifd} 3U etlebigen. 

Soweit eine "Hlärungu erfolgen tönnte, bürfte fie fid) nur <tuf Me Didj= 
tung felbft be3ieqen. über brei Stufen fül}rt uns bet Did)ter 3um dgentlid)en 
f}öqepunft, 3ur leßten 3eile ber Bailabe: 

1. Das <b e ft ä n b n i s muß nadj unb nadj erpreßt werben: 'Das blutige 
Sd)mert veranlaßt bie Sragen ber mutter. Die Sragerin aqnt Me ttat; aber 
fie mödjte <bemißqeit qaben. Die flusreben uom {[obe bes <Deiers unb uom 
{[obe bes Rofles läßt fie nid)t gelten. t:eidjt fäHt es iqr, fie 3U entträften. An 
ben {[ob il}res <batten aber glaubt fie - weH fie ben morb erf)offte unb 
erwartete. 

2. Die Buße: Der rnörber geqt übers meer. f}of unb f}ali bes ftol3en 
<Ebelings mögen 3erfaiien. Weib unb Hinb mögen betteln geqn. - Was fftm· 
mert's ben oon ben Radjegeiftern <beqeßten? flber bie mutter - was oer= 
bleibt iqr? 

3. Der SI u dj - bes rnörbers Slud), bes Soqnes Sludj, er wirb ber 
mutter 3uteH; "benn Jqr, Jqr rtetet's mir - <D!" <Erft am Sd)luffe, erft 
in ber leßten Stropqe erfaqren roir bas Surd)tbare, bas Surd)tbarfte ber 
gan3en Didjtung. 

Unb nun lefen mit unmiUfüriidj bas <bebid)t 3um 3meitenmal; benn nun, 
nad)bem mir felbft Wiflenbe geworben finb, nun erfdjeint uns bie alte Sd)otten. 
bailabe in neuer, furd)tbarer Beieudjtung. !Die ein bengalifdjer Sd)ein 3udt 
es oon ber Sd)lui'33eile qer rüdmärts über bas gan3e <bebid)t. 

Das <bebidjt 3eigt ftropl}ifdje <biieberung; bod) finb bie ein3elnen Stto• 
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p~en von einer <Vleid}mäßigfeit, bie auf ben erften BUcf ~in einförmig rotden 
fönnte, bei nä~erem 3ufe~en jebod} eine :Sülle von eigenartigem teben offen= 
bad. 

Die äußere ffileid}mäßigfeit aber - bie :Stage ber erften Sttop~enQälfte 
mit i~rem immer miebede~renben "<Ebmarb, <Ebmarb !u unb bie flntmod ber 
3tDeiten Strop~en~älfte mit ber ll)ieber~olung bes Rufes "mutter, mutter !"I 
ba3u bas am <Enbe jeber Strop~en~älfte ~ervorgepreßte ober geftö~nte ,.CD !u -
binbet nid}t nur bie ein3elnen Strop~en~älften, fonbem aud} bie ein3elnen 
Strop~en fo innig unb feft aneinanber, baß bas <Van3e mie ein unlösbarer, 
in fid} felbft verfd}mol3ener ffiuß erfd}eint, aus bem feine Silbe fid} me~r 

abtrennen läßt, o~ne ben <Einbrucf bes DoUfommenen unb CDrganifd}en 3u 
ftören. man fud}e fid} nur einmal ben Bau einer ein3elnen Strop~e mit 
ben gebräud}Iid}en DarfteUungsformen ber poetif 3u verbilblid}en, unb man 
wirb meine Be~auptung beftätigt finben. Jd} ne~me bie erfte Strop~e als 
Unterlage; bod} mürbe jebe ber fed}s anbeten fid} ebenfogut eignen: 

u - I u - I v - I u - a1J 
-vi-v ~ 

v - I v _ I v _ I v _ a1 

b -<f·-----11--. 
v-Jv-lv-1-+----1 

t 

flud} bie 3meiglieberung ber Bailabe in lrat unb Sü~ne o~et in <Ve· 
ftän~nis unb Buße finbet i~ren formalen ausbrucf in ben gleid}mäßigen An· 
fangsmarten ber 1., 2. unb 3. Strop~e einerfeits unb ber 4., 5., 6. unb 
7. Strop~e anbererjeits. 

Was biefer formalen <Vebunben~eit ben ~o~en fünftlertfd}en Wert ver• 
lei~t, bas ift ber Umftanb, baß fie aus b r u cf ift, ausbrucf für bie in bet 
Bailabe gefenn3eid}nete feelifd}e ffiebunben~eit ber menfd}en unb i~rer 3eit. 

nur am Sd}lufie bes ffiebid}ts, nur bort, mo ber So~n bie eigene muttet 
verflud}t, ba löft er fid} aus bem ftarren 3mang, ba befreit er fid} von ber 
bunflen mad}t, bie i~n bis~er im Bann ~ielt unb 3um Böfen 3mang. Da 
3erbrid}t ber Did}ter aber aud} bie ftarre t~t}t~mifd}e gleid}mäßige :Sorm. aus 
ber erften unb britten 3eile ber 3meiten Sttop~en~älfte 

uv - I V - I vvV - I V - (1. u. 3. Stropl]e) 
ober vu _ I v _ I vv _ I v - (2. Strop~e) 
ober v _ I u _ i v _ v _ ( 4. Stropl]e) 
ober v _ I v _ / vv - I u _ (5. u. 6. Stropl]e) 
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roirb p[ö~Iid} in ber 7. Sttop~e etroas burd}aus neues, grunbfä~Iid} ftbroeid)en"' 
bes non ber feit~erigen übermäd}tigen norm: 

_ v v vj_v uj_vj _ 
"Sludj will idj <Eudj laffen unb ~öllifdj Seur!" 

Jn biefem neuen Rqqtqmus - meqr als in bem BegriffsgeQaH ber 
Worte! - Hegt eine art gefü~lsmäßiger töfung: ber menfd}Hd}e IDiUe 3er· 
reißt ben uraHen natur3wang, um fid) burd)3uringen 3u einem neuen freieren 
teben. 

möge es ber armen gequälten, fd)ulbbe(abenen menfd}enfee(e, beten Slud) 
rote ein fluffd)rei ber geiftigen natur gegen bie mad}t ber erbgebunbenen oer• 
~aUt, gelingen, fid) 3u neuer, reinigenber U:at 3u er~eben! mit biefem ronnfd}, 
menfd)Hd}em mitgefü~l entfprungen, fönnen roir aud} in ber Hlaffe flbfd}ieb 
neQmen oon ber <fbwarb·BaUabe. Die innere ftuseinanberfe~ung mit bem 
Stoff biefes <Debid)ts muß ja bo.d) ber ftiUen ftrbeit bes einfamen <fin3elnen 
übetlaffen bleiben, roie ja aud) ber fd)ottifd}e <fbeling einfam unb frei roerbtn 
mußte, um mit fid) felbft ins reine 3u fommen. 

3. Romantiftr. 
Jn fldjim uon flrnim unb in ~{emens Brentano erreidjte bas epifdje a>ebidjt 

bet Romantifer feinen qö~epuntt. a>ern ~ätte idj wenigftens uon einem biefer 
Did}ter eine BaUalle - am Hebften eine i:egenl>e uon Brentano - ausgewä~lt unl> 
an blefer SteHe ber Betradjtung unter3ogen. Dod} mufl id} l>es Raummangels wegen 
barauf uer3id}ten. fludj bie ffiebrüber Sdjlegd, i:ubwig il:iecf, Baron be la motte 
Souqu6, bie (l)ünberobe, }{ad Sriebridj (J;ottlob We~el mit i~ren RomanJen unb 
BaHaben, bie wir l>a unb bort in unferen i:efebüdjern uorfinben, müjfen aus fd}on 
genanntem a>runbe unberüdfid}tigt bleiben. 

Desgleidjen Sriebridj uon qarbenberg, genannt Itoualis, unl> Jofepq Sreiqerr 
uon <Eidjenborff, obgleidj id} gerabe bie Werfe Mefer beiben Didjter unferer beutfdjen 
Jugenb nld}t uorentljalten wiffen möd}te. Da jebod} Itooo!is unb <Eidjenborff für 
ble ll)tifdje Didjtung gröflere Bebeutung als für bie evifdje beji~en, fo glaube idj in 
blefem Budje audj uon iqnen abjeqen 3u bürfen, oljne midj einer fdjweren Unterlaffungs. 
fünbe fdjulbig 3u madjen. 

<Ein Stüd Romantif llingt burdjs gan3e 19. Jaqr~unl>ert qinburdj, in ben Liebern 
ber Sdjwaben unb G)jterreidjer tvie in ben BaUaben eines Strad)wlij unb eines 
mündjqaufen bis ~rauf in bie lebenbige ffiegenwart mit iqrer Se~nfudjt nadj feeH. 
fdjem Iteulanb. mtt Red}t bürfen wir barum ljoffen, bafl ber romäntifdje ffieift fdbft 
innerljalb ber folgenben Didjtergruvven uns nodj öfter entgegentreten unb feine 
päbagogifd}e Würbigung finben wirb, tuenn roir audj barauf uer3id)ten müHen, 
ljier an biefet Stelle einen feiner Väter ausfü~rlid}er 3u Worte fommen 3U laffen. 

'\. 8rd~dtsbid}ttr. 
l><ln gröflerer päbagogifdjer Bebeutung als bie Did}ter ber 3uleijt erwäqnten 

ffiruppe finb bie Didjter ber Itap<Oleonifdjen Srei~eltsfriege. Wir qaben ben Sdjöpe 
fungen eines flmbt, eines Körner, eines Sdjenfenborf nidjts ffileid}roertiges aus ber 
fväteren 3eit an bie Seite 3u fte!Ien. Keiner ber folgenben Hriege - roeber ber 
uon 1866, nodj ber uon 1870/71, nodj ber !Ve!tfrieg 1914-18 - uer!ie~ ber beut. 
fdjen poefie jenen gewaltigen Sdjtvung, jene lobetnbe Begeifterung, jene eqeme 
<Entjdjloffenqeit, wie fie uns aus ben Didjtungen ber (J;enannten entgegentritt unb 
wie fie nur bie <Erlöjungsfeqnfudjt unb ber Befreiungsfrieg unter jaqrJcqntelangem 
Drucf er3eugen fonnten. Jn feinem Budj über "bie beutfdje Did}tung ber ffiegen. 
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mart - bie Jüngftenu - jd)reibt Abolf Barteis bei Wertung ber literarifd)en Welt. 
friegser3eugni1ie: "lDenn man auf bie elementare lliäd)tigfeit, mit ber bas a>e. 
fü~l 3um Ausbrucf gefommen ift, fieqt - unb bie entjd)eibet bod) -, bann fte~t 
~ie Did)tung ber Srei~eitsfriege entjd)teben niel qöqer als bie bes lDeltfriegs. SAr 
mid) wiegt <Ernjt moriß Arnbt allein bie gejamte lDeltfriegsll)rif auf." 

Das Urteil mag nur jubjdtine a>eltung bejißen; waqr bleibt tro~bem, ba& 
bie unmittelbare Wirfung ber poejie auf bie friegerijcf}e l!:at 3u Arnbts unb Hörners 
3eiten gewaltiger war als in ben Jal)ren 1914-18. 

Aucf} Rücfert mit feinen "ffieqarnijd)ten Sonettenu ober mit einem feiner a>e. 
bid)te aus ber Sran3ojen3eit fönnie mit einbe3ogen werben; bod) mu& icf} Raum. 
mangels wegen aud) l)ier barauf ner3icf}ten, einen ber Sreiqeitsbid)ter in einem 
feiner Hriegslieber ber päbagogijcf}en Betracf}tung 3u unter3leqen. <Eine <Entfdlui. 
blgung für ben Der3id}t fönnte allenfalls ber U mftanb bieten baß bie meiften (JjebidJte 
tlUS ben Befreiungstampfen ll)rijdJer natur finb unb barum 3Wetfmäbiger in rou. 
l}elm pepers Bucf} über "Die l1Jrijd).e Did)tung" iqre päbagogijdJe lDürbigung finben. 

II. Ballabenbid}ter bes neun3eqnten Jaqrqunberts. -
Don Uqlanb bis tiliencron. 

Die für uns in Srage fommenben Did}ter bes 19. Ja[Jrl)unberts, uom 
Td?roäbifd}en Did}terfreis ausgel)enb bis qerauf 3um beginnenben Uaturalis· 
mus, gruppiere id} nad} tJoifsftämmen, weil in ber [at ber uölfifd}e <rl)a· 
rafter, ja fogar Oie tanbfd}aft ober bas eigenartige teben beftimmter Stiibte 
rid}tunggebenb auf bas bid}terifd}e Sd}affen ein3uroirfen pflegen. Uid}t um· 
fonft fprid}t man uom Iieberreid}tn Sd}roaben unb uom ernften Uorben, uom 
luftigen IDiener - uor bem IDeitfrieg! - unb uom gemütlid}en münd}ener -
vor bem roten Jaqr ber Räteregierung! 

Jn einer 3eit, ba bas beutfd}e tJolf nod} nid}t 3ur politifd}en <Einqeit 
3Ufammengefd}loffen war - gan3 finb roir's ja aud} 'Qeute nod} nid}t! -
mad}te fid} biefer Stammesgegenfa~ aud} innerl)alb ber beutfd}en Di~tung 
ftiirfer geltenb als im 20. Jaqrqunbert. 

Dabei bleibe id} mir voll bewußt, baß fid} berartige airuppierungen nid}t 
gan3 oqne 3roang burd}fül)ren laffen unb baß innerqaib ber ein3einen airuppen 
Oie ftarfen perfönlid}en aiegenfä~e immer roieber in <hfd)einung treten werben. 
ftud} Oie burd}greifenb tt)pifd}en Kontrafte, wie fie Sd}Uier mit ben flus· 
brücfen "naiv" unb "fentimentalifd}", anbere mit ben Begriffen "objeftiu" 
unb "fubjeftiu" 3u fenn3eid}nen fud}ten, werben mir immer roieber - aud} 
innerqalb ber ein3einen Stämme - nad}weifen fönnen. Desgieid}en ben <liegen• 
faß 3Wifd}en einem mel)r naturqaft emporquellenben unb einem meqr gebanf· 
Iid} orientierten Sd)affen, wie wir il)n bereits bei aioetl)e unb Sd)iiier be· 
merfen fonnten. mag nun bei einem Did}ter mel)r bas Diont)fifd}e, bei einem 
anberen bas flpoiiinifd}e überwiegen, im <1irunbe bleiben fie bod} Kinber ber 
<Erbe, ber iqre tJoreitern entftammten. 

(. Sd}tooben. 
3um jogenannten "SdJwäbijdJen Did)terfreis" 3äl)Ien unjere l:iteraturl)lftorife-r 

eine An3al)l Dld}ter, bie in l:ubwig Ul)lanb nidJt nur ben l:anbsmann, Jonbern 3U• 
glcidJ ben großen Sül)rer jeqen. Als bie l)crnorragenbftcn Dertreter biejer ffiruppe 
merben neben l:ubroig Ul)lanb ffiuJtau Sdjlwab, Juft!nus Kerner unb <Ebuarb mö. 
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rife be3eic1tnet. Aud} <Duftau :Pfi3er, IDH~elm fjauff, Sri~rid} tl:fteobor Difd}er, 
EUelanber <Dr-af uon IDürttemberg, IDil~elm 3immermann, Joft. <Deorg Sijd}er, Karl 
tubwig Pfau, K«rl <Derof tönnen tuir biejer <Druppe 3ugejeUen. 

ID«s eben betont wurbe, bas je~en tuir l}ier bejtätigt. neben bem flaren, 
Hd}ten Ul}lanb ber büjtere Kerner, neben bem nüdjternen Sdjwab ber feinfinnige 
Mörite - unb bodj ijt il}nen allen gemeinjatn bas Sübbeutj<f?,=qeimatlidje, bie 
Vorliebe für alte, uoltstümlidje Sagenjtoffe unb bas Unuerfäljd}te, <DerabHnige, CE~r· 

lidje ll}rer moraHjd}en <Drunbjtimmung. Diejer Art entjprid)t bie flare, burd}~ 

jid}tige, ungdünjtelte Sorm ber <Dejta(tung unb eine gejunbe Realijtit, bie jie uon 
ben eigentlid}en Romantitern wejentlid} unterjdjelbet. 

über U ft I an b, m ö r I f e unb Kerner br«djte bereits ber .Abjd}nitt "<Epijd}e 
Did}terd}araftere" (1. tr:eil, S. 103 unb 106) eine inbiuibueU ge~altene Kenn3eid}nung. 

tu b tU i g U ~I an b ijt 3ubem im 1. Bb. ber "<Epijdjen Did}tung" mit einer: 
Rti~e uon Unterrid}tsbeijpielen uertreten, jo bafl idj midj l}ler mit bem qinweis bea 
gnügen fann: "<Draf Ridjarb <Dqnefurdjt" (S. 151), "Des Sängers Sludj" (S. 241), "tr:ail• 
lefet" (S. 246), "Die Radje" (S. 252). 

qlet joUen 3Ut CErgän3ung Kernet unb mörife mit je einem <Debidjt 3U morte 
fommen. 

Juftinus Knne~: "Das t~eue ltofl." 
<Drat [urned fam nalft qartem Strauß Der <Draf tappt ~in an faltet IDanb, 
bei Uad}t woqi uor ein <Dottes~aus. balb einen alten Sarg er fanb. 

Das qaus, bas lag im IDa!be tief, 
in feiner <Druft ein König jd}Hef. 
qier aus3uruqn gebenft ber <Dr«f, 
er welfl nid}t, bafl ein :Pfeil i~n traf, 
Der <Draf jteigt ab uom weißen Rofl: 
"<Dras, bis id} wiebedomm, im moos I" 

Auf fä~rt bas [or im bumpfen Sd}aU, 
bann jd}weigt es in ber tueiten fjaii. 

"Der mübe teib joU rajten qier; 
uerjteinert fjol3, brid}jt nidjt mit mir." 

Der <Draf jidj legt, fo lang er war, 
w-o~I auf biejelbe tr:otenbal}r. 
Die Sonn fam über Berge rot, 
ber <Draf fam nidjt, ber <Draf war tot. 

Seitbem uerjtridj mand} ~unbert J«qr, 
fein qarrt bas Rofl nodj immer~ar. 

Dorm <Dottes~aus jte~t nod} ein Stein, 
bran grajt bas Rofl im monbenjdjein. 

«Ein ed}ter Kerner I - O:obeswunb, fterbensmübe, CVtuft, Sarg, troten• 
ba~re, monbnad)t, roalbfapelle - etwas IDl')ftifd)es, Q;e~eimnisuoUes, roun• 
berbares, faum Q;[aublid}es liegt übet bem gan3en <hefd)el}en ausgebreitet. 
Jm erften Banb ber "CEpifd)en Did)tung" nannte id} Kernet ben "mann mit 
ber grauen BriUe" (S. 106). flud) aus biefem <Debid}t fd}aut er uns als f.ol· 
d}et entgegen. 

Unfere Jugenb aber liebt i~n uieHeid}t gerabe besf)alb. Sie Qat es gern, 
wenn i~r 3uweUen beim flnl}ören einer <Defpenftergefd}id}te ein Sd}auer über 
ben Rüden läuft. Unb wenn wir nedünben: "t>on einem <Drafen follt Jl}t 
flöten, bet fiel} felbft in ben Sarg gelegt l}atl", fo ift il}t Jntereffe fofott wad} 
für bas 3U CErwattenbe. 

rote bas gefommen fein mag, bürfen fie norerft erörtern: t>ieUeid)t f)at 
er fiel} fd}on 3u t:eb3eiten feinen Sarg mad}en laffen. CEs gibt aud} fold)e men• 
fd}en. (Jofepl} non flrimatl}äa.) t>ieUeid)t ift er alt unb franf gewefen; ba 
f)at er fid) in feinen Sarg gelegt, um batin 3u fterben. 

"nein, bie CVefd}td}te l}at fiel} bod} ein wenig anbers 3ugetragen. medt 
auf, bann follt Jl}t es erfal}ren!" 
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Der ::Sn~alt ber BaUabe i[t nid}t fd}wer 3u erfaffen: Der ~arte Strauß 
- ber blutige Hampf - ift oorüber. Der <braf ift oerwunöet. <tin pfeH 
~at i~n getroffen. flber er weiß nid}ts baoon. Jft bas möglid}? - Die Had}t 
brid}t ~erein. Der Weg füqrt öurd} einen Walö. Vor einer KapeHe fteigt ber 
oom Blutverluft <befd}wäd}te oom Roß. <tr ~at nod} bie Hraft, bas [or auf• 
3Uftoßen - ober fä~rt es oon felber auf? Sd}on beginnen fid} jeine Sinne 
3u verwirren. fln faltet Wanb "tappt" ber Wunbe ~in, bis bie f)anb einen 
Ruqepunft finbet. Jft's fjol3? Jft's Stein? -- Jft's ber Sartop~ag öes toten 
Königs? - <tinerlei, es ift ein Plat 3um Ru~en, unb ber (Jjepan3erte legt 
fid} "auf biefelbe [otenba~r". 

Draußen "im moos" graft fein weißes Roß. <ts fo{[ ja warten, bis fein 
fjerr wteberfommt; aber ber <braf fommt nid}t me~r. <tr ~at nid)t me~r 
bie l<raft, fid} 3u er~eben. <tr ftirbt in feiner Rüftung, in feinem Steingrab. 
So ~at man i~n fpäter gefunben, nad)bem er fd)on lange tot war. Wie bie 
in Stein ober <tr3 ausge~auenen Ritter auf ben alten Sargbetteln ber rittet• 
Hd}en <bruft, lang ausgeftrecft, mit auf ber Bruft gefalteten fjänben, [o lag 
<braf [urnecf auf feiner Ba~re, bie er fid} felbft ausgefud)t qatte. 

Uno bas weiße Roß? Jft es aud) geftorben? nein; benn roa~re [reue 
ftirbt nid}t. Sie bauert aus, unb ob "mand) qunbert Ja~r" oer[ttid), "fein 
qarrt bas Roß nod) immerbar". Dod} nur im monblid)t fannft ou's fd)auen. 
Dort, wo ber weiße Stein oor bem <bottesqaus fte~t. Wer ba bei monbfd)ein 
oorüberge~t, -öer fann bas weiße Roß erb liefen, bas "treue Roß", bas Roß 
[reue, bas auf bie Wieberte~r bes toten <brafen wartet - fo melbet bie arte 
Sage, unb fie oerfünbet roa~res; benn waqre [reue ftirbt nid)t. 

Diefer <bebanfe qat etwas [röftenbes, Derfö~nenbes an fid}. Das müoe, 
monotone, bas aud) ber abwed}flungslofe RqtJtqmus 3eigt unb bas oerftärft 
wirb burd) roteberqolungen wie 

"Die Sonne ~~1_~ iHm Berge rot, 
ber <liraf fo~ nid)t, ber <liraf wor tot-" 

I I 

es wirb überwunben burd} bie[en lebenbeja~enben <bebanfen an bie nimmer 
fterbenbc [reue. Der Did}ter legt be[onberen Had)brucf barauf, baß mir biefen 
<bebanfen ~erauslefen. <tr nennt fein <bebid)t nid}t "Der [terbenbe <braf"; er 
nennt es "Das treue Roß". flucq bies ift Herners flrt: bei an er Dorliebe 
für [ob unb Derwefung, für Spuf unb <beifter bod} aud} bie Sreube am f)er3· 
erqebenben unb Dauernben. 

IDte oerfd}ieben ein3elne Dicqter einen äqnlid}en Stoff 3u geftalten pflegen, 
bas würbe unferen Sd)ülern be[onbers flar 3um Bemußtfein fommen, menn 
Uqlanbs "(5raf Rid)arb IDI}nefurd}t" (ogl. 1. [e!I S. 151) 3um Dergleid) ~er an· 
ge3ogen werben fönnte: 

Beibe <brafen fommen in ber nad}t mit iqrem Roß oor ein dnfames 
<bottes~aus. Beibe laffen i~r treues [ier oor ber Pforte unb treten ein, 
ber eine - <braf Rid)arb - um 3u beten, ber anbete - <braf [urnecf -- um 
3U taften. Jener ferngefunb, biefer [terbensfrant Beibe finben in ber Hapelle 
eine [otenba~re, ber eine mit einem febenbigen teicqnam, ber anbere mit 
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einem toten l<önig. Uqlanbs Ritter fd)reitet mit qartem Sd)ritt an ber Baqre 
norüber. l<erners <1iraf "tappt" an ber falten IDanb entlang, wie magnetifd) 
ange3ogen non bem feiner qarrenben Sarg. Ul}Ianbs lroter wirb lebenbig, 
um non bes <1irafen "fjanb einen orbnungsmäßigen ([ob 3U finben; l<erners 
lebenbiger <1iraf legt fid) nieber, um nimmer roieber auf3ufteqen. Bei Ul)Ianb 
reißt fid) ber <1iraf aus ml)ftifd)em Bann burd) eine frifd)e mannestat 3urücf 
ins teben; bei l<erner fommt ber "fjelb aus männlid)em Strau& unb nerfinft 
in ntl')ftifd)en Bann. 

Unb bod) tro~ aUer Derfd)iebenqeit bas Befenntnis 3ur lrreue. Bei Ul)Ianb 
bes <1irafen ([reue fogar 3um toten <1iegenftanb, 3um rltterHd)en "fjanbfd)ul) -
"er läßt fie nid)t" -, bei l<erner bie ([reue bes Sd)Iad)troffes 3um toten "fjerrn. 
"fjier wie bort eine moral, fraftnoll unb männHd) ober weid} unb nerträumt, 
bie im <1irunbe genommen biefelbe ift, aud) wenn fie in burd)aus oerfd)iebener 
flrt fidi offenbart wie bei ben 3roei Sd)wabenbid)tern Ul)Ianb unb l<erner. 

lDie qeißt Hönig Ringangs U:öd)terlein? 
Rol)traut, Sd}ön.Rol)traut. 

lDas tut fie benn ben gan3en U:ag, 
bafl fie mol)I nid}t fpinnen unb näl)en mag? 

'[ut fijd)en unb jagen. 
Q) baß id) bod} il)r Jäger t»dr I 
Sifd)en unb Jagen freute mid) fel)r. -

Sd)meig jtille, mein fjer3e! 
Unb über eine f{eine lDeil, 

Rol)traut, Sd}ön.Rol)traut, 
jo bient ber Hnab auf Ringangs Sd}lob 
in Jägertrad)t unb l)at ein Roß, 

mit Rol)traut 3u jagen. 
Q) baß id} bod} ein Hönigsjol)n roär I 
Rol)traut, Sd)ön=Rol)traut lieb id) fo feqr.

Sd)meig jtiUe, mein fjer3e! 

<Einsmals jie ruqten am <fid)enbaum, 
ba lad)t Sd}ön.Ro~traut: 

,.lDas Hel)ft mid) an fo munniglid)? 
Wenn bu bas fiet3 ~ajt, fülle mld) I" 

Ad), erjd)raf ber Hnabe I 
Dod) benfet er: mir ijt's vergunnt, 
unb füllet Sd)ön.Rolytraut auf ben munb. 

Sd)meig jtiUe, mein fjer3e I 
Darauf jie ritten jd)melgenb ~eim, 

Rol)traut, Sd)ön.Rol)traut; 
es jaud)3t ber Hnab in feinem Sinn: 
unb mürbjt bu qeutr l{aijerin, 

mid) foUt's nld)t fränfen: 
Jl)r taujenb Blätter im lDalbe, roibt I 
id) l)ab Sd)ön.Rol)trauts munb gelübt -

fd)meig JtiUe, mein fjer3e I 

Hein <1iebid)t für bie Dolfsfd)ule! IDol) I aber geeignet filr qöl)ere Sd)uien, 
aud) für unfere Sortbilbungsfd)uien, fur3um für jene flltersftufe, ba ber "l<nab" 
basfelbe erlebt ober bod) erleben fönnte wie jener "auf Ringangs Sd)Ioß". 

Hönigstöd)terlein, wie Sd)ön.Roqtraut eines war, gibt's ja oud) nod) 
qeut3utage unb wirb es immer wieber geben, aud) wenn alle wirflid)en Hö· 
nige ausgeftorben wären; benn Jungfräulein, bie nid)t fpinnen unb näf}en 
mögen, bie lieber "ben gan3en trag" "fifd)en unb jagen" woUen, bie fterben 
nid)t aus. Unb aud) jene l<naben werben immer Iebenbig fein, benen gerabe 
foid)e Hönigstöd)terlein begeqrenswert erfd)einen unb weld)e bie roedtäglid) 
fd)affenben ntäbd)en um jener anberen wiiien überfeqen. l)teiieid)t ftedt fo• 
gar in jebem beutfd)en Jüngling etwas non bem Jägerburfd)en bes Hönigs 
Ringang, unb barum müf3te aud) jeber beutfd)e Jüngling Oiefes lbebid)t wenig· 
ftens innerlid) erleben fönnen - in aii feiner Jnnigteit unb 3artqeit. 

Sd)ön=Roqtraut ift bereits mel}rfad) nertont unb wirb in ben l)öl)eren 
Sd)uien mit Dorliebe gefungen. Jn biefem Saiie wäre aud) ein ü:ingeqen 
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auf ben [e~t geboten. Das gäbe bie erwünfd)te <lieiegenl)eit 3ur 13el)anblung 
bes <liebid}ts. 

Jn vergangenen Jal)r3el)nten befolgte man ben <lirunbfab, in ber Sd)ule 
bas [l)ema "tiebe" möglid)ft unberül)rt 3u IaHen. nad)bem wir uns jebod) 
entfd)loifen l)aben, Dramen von Sd)iUer unb <lioetl)e, von lHeift unb <liriii· 
par3er, von l}ebbel, l}auptmann ufw. als lHaifenieftüre l)eran3u3iel)en, Stoff 
alfo, bie bas Derqältnis ber beiben <liefd)Ied)ter oft als bewegenbe Hraft in ben 
illittelpunft ber l}anblung rüden, wirb aud) illörifes "Sd}ön-Rol)traut" nid)t 
grunbfäßlid) verbannt werben fönnen. 

<Es ift trob bes ftarfen IQrifd)en <Einf.d)Iags, troß feiner Derwanbtfd)aft 
mit bem 'beutfd)en Dolfslieb ein epifd)es <liebid)t; benn es er3äl)It von einem 
<liefd)el)en, von einer l}anblung. <Es bringt nid)t nur l3ilber, <liefül)Ie unb 
Stimmungen. Der Hnabe liebt Hönig Ringangs [öd)terlein; aber er ift 3u 
fd)üd)tern, il)r feine tiebe 3u geftel)en. "Die Sterne, bie begel)rt man nid)t; 
man freut fid) il)rer prad)t." <Er l)ätte ja aud) gar feine <lieiegenl)eit, iqr 
nal)e 3U fommen. Unten im Dorf ift er aufgewad)fen. !Dol)I ift er ber fd)önfte 
unb ftärlfte unter aiien Jungburfd)en. Jebes illäbd)en im Dorfe würbe il)n 
nel)men. Aber feit er Sd)ön-Rol)traut gefel)en, wie fie an ber Spiße il).res 
Jagb3ugs burd) bie Dorfitraße fprengte l)inaus 3ur Reil)erbei3e, feit jener 
Stunbe benft er nur nod) an fie. Sie ift anbers wie bie Sd)önen bes Dorfes, 
Oie )pinnen unb näl)en müjfen. Sie "tut fijd)en unb jagen" "ben gan3en [agH 

Darum, nur barum ift aud) bes Hnaben Sinn plößlid) auf bie Jagb 
gerid)tet; benn was fie liebt, bas liebt aud) er. !Das il)r gefällt, bas muß 
aud) er erlernen, bamit er iqr gefaiien fann. nun will er auf einmal Jäger 
werben. !Darum? - bas jagt er nid)t. Das weiß nur fein l}er3 - unb bas 
3wingt er 311m Sd)weigen: "Sd)weig jtille, mein l}er3e !" 

Unb er erreid}t, was er wiii: er wirb ein Jägersmann unb reitet an 
Sd)ön-Rol)trauts Seite, wann es 3um Sifd)en unb Jagen gel)t. <Er lj-at er• 
reid)t, was er will - unb l)at es bo·d) nid)t. Denn bas menfd)enl)er3 ift ein 
eigen Ding. <Es gibt fid) nid)t 3Ufrieben. - Der Sauftgebanfe <lioetl)es, ben 
aud) Rücfert in )einem "Büblein, bas überall l)at mitgenommen fein moiien", 
3um 13eweggrunb ber l}anblung wäl)Ite, er f!ingt aud) burd) illörifes "Sd)ön· 
Rol)traut". 

Der junge Jägersmann möd)te mel)r als fifd)en unb jagen. Ja, was 
wiii er benn nod)? - "Rol)traut, Sd)ön-Rol)traut !" Aber jeine Augen iinb 
l)elljid)tiger geworben. Der Dienft am l}ofe l)at il)n geiel)rt, baß ein niebrig· 
geborener nid)t um bes Hönigs [od)ter freien barf. "CD baß id) bod) ein 
Hönigsfol)n wär !" mit l)eißen Siammen öurd)Iobert il)n Oie junge tiebe. 
Aber er weiß: je in !Dünjd)en unb Sel)nen bleibt ungeftillt, unb mit aller 
Hraft 3wingt er je in l}er3 311m Der3id)t: "Sd)weig ftiiie, mein l}er3e !" 

Hönig Ringangs [öd)terlein aber ift nid)t wie er. nid)t jo befd)eiben unb 
"ftiiie", nid)t fo 3um Der3id)t er3ogen unb bereit. !Das il)r l}er3 miii, bas 
muß il)m aud) gewäl)rt werben. Unb eines [ages fommt bie Stunbe. Die 
wilbe Jagb l)at bie Jägerin immer tiefer in ben !Dalb gefül)rt. nur il~r 

[reuejter fonnte 3Uleßt nod) folgen. Die anberen jinb weit l)inter il)r 3urülf· 
geblieben. Unb nun rul)en jie beibe "am <Eid)enbaum". A((ein! Uno bes 

W t b er, Die erifd)e Did)tung. II. 3 
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Knaben tlugen verraten, was fein muntl bisl}er verfd}wiegen l}at. <Er, ber 
Starte, tler dumpe, er würbe aud} fernerl}in fd}weigen, unb weil fie weif}, 
baf3 er fd}weigen untl verfd}weigen fann, fprid}t fie tlas erlöfenbe U>ort: "U>enn 
bu tlas l)er3 l}aft, füffe mid} !" - "tld}, erfd}raf tler Knabe I" nun ift's ge. 
fagt, was er felbft nie geoffenbart l}ätte. nun gel}t's um feine männlid}en 
a>runbfä~e. tlber Sd}ön.Rol}traut ift flug. Sie fennt il}ren braven U>eitlgefellen. 
Sie wenbet fid} an feinen männlid}en mut: "U>enn tlu bas l)er3 l}aft, ... " 

<Er follte fein l)er3 l}abenl <Er, tler bisl}er fein l}eif}es, wiitles fjer3 mit 
aller Kraft nieber3wingen muf}tel Sie foll, fie tlarf il}n nid}t feige fd}elten, 
fie, für bie er mit taufentl Sreuben bas i:eben laffen fönnte, wenn jie es for· 
bern otler nur wünfd}en würtle. 

Da fallen alle Bebenfen, untl mit beitlen l)äntlen pa(ft er fein plöt1Hd}es 
a>lüd: "Da benfet er: mir ift's vergunnt ... " 

nun l}at er, was fein l)er3 begel}rte; aber nun l}eif}t es boppelt fd}weig· 
fam fein, wenn nid}t namenlofes Unglü(f über il}n unb über - fie l}erein· 
bred}en foll: "Sd}weig ftille, mein l)er3e I" 

U>as willft tlu nod} mel}r? Das l}öd)fte <Ertlenglüd, tlir ift's 3uteil gewortlen. 
IDlüd mad}t laut; tlod} l}öd}ftes a>lü(f mad}t ftumm. "Das l}öd}fte ffilüd l}at 
feine tietler ... " 

Sd}weigentl reiten fie l}eim. Dod} tief innen in tler Bruft, ba jaud}3t unb 
jubelt es. <Er weiß: er wittl fie nie gan3 befi~en fönnen - er ift ja fein 
Königsfol}n untl wirtl niemals einer wertlen - tlod} er l}at Sd}ön·Rol}trauts 
muntl gefüßt - 3Um erftenmal gefüßt - "untl würbft bu qeute Kaifetin, 
mid} follt's nid}t tränten" - id} war bod} ber <Erfte, tler beinen munb füffen 
t>urfte. 

Keinem menfd}en barf er's verraten; nur ben taufenb Blättern im tl)altle, 
bie fd}weigen fönnen wie er, bie tlürfen es wiffen; tlenn geteilte i:uft ift tlop· 
pelte i:uft, untl taufenbfad} wär feine eigene, wenn fie überqaupt ein~ Steige· 
rung Juließe - "fd}weig ftHle, mein l)er3e !" 

tDas uns mörifes "Sd}ön=Rol}traut" fo wett mad}t, bas ift bas Deutfd}e 
barin. <Es ift ein beutfd}es t:iebesgebid}t. So Jagqaft fd}üd}tern, fo ftiU unb 
verfd)wiegen bei aller tiefgrünbenben i:eibenfd}aft fann nur tler beutfd}e Jüng· 
ling lieben. par3ival, ber reine rror - er reitet mit Sd}ön=Roqtraut 3um 
:5ifd}en untl Jagen. 

Da3u ber Heblid}e ffiegenfa~: König Ringangs 'Cl:öd)tetlein! Jqr nedifd}es 
Spiel unterm <Eid}enbaum. 

Untl enblid} beiber ffilü(f unb bes Knaben l}immelqod}jaud}3enber - ftum· 
mer Jubel! Unb bas baqinter Iauernbe "3u='f!obe·betrübt". Denn aud} Oiefes 
meland}olifd}e Hegt für ben U>iffenben in mörifes Derfen eingefd}loffen: 
"Sd}weig ftille, mein l)er3e !" <Es werben Stunben folgen, ba bies fonnige 
i:iebesglüd von bunflen Sd}atten überbedt wirb. <Es werben rrage fommen, 
ba bu nid}t mel}r ttouen fannft: "Unb würbft bu l}eute Kaifetin ... " So 
fonnig bas a>ebid}t enbet, für ben U>iffenben enbet es tragifd}. tlud} biefer 
Hontraft ift ein '[eil feiner Sd}önqeit; tlenn wir ver3eiqen ben 3wei i:iebenben 
alles - um ber fünftigen rrragif willen; wir wiffen, il}re fjer3en müffen 
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teuer be3a~len, was fie fiel} gewollt ober ge3wungen an Wonne norausgenom· 
men ~aben. 

Das alles läßt fiel} mit Sd}ülern logifd} fd]wer entwicfeln. ~s läßt fiel} 
nur erfü~len, erfd}auen - erfd}auern, innerlid} nad}erfeben. Vor allem burd} 
bie art, wie es 3um Vortrag gebrad}t wirb - als Deffamation ober als 
tieb. 

Diefe Roman3e - ober Bailabe? - ift burd}aus eigenartig in ber Sorm. 
Weber U~lanb nod} Herner ober gar Sd]wab pflegten in fold}er Sorm 3U 
geftalten. illörifes art ift freier, fubjeftiner. ~s Hegt me~r Unausgefprod}enes 
3Wifd}en, es träumt me~r ~raqntes qinter ben 5eHen. Die Vers3eHen er• 
fd}einen bei iqrer tetiweifen Reimlofigfeit, burd} ben Wed}fel btr leid)tbetonten 
Silben, burd} bas ~infügen plö~lid)'er <iiifuren ober paufen geloderter, inbi· 
nibueller. Sie tän3eln ba~in wie bas Rößlein Sd]ön.Rof)trauts. Sie fd}recfen 
3Ufammen wie bas flopfenbe fjer3 bes verliebten Knaben. 

Unb bod} finb bie ein3elnen Strop~en bewußt unb funftnoH ineinanber 
nerfd}lungen burd} Reim unb R~t)t~mus. Wir braucqen ja nur bas Scqema 
3weier Stropf)en einanber gegenüber3ufteUen, um iqre gleicqgeartete Struftur 
auf ben erften BHcf 3u erfennen: 

Stropqe A. Stropqe 8. 
------------------0 ------------------0 

..------.._ 
----------------~a 

----------------~a 
________________ ): 

----------- 0 ----------- 0 

------------------,b 
----------------~b 

_______ )~ 

Wunberbar melobifd] unb feinfinnig binben qier bie 2. Stropqen3eiie "Roq. 
traut, Sd}ön.Rof)traut" unb bie 8. Stropqen3eUe "Sd}weig ftiUe, mein fjer3e !" 
ntd}t nur formen, fonbern aud} in~altlid} bie ein3elnen Stropf)en aneinanber. 
"Sd}ön-Ro~traut" - i~r BUb fteqt immerbar nor if)m, unb immerbar qat er 
fein fjer3 3U befänftigen, baß es bas füße <beqeimnis nid}t nerrät unb baß 
es fiel} befd}eibet mit feinem f)immelftürmenben Drang. Der Refrain ift nid}t 
nur Sorm, er ift im beften Sinne ausbrucf geworben, ausbrucf für bie tiefe, 
nerf)altene t:eibenfd}aft, bie immer wieber ans t:id]t brängt unb immer wieber 
nteberge3wungen werben muß, bis fie am Sd}luß bes <bebid}tes im Übermaß 
bes <blücfs nerfinft: "Sd}weig ftiHe, mein ijer3e I" 

Dod} wie gefagt: bies aUes - aud} bie rf)t)tf)mifd}en Unregelmäßigfeiten 
(1. Str. 6. 5l., 2. Str. 6. 5{., 3. Str. 4. u. 5. 5L) - es läßt fiel} nid}t burd} ner· 
ftanbesmäßige ~rfäuterung, fonbern ttur burd} qörbare ausbrucfsmitte[, burd} 
btn <befü~[ston ber menfcqlicqen Stimme, immer wieber neu 3um t:eben er· 
weden. 

2. ~tterrdd}er. 
Jn ber erften fjälfte bes 19. Jaqrqunberts qat audj c»fterreidj eine Reifte uott 

Didjtern er3eugt, ble gleidj b-en Sd)100ben bie BaUabe pflegten unb au~ fonft -
3. 
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in i~rer Vorliebe für DoUstümHdjes unh l}eimatlidjes joroie hurdj hen ll}rijdj.romatta 
tijdjen <Einjdjlag - eine poetijdje Derroanhtjdjaft 3um jdjtuäbijdjen Didjtertreis be. 
funben. 

flls ber eigenartigjte unh begabtejte barf roo~I n i f o I aus t e n a u gelten 
(ugl. 1. iieil, S. 106), her gleidj <Doet~e unh ffiörife has natur~aft <nuellenbe, bas 
aus ber '[iefe bes <Demüts unmittelbar fluftteigenbe in jeinen Didjtungen 3u gejtalten 
judjt, roä~renb anbere öjterreidji jdje Didjter, tuie Harl <tgon Ritter uon <tbert, flna= 
ftajius <Drün (pjeubonlJm für flleeanber <Draf uon fluersperg), Jo~ann Ue:pomul' 
Dogl, Jo~ann <Dabriel Seibl, Harl Beet, fllfreb ffieiflner me~r an U~Ianhs ffare, 
lidjte flrt erinnern. fludj Robert l}amerling, mori~ l}artmann, tubroig flugujt Sranfi, 
Jojepq a::~rijtian Srei~err uon 3ebli~, l{arl <Dottfrieb uon teitne-r, joroie bie Drama= 
tifer Sran3 <Drilfpar3er, Sriebridj l}alm unb <Ebuarb uon Bauernfelh qaben Bal= 
laben ~interfal!en. Dodj begnüge idj midj bamit, nadjhem bereits ber 1. '[eil ber 
"<Epijdjen Didjtung" l:enaus "pojtiflon" als Unterridjtsbeijpiel bradjte (S. 233), nur 
uon 3roei befannten öjterreidjijdjen BaUabenbidjtern je ein Beijpiel 3U bieten: uon 
Oogl, bem jogenannten Dater her öjterreidjijdjen BaUabe, unh uon <Drün, hem "Wiener 
poeten" I ber gleidj U~lanb unh Dijdjer mitglich bes Sranffurter Parlaments unb 
pofitijdjer Didjter, prop~et unb flpojtel ber Sreiqeit roar. 

Die jüngeren öjterreidjijdjen Didjter Serbinanb uon Saar, QJsfar Wiener, QJ.l{ern• 
ftod, l}einrid) terjdj, joroie bie Didjterin flba a::~rijten joUen erjt bei Be~anblung 
bes 20. Ja~r~unherts (im 3. iieil ber "<tpijdjen Didjtung") berüctjidjtigt roerhen. 

Jol}ann Uepomuf Oogl: "'Das <ldennen." 
<Ein Wanberburjdj mit bem Stab in ber l}anb 
fommt roieber ~eim aus bem fernen tanb. 

Sein ljaar ijt bejtäubt, je in flntliij uerbrannt; 
uon roem wirb her Burjdj roo~l 3uerjt ertannt? 

So tritt er ins StäbtdJen burdjs alte iior, 
am Sdjlagbaum le~nt jujt ber 3öUner hauor. 

Der 3öllner, ber roar i~m ein lieber Sreunh, 
oft ~atte her Bedjer hie beiben ucreint. 

Dodj jie~, Sreunb 3ollmann erfennt i~n nidjt, 
3u je~r ~at bie Sonn' i~m verbrannt bas aiejidjt. 

Unb roeitcr tuanbert nadj fur3em airufl 
her Burjdje unb jdjüttelt ben Staub uom Sufl. 

Da jdjaut aus bem Senjter jein Sdjüijcl fromm: 
"Du blü~enbe Jungfrau, uiel jdjönen UHmomm !" 

Dodj jieq, audj bas ffiügblein ertennt i~n nidjt, 
3u je~r ~at bie Sonn' iqm verbrannt bas aiejidjt. 

Unb roeiter ge~t er bie Strafl entlang, 
ein iirünlein i~m ~üngt an (),er braunen IDang. 

Da roanft uon bem Hirdjjteig jein ffiütterdjen ~er. 
"aiott grüfl <tudj !" jo jpridjt er unb jonjt nidjts me~r. 

Dodj jielJ, bas mütterlein jdjludj3et uolf tujt: 
"mein SolJn !" unb jinft an bes Burjdjen Brujt. 

Wie je~r audj bie Sonne jein flntliij verbrannt, 
bas mutteraug' ~at i~n bodj gleidj erfannt. 

Die Stimmung, bie uns aus biefem <I>ebid)te anfprid)t, erinnert lln lnotiß 
Sd)minb, an S::ubmig Rid)ter, an paul fjel}. Joqann Uepomuf Dogl ift in 
Wien geboren unb in Wien geftorben. flud) moriß Sd)roinb mar !Diener. 
<Etmas <I>emütnolles, Sinniges, eine eigene flrt non Romantif - fübbeutfd), 
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nid)t norbbeutfd) - ift biefen <Dfterreid)ern gemeinfam. flud) Sd)effel, nud) 
<Eid)enborff, aud) Baumbad) qaben ben !Danberburfd)en unb öen faqrenben 
<DefeUen befungen, aud) Katl Stieler, !Diiqelm müHet, Robert Reinid, aud) 
Uf)lanb unb <Deibel qaben !Danberlieber gebid)tet; ein feineres Q)qr aber metft 
bod7 ben Unterfd)ieb im Klang 3Wifd)en iqren Weifen unb benen bes ed)ten 
!Dieners, wie Joqann nepomuf t>ogl einer war. 

Unfer Did)ter bringt ben le~ten fUt ber !Danberung: bie l}eimfeqr. Da· 
mit ift für ben üqrer, ber bas <Debid)t vermitteln möd)te, 3ugleid) ein tt>inf 
für bie Beqanblung gegeben. Um bas <Debid)t witfHd) als l}eimfeqr erleben 
3u laffen, bürfte es geraten fein, in ber t>orbereitung ober <Einftimmung bas 
3eitHd) oor ber l}eimfeqr tiegenbe 3u erörtern. Das fann auf uerfd)iebene 
flrt gefd)eqen. i:I)tifd): burd) Sd)iiberung ber poefie bes !Danbedebens übet• 
qaupt. Jn meinem Spielmannsbanbe "!Danberer" qabe id) eine fln3af)l fold)er 
<Debid)te gefummelt, bie ben l}anbwetfsburf.d)en auf ber !Danberfd)aft, auf 
ber "!Dal3" barfteUen. Q)ber epifd) inbioibuaHfierenb. !Die ber Urgrofloater 
einft aus3og in bie weite Welt. t>on wem er bamals flbfd)ieb naqm: non t>ater 
unb mutter, non ben t>ettern unb Bafen, oom Kameraben, mit bem er am 
liebften oetfeqrte - "oft qatte ber Bed)er bie beiben vereint". t>on wem 
nod)? t>on bem mäbd)en, bas er fid) edoren qat. !Denn er nad) Jaqren 
qeimfeqrt, bann [treift er iqr einen 3weiten Ring an ben Singer unb brüdt 
iqr ben mt)rtenfran3 auf ben Sd)eitel. 

Sie aUe laffen iqn ungern 3ieqen; benn ob fie iqn wieberfef)en werben, 
bas ift fragHd). Damals war es no.d) nid)t wie qeute. Das t:eben auf ber 
Straf3e, in ben IDalbqerbergen war nid)t of)ne <Defaqr. monatelang, ja jaqte• 
lang fonnte man nid)ts ooneinanber erfaqren. <Eifenbaqn unb poft waren 
nod) nid)t fo entwidelt wie qeut3utage. Bis ein Brief feine Beftimmung er· 
reid)te, bas wäf)rte oft länger, als ber flbfenber lebte. 

nun - nad) einer Reiqe non Jaqren - feqrt er wieber {Jeimwärts, 
ber einft als junger <DefeUe qinausgewanbert war in bie Srembe. 

flus bem fd)lanfen, glattwangigen Jüngling non einft ift ein breitfd)ult· 
riger mann geworben. <Ein bid)ter Bart umraqmt i{Jm Kinn unb Wangen. 
<Ein breitranbiger l}ut befd)attet bas fonnoerbrannte <Defid)t. 

Die le~te l}öqe ift überftiegen. Drunten im [al Hegt bas Stäbtlein, 
bas alte, traute, mit feinen roten Däd)ern unb mit feinen grauen mauer· 
türmen. Da fd)eint aUes nod) wie fonft 3u fein. flud) ber Sd)lagbaum, bie 
3ollfd)ranfe, oor bem ifor ift nod) 3u feqen. <Eben qäft ein Planwagen ba· 
not, um fontrontert 3u werben. <Dlodentöne fd)wingen burd) bie tuft. fllte, 
woqlbefannte Klänge - wie oft qat er fie in feinen [räumen geqört brauflen 
in ber Srembe! <Dottlob, es ift nod) aUes wie einft! <Er ift enbHd), enblid) 
wieber baqeim. Dort vorm flnger qaben fie immer bie erften t>eild)en ge• 
pflüdt - er unb fie! Q)b fie widfid) immer feiner gebad)t qat, wie fie es 
beim flbfd)ieb unter ifränen oerfprad)? Da btüben Hegt ber Sriebqof. Das 
l}er3 in ber Bruft beginnt iqm 3u 3ittern. Dort {Jaben fie not oier Jaqrett 
ben t>ater 3ur le~ten Ru {Je beftattct. Die mutter - gottlob, bie lebt nod7! 
flber lang qat er nid)ts meqr non iqr geqört. t>or einem qalben Jaqre etwa 
befam er 3um (eljtenmal nad)ridJt non ber <Duten. l}offentlicq trifft er fie ge· 
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funb an! Q)ber - - unb wieber fteigt es i~m ~eiß in bie Sd}Iäfen, wenn fein 
BUd auf ben <Dottesader Dor bem Stäbtd}en fällt. 

Q)b man i~n nod} fennen witb? Wer i~n woqi 3uerjt edennt? Wer 
iqm am treueften geblieben ift? - Das foli uns qeute ein öftetteid}ifd}tr 
Did}ter er3äqlen. "Das <trfennen" fteqt über feinem <Debid}t. Unb nun fönnte 
ber Dortrag erfolgen, oqne nod} auf fonberlid}e Sd}wierigfeiten 3u )toaen. 

Dier perfonen lernen wir in bem <Debid}te fennen: ben Wanberburfd}en, 
ben Döller als ben einftigen Sreunb, bie Jungfrau als bie eqemalige Braut unb 
bas alte müttetlein. <Eine Srage ftellt ber Did}ter. Die)elbe Srage, bie Jid? 
aud} ber Wanberburfd}e ftellt? Warum wol)l? - fln bem "C!dennen" möd}te 
ber !)eimgefel)rte felber etwas erfennen: roer fein Bilb am treueften in ber 
<Erinnerung feftgeqalten qat - wem er naq geblieben ift, obgleid} er in btr 
Serne roeilte. 

Der erfte gute Befannte, ber iqm begegnet, i)t ber einftige Sreunb. 
"Sreunb Dollmann" aber erfennt iqn nid}t. <Es war ja nur eine Bed}erfreunb§ 
fd}aft. Darum gel)t es aud} bem roanberburfd}en nid}t fonberlid} naqe, baß 
er unerfannt bleibt. "nad} fur3em <Druß" wanbert er weiter unb fd}üt= 
telt ben Staub Dom Sufi - fo mag aud} feine Seele ben Staub einer letd}ten 
<tnttäufd}ung abge)d}üttelt qaben, oqne tiefer berüqrt worben 3u fein. flnbere 
menfd}en, auf beren Begegnung er l)offte, bie würben iqn fid}erlid} nid}t ent• 
täufd}en. 

Sein frommes Sd}äßel, bas iqm [reue gefd}woren qatte, bas feitl)er fid}er 
jebem Sremben forfd}enb ins <Defid}t fd}aute: Jft er's ober ift er's nid}t? Das mürbe 
iqn geroißlid} leid}t edennen an <Dang, an !)altung unb <Debärbe, wenn aud} 
fein <Defid}t Don ber Sonne Derbrannt ift. Unb er qat <Dlüd: ba fd}aut fie 
ja gerabe aus bem offenen Senftet! 

"Du blü~enb~ Jungfrau, viel jcf)önen WiUfomm !" 

nun muß fie il)m aufiubelnb entgegeneilen unb iqm um ~en !)als fallen. 
floer nid}ts bergleid}en gefd}ieqt. flud} il}r ift er ein Srember geworben. flud} 
fie edennt il)n nid}t. 

Das jd}mer3t fd}on tiefer, bas läßt fiel} nid}t fo leid}t ao)d}ütteln wie 
Straßenftaub: 

"<Ein U:ränlei n i~m ~dngt an ber braunen Wang.M 

manner weinen nid}t. <Es muß bem Wanberour),d}en bod} red}t nal)e 
gegangen fein. 

Dod} lang fann er fiel} )einem Sd}mer3 nid}t qingeben; benn )ein mütter. 
d}en "wanft" il)m entgegen. Don ber l<ird}e fommt fie [}er. Sür wen fie 
bort woql gebetet qat? - nun )oll fid}'s 3eigen, ob er aud} iqr ein Srember 
geworben i)t. mit bem altgewoqnten <bruß, mit bem )übbeut)d}en "<Drüä 
<Dott!" tritt er il}r entgegen. nun muß )id}'s ent)d}eiben. Unb es cnt)d}eibet 
fiel} beim er)ten Blid. Was ber Sreunb unb was bie Braut mit il)ren jüngeren 
flugen nid}t uermod}ten, bas gelingt ber alten mutter: bas mutteraug et• 
fennt il}n gleid}. "mein Sol)n!" )d}lud}3t unb jubelt )ie auf, unb "in ben 
flrmen liegen fiel} beibe." 
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Das alles bericf)tet ber Did}ter in feiner fcf)licf)ten, gemütoolfen, öfter• 

reicf)ifcf)en flrt. <D~ne jebe Hünftelei. Die <Dlieberung bes <Debicf)ts ift i~m 
gegeben burcf) bie oier perfonen, oon benen er etJäf!It. Wie in Scf)toobs be. 
fanntem <Debicf)t "<Dewitter", fo finben wir aud} ~ier bas <Depräge bes Hiaten, 
Uberficf)tlicf)en, ~infacf)en. man beacf)te bie Derteilung ber 12 Stropqen: 

1. Stropqe l Der Wanberburfcf). - <Einleitung: 
2" " J Stage. 
3. " ) 4· " Der 3öiiner. 
5. " 
6. " 
7. " I 
8. " J Die Braut. 
9. " 

1 0· " } Das müttetlein. 
11. " 
12. " } ~rgebnis. -

l Durdjfü~rung' j Probe·~!J>erlment. 
Scf)Iuß: ftntwort. _j 

Wie ein einfacf)er S.cf)ulauffan mutet ber flufbau ber <Et3äf)Iung an. Docf} 
bei nä~erem Betracf)ten erweijt fid} bas <Debicf)t als feinfinniges Hunjtwetf. 
Dem 3öllner ~at ber Dicf)ter oier, ber Jungfrau brei, ber mutter nur 3wei 
Strop~en gewibmet. Wär es nicf)t ricf)tiger gewefen, bem 3öiiner nur 3wei 
unb ber mutter oier Stropqen JUJUWeifen? 

Durcf) berartige Sragen fönnen fcf)on Dolfsfcf)üler auf bicf)terifcf)e Sein· 
qeiten bes Stils ~ingewiejen unb JU felbfttätiger Ubedegung angeregt werben. 

flucf) bie wed}felnbe 3aql ber Ieicf)tbetonten Silben in ben oierqebigen 
Dets3eilen ift flusbrucf geworben. Jn ben 3eilen, bie bas Wanbem fenn• 
3ei<Qnen -

1. Str. "- fommt wieber ~eim aus bem fremben tanb", 
6. Str. "unb weiter roanbert nad} fur3em (brufl", 
9. Str . .,unb weiter ge~t er bie Strafl entlang" -

ift bas t~l}tqmifd)e Sd)ema bas gleicf)e: 

v-lv-lvv-lv- 1 

nur ein Versfuß befommt 3wei l)ebungen. <Es fommt etwas mübes in bie 3eile 
tm Dergleicf) 3u jenen, ba ein ftöqlicf)es <Erlebnis ober ein fluffprlngen ber jungen 
l)offnung tl]t)tqmifcf) cf)arafterifiert werben foii, 3· B. in ber 

4. Str. V -I V V -I V V -I V V -

"<Dft ~atte ber Bed}er bie beiben vereint." 
ober in ber 

7. Str. u _)vv -lv v _)u v _ 
"Du blü~enbe Jungfrau viel fd)önen Willfomm!" 

Jm Dortrag bes teqrers wie in bem ber Scf)üler müßten berartige tl}Qi~· 
mijcf)e Unterjcf)iebe Iebensooiien flusbrud gewinnen. 

Dogi ~at bie mutterHebe nicf)t nur einmal befungen. Jn feinem "Srieb· 
qofsgang" läßt er ben qeimgefe~rten Wanberer nur nocf) bas <Drab ber mutter 
finben. Befannt ift aucf) bes (!)jterreicf)ers Sriebricf) l)alm <Debicf)t oon bem 
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"lrauben müttedein", bas in nieien Sd)u((efebüd)ern entqalten ift. Derartige 
Stüde - aud) "3um Iet3tenmal" non <larmen St)lna, "meiner mutter" non 
Börries non münd)qaufen, "Die feinen Q)qren" ober "Die Sd)nitterin" non 
<Buftan Salfe, "Die alte Sd)ülerin" non fHbert Roberid) - fönnten auf ber 
Stufe ber Vertiefung mit qerange3ogen werben. 

flud) Oie bereits befprod)ene alte beutfd)e Dolfsba((abe "Die ffiorbeltern" 
fönnte als <Vegenbeifpiei, bas uns eine entmenfd)te mutter 3eigt, ber fein 
mütterlid)er Jnftinft meqr eigen ift, metqobifd)e Derroenbung finben - felbft· 
nerftänblid) erft bann, wenn Dogls "<Erfennen" in feiner Rein~eit unb Jnnig· 
feit bereits unverlierbarer Befit3 geworben ift. 

Unb 3um Sd)luß: f}at ber Did)ter in biefem <Bebid)t nid)t aud) non fid) 
er3äf)It? Uid)t mit Worten; benn mir lernen ja nur Oie nier perfonen fennen. 
IDoqi aber baburd), baß er feine eigenen <l>efü[)le babei 3um flusbrud brad}te. 
<l>Iaubt J[)r nid)t aud): So fann nur ein Did)ter fd)reiben, ber feine eigene 
mutter red)t lieb geqabt ~at? 

Anoftofius Q;rün: "Botcnort." 
Der ffiraf fe~rt l)eim uom Sejtturnei, 
ba maUt an i~m fein Hnecqt vorbei. 
l}allo, mo~er bes roegs, jag an! 
mo~in, mein Hnecqt, ge~t beine Ba~n? 

"Jcq manble, baß ber teib gebei~, 
ein roo~n~aus jucq icq mir nebenbei." 

"Bejinn icq recqt mid}, erjd}rat's bauon, 
als uon bem Senjter jtür3t O:uer So~n !" 
mein Sol)n! Docq blieb er unuerle~t? 
mol)l pflegt mein füßes !Deib il)n je~t? 
"Die ffiriifin rül)rte jtracfs ber Scqlag, 
als uor il)r bes l}ertleins teicqnam lag!" 

O:in rool)nl)aus? nun, jpricq grab 'l}eraus, !Darum bei jolcqem Jammer unb (J;raus, 
was ijt gejcqe~n bei uns 3u I} aus? bu Sd}lingel, ~ütejt bu nicqt bas l}aus? 
"Uicqts Sonberlid}es! nur tobesmunb 
liegt <Euer tleiner meifler l}unb." 

"Das l}aus? ei, meld}es meint JI)r tuol)l? 
bas a:ure liegt in ft\d} unb Hol) I! 

mein treues l}ünbd}en tobesmunb! Die teid1enfrau jcqlief ein an ber Baqr, 
Sprid}, wie begab \id}'s mit bem l}unb? unb Seu-er fing il)r l{(eib unb l}aar. 
"Jm Sd}recf <Eur S::eibroß auf il)n fprang, Unb Scqloß unb StaU uerlobert im !Dinb, 
brauf lief's in ben Strom, ber es uerfcqlang." ba3u bas gan3e l}ausg-ejinb! 
mein jcqön-es Rofl, bes StaUes 3ier! nur micq I)at bas Scqicfja! aufgejpart, 
roouon erjcqraf bas arme U:ier? <tucq's uor3ubringen auf gute ftrt." 

Was uns an biefer Bailabe bes (J;rafen non fluersperg in befonberem 
ffiaße feifelt, bas ift nid)t nur ber tragifd)e Jnqalt, bas fd)redHd)e <Enbe ber 
Sd)loßberooqner, was biefe Bailabe bes öfterreid)ifd)en Did)ters in befonberem 
maße fenn3eid)net, bas ift Oie eigenartige Sorm ber Darfteilung ~es <Befd)e[)· 
niifes. Bei aller Sd)Hd)tqeit unb <Einfad)qeit bes Stils - Srage. unb flntroort· 
folge wie in ber fd)ottifd)en <Ebmarb.Baiiabe! - fommt bod) 3ugleid) eine 
gemiife Dirtuofität be3üglid) ber 3eitlid)en flnorbnung ber gefd)ilberten <Er· 
eigniife 3um flusbrud. 

<Es ift ja mit ein Henn3eid)en für bie fortfd)reiteitbe <Entmidlung bes 
Baiiabenftils, baß Oie epifd)e Breite me[)r unb meqr eingefd)ränft wirb, baß 
ber Did)ter burd} bie 3ufammenbrängung unb Derfd)lingung ein3elner Be= 
ftanbteile, burd} gefd)idte <Bruppierung, burd} bewußtes roeglaifen, burd) ein 
Derfteden 3tnifd)en ben 3eilen eine ftärfere IDirfung, bie IDirfung ber Hür3e 
unb Prägnan3 fomie jene ber bloßen flnbeutung, erftrebt unb aud) erreid)t. 
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"Die Bollabe verträgt bie Dh:tuofität," fd)reibt flboif Barteis in feinem 
Bud)e über "Die Jüngften" bei Beurteilung bes Sreil}m:n Börries oon münd)~ 
l}aufen, ben er als ben "größten Baiiabenoirtuofen, ben mir je gel}ört I~aben", 
fenn3eid)net. Daß bie Bollabe Dirtuofität verträgt, 3eigt aud) bie "Boten. 
art" non flnaftafius (])rün. Bürger unb Sd)iUer, Ul}lanb unb Kerner, aud) 
Dogl unb Seibl mürben ben Stoff fid)er anbers geftaltet l}aben. (])rün erreid]t 
nid)t bei weitem bie Dirtuofität eines <ronrab Serbinanb me11er, eines il:l}eobor 
Sontane ober gar eines Börries non münd)l}aufen; aber er bebeutet bereits 
eine <Etappe auf bem Wege 3u il}nen. 

Dergegenwärtigen mir uns bod) einmal 3uerft bas Stofflid)e: bas epifd)e 
(])efd}el}en in feiner 3eitlid)en Elufeinanberfoige, in feinem faufaien 3ufammen= 
l}ange: Der (])raf ift 3um feftiid)en il:urnier an ben l}of öes tanbesfürften 
geritten. Seine Srau unb fein Söl}nd)en finb bal}eim im Sd)Ioß geblieben. 
<Er fonnte ol}ne Sorgen reiten; fein feftes !}aus, fein treues ibefinbe, bie 
Sreunbe unb Dettern ringsum - roas foHte ben 3urücrgebHebenen ba Sd)Hm· 
mes roiberfal}ren? 

"Dod) mit bes <Dtjd)ides ffiäd)ten 
ift fein ew'ger Bunb 3u fled)ten, 
unb bas Ungfüd fdjreitd fdjne[{ !" 

fingt Sd}ilier im "tieb non ber (]){ocre" uor Sd)Uberung ber Seuerbrunft. 
Was l}at fid} roäl}renb ber fl.broefenl}eit bes (])rafen nid)t alles ereignet? 
flm offenen Senfter ftanb ber Sol}n bes (])rufen. nun beugte er fid) {)in· 

aus. WoUte er nad) bem l}eimfel}renben Dater flusfd)au {)alten? Woilte er 
einen uorübergaufelnben Sd)metteriing I)afd)en? Wir roiffen es nid)t. Wir 
erfal)ren nur, baß er I)inabjtür3te in ben Burgl)of ober in ben 3roinger. Dom 
I)ol}en Senfter bes Palas ober ber l<emenate ober non einem Senfter bes 
il:urmes l}inab in bie il:iefe. Der Stur3 roar töbiid). 3erfdjmettert non bes 
SaUes Wudjt blieb ber fieine ]unter Hegen. 

Jn ber Uäl}e ftanb bes (])rafen ebies Roß. <Ein l<ned)t l}atte es aus bem 
Staiie gefül)rt, um bas mutige il:ier, bas bes langen Stel)ens ungerool)nt roar, 
in freier tuft 3u bewegen. Die Bracren liefen nebenl}er, barunter bes (])rufen 
weißes tieblingsl}ünbdjen. Da fam es oon oben l}erab - ein roiiber Sd]rei 
burdjgeUte bie tuft, ein unbeftimmtes <Etwas roudjtete nieber - ein tebenbi· 
ges, ein menfd}, ein l<inb - mit l}artem flufld]Iag, bas ebie Roß im Stur3e 
ftreifenb, fd}lug es nieber auf bas Pflafter bes l}ofes. 

Das erfd}recrte il:ier riß fid) los. Beim Sprung 3ur Seite traf fein l}uf 
ben tleinen, weißen l}unb. <Ein roiiber Sa\3 über bie bruftl)ol}e Ringmauer, 
unb unten in ber {Hefe, roo ber Strom oorüberraufdjte, fanb ilUdj bas Roß ein 
jäl)es <Enbe. Drei <Dpfer I)atte ber Senfterftur3 bereits geforbert. 

Das (])efdjrei bes l<nedjtes ruft bie Dienerfd)aft I)erbei. flud] bie l}errin 
eilt aus bem Srauengemad). Sie fiel}t bie 3erfd]metterte teidje bes ein3igen 
l<inbes. Die Red}te 3udt 3um l}er3en, unb bieidj taumelt bie <Ebelfrau an bie 
mauer. <Ein l}er3fd]lag l}at au,d] iqrem teben ein fdjneiies <Enbe bereitet. 

Die teid]en werben aufgebaqrt. Droben in ber großen !}alle. morgen 
in aiier Srüqe wirb ber Bote reiten, ber bem l}errn bie Sdjrecrensfunbe 
überbringen foli. Bis rnitternad)t bleibt bas (])efinbe 3Ufammen. Dann legt 
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man fid], ermattet von ben furd]tbaren Rufregungen bes iCages, 3ur Ruqe 
nieber. nur bie i:eid]enfrau wad]t an ber Doppelbaqre. Sacfeln Iobern unb 
glimmen an ben Wänben bes qoqen, qol3getäfelten Raumes. Sacfeln Iobern 
aud] an ber iCotenbaqre. Die i:eid]enfrau, bie treue Dienetin ber (J;räfin, 
road]t. mit tränennaHen Elugen qat fie in bie blaffen (J;efid]ter von mutter 
unb Hinb geftarrt, bis aud] iqr bie i:iber fd)wer wurben. Das fjaupt fanf 
iqr mübe auf bie Bruft, neigte fid] 3ur Seite. Der Sacfelbranb 3üngelte na<q 
iqrem l}aar, nad] ben il:otenfd]leiern. mit wilbem Sd]rei fd]recft bie Sd]la= 
fenbe empor - 3u fpät. Sd]on fteqt bie Baqre, fd)on fteqt ber Saal in Siam= 
men. '[ür unb '[reppe werben ergriffen. <Ein frifd]er Winb jagt bas ent= 
feffelte <Element von Dad] 3u Dad). i:ebenbig wirb es in ben l{ammern; bod] 
an Rettung ift nid]t meqr 3u benfen, unb wie in Uqlanbs "(J;lücf von <Eben= 
qaU" irrt am morgen "ber Sd]enf aiiein, ber (J;reis, in ber 3erftörten l}aUU. 

nur ein treuer Diener rettet bas nacfte i:eben unb 3ieqt aus, bem l}errn 
entgegen, iqm "auf gute flrt" Hunbe von bem Unglücf feines l}aufes 3u 
bringen. Elud] ber Did]ter qätte bas (J;efd)eqnis in feiner natürlid]en 3eit· 
lid]en flufeinanberfolge berid]ten laffen fönnen. <Es wäre vieUeid]t aud] eine 
BaUabe geworben, aber nid]t bie "Botenart" von flnaftafius (J;rün. Sd)on 
in ber überfd]rift fagt uns ja ber Did]ter, baß er uns nid]t von einem Un· 
glücf berid]ten wiU, fonbern von ber "Elrt", wie ber "Bote" biefes Unglücf 
melbet. Jn biefer "Botenart" liegt bas Did]terifd]e, bie <Eigenart bi-efer Ballabe. 

Sd]auen wir einmal 3u, wie ber Did)ter babei verfäqrt! CEr rücft ben 
Elbfd)Iuß bes (J;efd)eqniffes an ben Einfang bes (J;ebid]ts: ber qeimfeqrenbe (J;raf, 
fieggefrönt, voll U>ieberfeqensqoffnung, begegnet bem Hned]te, ber an if?m 
"vorbei"= "wallt". Der Bote geqt iqm anfd)einenb gar nid)t entgegen; er will 
an iqm vorüber - "Botenart". Der (J;raf muß iqn anrufen: "l}allo - wo= 
qer - woqin ?" 

Unb was er3äqlt ber Bote 3unäd]ft? Daß er einen gemütlid}en Spa3ier· 
gang mad)en wUI, "baß ber i:eib gebeiq". "nebenbei" fud)t er fid] ein U>ol}n= 
qaus. Der (J;raf aber fd)eint feines Hned)tes flrt 3u fennen. Die Sad]e mit 
bem "U>oqnqaus" wirb iqm uerbäd]tig, unb er fragt nad) bem eigenen !}aus: 
"Sprid) grab {}er aus!" Jft ber Hned)t aus bem l}aufe gejagt worben? <Etwas 
qat es gegeben! <Ein Unglücf? - Jawoql, ein Unglücf, aber ein faum nennens· 
wertes: ber treine, weiße l}unb liegt tobeswunb. Das ift nid]t bie gan3e 
U>aqrqeit. nid]t einmal foweit fie ben l}unb betrifft; benn biefer ift ja aud] 
mit verbrannt. flber bem l}errn foll alles fd)onenb beigebrad}t werben. Darum 
wirb aud) bas l}ünbd}en vorerft nur wunb gemelbet. Uid)t mit bem Senfter= 
ftur3, ber 3eitlid] am flnfang fteqt, fonbern mit nebenfäd}lid]em beginnt ber 
Bote. 

Der (J;raf aber fragt weiter, unb nun erfäqrt er Sd)Hmmeres. Sein 
fd}önftes Roß ift nid]t nur verwunbet, es ift tot. Elud) btefe Elufeinanberfoige 
erinnert an bie <tbwarb=Baiiabe: Salfe - Rotroß - t>ater. Der il:ob bes 
Roffes berüqrt ben Q;rafen fd]on fd]mer3lid)er. Das erfte Unglücf war ein 
Ieid]ter Streiffd)uß, ber nur bie l}aut rit}te; ber 3weite Pfeil fißt bereits im 
Sieifd]e. 

mitreib mit bem "armen '[ier" ergreift ben Q;rafen. Wer qat gewagt, 
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es beratt 3u erfd)reden? nun erft fann ber l<ned)t bie erfte Urfad)e bes 
Unglüds nennen: ben Stur3 bes 3unfers aus bem Senfter. ·Der Dold)ftoß bringt 
tiefer. Uod) braud)t bet Dater nid)t bas Sd)limmfte 3u befür~ten. Der Bote 
qat nur oom Stur3 aus bem Senfter berid)tet - nid)ts oom ~lobe. Sein ,.füßes 
!Deib" wirb ben Detleßten pflegen. Dauernben Sd)aben wirb ber ]unter 
qoffentlid) nid)t genommen qaben. 

flber fd)on qolt ber Bote aus 3u einem neuen, furd)tbareren Stoß: mutter 
unb lHnb - beibe finb tot. Der <Vtaf ift entfeßt, erfd)üttert bis ins innerfte 
marf. flber er ift ein mann, er ift fein Weib. <Er finft nid)t tot oom Roß 
qerab. Das l}er3blut fd)eint iqm 3u ftoden; bann fd)ießt es iqm unter bie: 
Stirne, unb in feinem oqnmäd)tigen <Vtimm flammert er fiel) an bas 3unäd)ft 
<!rreid)bare: er fd)Ut ben Diener einen Sd)Iingei, ber feine Pflid)t gröblid) 
netleßt qat. 

Der l<ned)t ift nid)t gefränft. <Er fennt feinen brauen l}errn. <Es be~ 
ruqigt iqn, baß ber Ritter nod) wettern fann. Das Surd)tbarfte, bas i:eßte, 
muß er iqm ja nod) melben - bem armen, tobwunben <Vrafen: "<Euer Sdt{oß, 
es liegt in Elfd)e unb netfol}Iten lrrümmern !" Die nad)tid)t uerfd)ließt bem 
Ritter ben munb. Sie fd)mettert iqn nieber, unö nun fann ber treue Diener, 
oqne nod) einmal unterbtod)en 3u werben, feinen Betid)t ergän3en unb 3u 
<!nbe füqren. Der Dialog ift 3um illonolog geworben. 

Damit fd)ließt bie Balfabe. !Dir erfaqren nid)t, woqin fiel) bie beiöen 
l}eimlofen illänner gewanbt l}aben. Q)b ber <Vtaf mit neuem i:ebensmut ein 
neues Sd)loß aus ben Ruinen wad)fen ließ. Q)b er itmerlid) 3erbrod)en ins 
<!lenb ober in bie <Einfamfeit 30g. !Dir wiffen es nid)t unb fönnen uns bie 
Solgen nad) Belieben ausmalen. Der Did}ter wollte uns ja nur eines Boten 
"gute fltt" fd)ilbern. Der epifd)e Stoff war iqm woql nur mittel 3um 3wed. 

flud) für ben i:eqrer, ber bas <Vebid)t vermitteln möd)te, muß biefer <De· 
fid)tspunft rid)tunggebenb fein. <Es qanbelt fiel) not allem barum, ein Det• 
fteqen für bas <Vute unb <Eble fold)er "Botenart" 3u erwecfen unb gleid)3eitig 
eine Sreube für bie gefd)idte flrt unb Weife, mit ber unfer Did)ter biefe 
Botenart 3u fenn3eid)nen weiß. Der Stoff ift ber Ritter3eit entnommen. flber 
bies ift nid)t wefentlid) für bie Ballabe. Sie fönnte iqrem eigentlid)en Jn• 
qalte nad) aud) in ber <Vegenwart fpielen. Denft an ben !Deltftieg! !Daten 
ba nid)t aud) mann unb !Deib getrennt? Dater unb l<inber? l<am's ba nid)t 
3uweHen uor, baß ber <Vatte bei ber Rüdfeqt aus bem Selbe fein Samilien· 
glüd nernhqtet fanb? Q)ber mußte nid)t nur 3u oft ben Daqeimgebliebenen 
bie lrrauernad)tid)t vom ~lobe bes <Dutten unb Daters fd)onenb übermittelt 
werben? 

<Es ift feine willfommene flufgabe, berartiges ausfüqren 3u müffen. flls 
l<ompagniefüqrer btaußen an ber Stont mußte id) nur 3u oft, wenn einer 
meiner brauen i:eute gefalien war, ben flngeqötigen bas Surd)tbare mitteilen. 
Wenn mir bie perfönlid)en Derqältniffe näqer befannt waren, bann fd)rieb 
id) gewöqnlid) nid)t bireft an bie Witwe bes <Vefallenen, fonbern an einen 
Sreunb bes l}aufes unb bat iqn, bie Stau unb bie l<inber uor3ubereiten auf 
bie lrrauernad)tid)t. Wie fann bies gefd)eqen? Wenn ber Bote 3Ut armen 
Srau fäme unb fagen würbe: "Jd) foll Jqnen fd)onenb mitteilen, baß Sie 
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Witroe geworben finb", fo wär bies wol}l faum bie red}te Botenart. Wie würbet 
Jl}r einen fold}en Auftrag ausfül}ren? 

Derartige <Erörterungen fönnen bie Ba[[abe in red}ter Weife vorbereiten 
unb bie lHnber gefpannt mad}en, bie "gute flrt" an einem Beifpiel fennen· 
3ulernen. 

nad} fold}er <Einftimmung fönnte bas <bebid}t in einem 3uge geboten 
werben. Bei ftropl}enweifem Dortrag ginge ber Slu~ ber fjanblung bod} 
aU3u fel}r verloren. 

ntd}t jeber wirb nad} l.lem erften fjören bas WefentHd}e erfaät l}aben. 
Das Derftänbnis für bie <Eigenart ber melbung muf3 nod} vermittelt werben. 
flm beften oieUeid}t burd} eine <bruppierung ber ein3elnen <befd}el}niHe nad} 
il}rer 3eitHd}en flufeinanberfolge. Solgenbes Sd}ema an ber '[afel tönnie babei 
Derwenbung finben: 

3eitlid}e flufeinanl.lerfolge: 
Stur3 l.les - Pferl.l - l}unh - <bräfin - teid}enfrau -- Branh l.les - l<ned}t 
Junfers Sd}Ioffes 

Did}terifd}e flufeinanl.lerfolge: 
1. 4. 5. 3. 

c_~~~~~~=~======-+------~------~---------~-------~ 
2. 6. 7. 

nun erft, nad}bem bas inte[[eftueUe Derftänbnis gewäl}rleiftet ift, würbe 
id} auf eine etl}ifd}e ll)ürbigung eingel}en. 

War es red}t unb gut, in fold)er flrt bie Botfd}aft 3u überbringen? 
fjat ber Bote nid}t gelogen unb gefd}winbelt? <Einen Spa3iergang mad}e 

er nur; benn bal}eim l}abe fiel} "nid)ts Sonberiid}es" begeben, berid}tet er 
feinem fjerrn, ber il}n bod} aufgeforbert l}atte, "grab l}eraus" 3u fpred}en. 
Jft's nid}t eine Sorter für ben <brafen gewefen, bas furd}tbare Unglücf nad} 
unb nad} mitgeteilt 3u befommen? Wär ein rafd)er Stoä mitten ins fjer3 
nid}t barml}er3iger gewefen als biefes langfame <nuälen am inbianifd}en marter• 
pfal}l? 

Wir finben: ber l<ned}t fd}aufpielert nid}t aus <braufamfeit, fonbern aus 
innigftem illitleib, aus tiebe unb '[reue 3u feinem armen fjerrn. <Er fürd}tet, 
bie plö~Iid}e nad)rid}t fönnie aud} ben <brafen töblid} treffen. Das wiH er 
oerl}üten. Darum, nur barum, l}ält er mit ber Wal}rl}eit 3urücf. 

Das gefäUt uns. flud} bes Did}ters flrt, wie er bas (!;efd}el}nis 3u geftalten oer• 
ftel}t, finbet unfern ooUen BeifalL Wir finl.len: nur eine ber 16 Stropl}en ift epifd} 
in ber Sorm, bie erfte. Dann folgt ber Dialog, wie in einer bramatifd}en S3ene
wie in ber fd}ottifd)en <Ebwarb-BaUal.le. Die fjanblung wäl}renb bes Berid}ts müHen 
wir aus ben Worten erfd}Hef3en: bas Bel}äbige ("Jd} wanble, baf3 ber teib 
gebeil}"), bas Unbefümmerte l.les Boten ("nid}ts Sonberlid}es !), feine nad}• 
benflid}e (!;efte ("Befinn id} mid} red)t ... "), bes (!;rafen Staunen, Unmut, 
Sd}recf, 3orn unb Jammer unb enblid} bes treuen l<ned}tes '[rojt. Sed}s Sragen 
unb antworten bringt bas (!;ebid}t, bas fd)ematifd} in feinem ftiliftifd)en fluf· 
bau erfd}eint unb bod} innerl}alb bes Sd}emas ber Seinl}eiten ttid)t entbel}rte. 
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Sd)ema: 
1. Stropqe: <tinleitung. 
2. 

" 
: <Draf - Srage } fjaus 

3. 
" 

: Hned)t - flntwort 
4. " 

<Draf - Stage } fjunb 
5. 

" 
: Hned)t - flntwort 

6. " : <Draf - Stage \ R 
7. 

" 
: Hned)t - flntwort J ofi 

8. 
" : <Draf - Stage } Junfer 

9. 
" 

: Hned)t - flntwort 
10. 

" <Draf - Srage } <Dräfin 
11. 

" 
: Hned)t - flntwort 

12. " 
<Draf - Stage 1 fjaus 

13., 14., 15., 16. 
" 

: Hned)t - flntwort J ---Sd)Iufi 

Die feineren Unterfd)iebe ber gleid)mäfiigen Stropl}en liegen im Rql}t~· 

mus. Stropqe 1 unb 6 finb im oierfüßigen Jambenfd)ritt verfaßt u nb burd]· 
aus regelmäßig gebaut. <tr)t bie 7. Stropqe wirb bewegter. Das erfd)recfte 
i:eibroß, bas 3ur Seite fpringt unb in ben Strom )tür3t, es 3erreißt uud) ben 
gewoqnten Rl}l}tl}mengang. flus bem Sd)ema 

v _ I ..., _ I v _ i v _ wirb v _ ! vv _ I " _ • v _. 

flud) bie näd)fte flntwort bes Hned)tes (9. Stropqe) wirb bewegter 

~-!v-[vv-Ju_; 

~esgleid)en bie llielbung vom "U:ob bet <Dräfin (11. Stropqe, 2. Zieile) 

v_lvv-lv-lv_. 

Die Sragen ~es <Drafen qaben bisqer iqren gleid)mäfiigen Jumbenrl}l)tl}: 
mus beibel}alten. nun er)t, als er vom "[ob feiner t:ieben qört, nun erft brid)t er 
los, nid)t nur mit {}arten Worten, aud) ber Rql}tqmus wirb bewegter: 

v -!v _·v -lv v 
,.Warum bei fold)em Jammer unb (braus, 

v -lv _:vv -lv 
bu Sd)lingel, I)iiteft bu nidjt bas l)aus?" 

Das ift Did)ter-"Botenart", unb fie 3u bead)ten unb 3um flusbrucf 3u 
bringen, ift bie red)te "Botenart" bes päbugogen. 

3. Sd}weijer. 
<Eine wejentlid) anbere Art uon Did)tcrn tuic bic bisi)cr bci)anbcltcn Sd)roaben 

unb Q)jterreid)er tritt uns in ben Sd)roei3ern entgegen. Breit I)ingclagcrte Berg= 
mallen, leud)tenbe .5irnc, freie Bcrgqalbcn, frausgc3adtc Selsformcn unb was tvir 
jonjt nod) in ber Sd)wei3 finben, aud) bei ben Sd)tuei3er BallabcnOid)tern fönnen 
wir äi)nlid)es betounbern. Bejonbers bei ben 3wei bcbcutcnbftcn, bei (J)ottfrieb Keller 
(ogl. 1. '[eil ber "<tpijd)en Did)tung", S. 113) unb bei [onrab Scrbinanb mel)Ct 
(ugl. 1. '[eil, S. 114). Aud) in biejen beiben Did)terpcrjönlid)fcitcn tritt uns ber 
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Cßegenfnt 3Wifd)en bem nnturl}nften (Keiler) unb bem fpe3ifillfl Künftlerifd)en 
(0:. s. melltr), 3Wifd)en bem naiven unb bem fentimentnHfd)en Did)ter entgegen; 
bns Uölfifd)e nbn tritt bei beiben I}errfd)enb in <Erfd)einung. 3u ben S1flroei3er 
Bnllnbenbid)tern fönnen nulfl abrnqam <Emnnuel Srö[)Hd) unb fjeinrilfl S::eutqolb 
gered)ntt werben; bolfl überwiegt bei jenem mel}r bns Dibnftifd}e, bei biefem bas 
i:t?rifd)e, fo baß feines il}rer Cßebid)te I}ier eingereiqt werben müßte. 

l{ a r l S p i t tele r, ber bereits bei ben "<Epifd)en Did)terd}nrnfteren" (ugL 
1. tre!l, S. 118) unb mit feiner fosmifd)en Bailabe "Die tote <Erbe" nulfl unter ben 
Unterrid}tsbeifpielen (ugl. 1. treil, S. 173) vertreten war, foll nolfl einmal bei ben 
Sd)öpfern ber neubeutjd}en Bailabe 3u Worte fommen, wesqalb id) mid) qier auf 
Cßottfrieb KeUer unb a:. S. meqer befd)ränfen bnrf. 

ffiottfdeb Keller: "Scl}htfwanbel." 
:Jm nfrifanifdJen Selfental <Es fpielt bns ldJmer3lidJe mienenfpiel 
mnrjd}iert ein Bataillon, unglüdlid)en manns, ber träumt; 
jid} felber fremb, eine braune Sd}ar non Cßram unb S::eib unb Bitterfeit 
ber Srembenlegion. ilt jeglid)er munb umjäumt. 
S::nng ijt iqr wilbes S::ieb uerqaUt 
in Sprad}en mnnd).edei; 
ftumm glüqt ber römijd}e Sd}utt am n>eg, 
fd}lnfenb 3ie[)n jie vorbei. 

Unter ber trrommel vorgebeugt 
ber fd}lafenbe trnmbour geqt, 
es nidt ber Kommanbnnt 3u Roß, 
non webenher Cßlut umtueqt, 
es ldJläft bie trruppe ljaupt für ljaupt 
unter ber Sonne gelenft, 
von ber Cßewoqnqeit <Eilenfnuft 
in Sd}ritt unb {[ritt gelenft. 

Unb was jonft in ber bunflen nnd}t 
bas 3elt nur fe[)en mag, 
tritt unterm offnen ljimmelsblau 
im n>üftenHd}t 3u trag. 

<Es 3u<ft bie rippe, 3u<ft bns aug, 
auf bürre mangen quillt 
bie unbemeijterte trräne [)in, 
vom Sonnenbranb geftillt. 
Sie fd}nun ein rei3enb SpiegelbUb 
vom grünen ljeimatltranb, 
bas bürre Kleefelb, rot beblümt, 
ben Unter, ber einlt ben Soqn gerül}mt, 
verlorenes Jugenblnnb! 
<Ein Scftuß - ba flattert's weiß qeran, 
unb jcfton lteqt bns Karree 
fd}(agfertig unb munter, unb feiner ja[) 
bes anbern Reu unb n>eq; 
nur 3orniger ilt jeber mnnn, 
roilltommen iqm ber Streit, 
bocft roie er fnm, 3er1tiebt ber Seinb, 
roie {[raum unb Reu jo tueit! 

Q)'qne ein Verftänbnis für ben geograpf)ifd}en unb völfergefd}id}tlid}en 
l)intergrunb ift ein tieferes <ErfaHen biefer Bailabe roof)I faum möglid}. U>ir 
fteiien fie barum bort im teqrp[an ein, roo Elfrifa unb Oie Kolonifierung 
bes fd}mar3en <Erbteils 3ur Beqanbiung fommt. U>ir reben bann von ber 
natur bes tanbes, von feinen U>üften unb Ranbgebirgen, von feiner Slora 
unb Sauna, von feinem mörberifd}en Hlima unb von feinen Volfsftämmen. 

U>ir er3äf)Ien von unferen einftigen Holonien Hamerun, Deutfd}=<Dft• unb 
Deutfd}=Sübroeft=flfrifa, von ben Hämpfen mit l)ottentotten unb Jjereros. U>ir 
fommen in ber Solge aud} auf bie Holonien <Englanbs, Sranfreid}s unb Spa· 
niens 3u fpred}en. U>ir er3äf)len von ber Holonifation bes afrifanifd}en norb· 
ranbs burd} bie Römer, von Hartqago unb feiner Zierftörung ("ber römif~e 
S~utt am U>eg") unb bleiben enblid} bei trunis unb fUgier fteqen. 

Seit na[)e3u 100 Ja[)ren (feit 1830) qaben Iid} bie Sran3ofen qier fejtgefeiJt. 
Dolf! linb fie nid)t unbeftritten bie fjerren bes S::anbes geblieben. Bis auf ben qeu. 
tigen trag fönnen fie lieft nur mit Cßeroalt gegen bie nlteingefeflenen Betuol}ner, gegen 
bie mnuren, beqaupten. <Ein jteqenbes ljeer ift nötig, uerteUt in größere unb fleinere 
Cßarnijonen, bie rings im S::anbe uerltreut finb - regimenterweis, batniUonstueis 
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(60().-1000 mann), fompagnie~is {150-250 mann). Die Solbaten, bie ~ier im 
Dienfte Sranfreidjs fte~en, finb nur 3um Ueinen treH fran3öfifdjer flbfunft. <fs flnb 
"Srembe", geworbene Solbaten, "Sölbner" - Spanier, Jdänber, Jtaliener, neger 
unb 3um mettaus größten U:eH Deutfdje. 

Wer roirb fiel) als "Srembenlegionär" anwerben laffen? Wer von <Eud) 
möd)te babei fein? Warum? Bei einiger mitqUfe burd) ben teqrer bringen 
bte Sd)üler leid}t qeraus, baß vor allem abenteuerluftige unb ruqmbegierige 
junge teute fiel) anwerben laffen. meift foLd)e, bie in Deutfd)lanb nid)t vor· 
wärts fommen fonnten. !}anbroeder, benen bie eqrlid)e flrbeit 3u f}art unb 
müqfam, ber t>erbienft 3u gering roar. Stubenten, bie ben 3roang ber Sd)ule 
unb ber Prüfungen nid)t meqr ertragen roonten. Dort im fernen ilfrifa er· 
qofften fie ein freieres, ein leid)teres, ein abroed)flungsreid)eres Dafein. <Ein 
paar füqne Hriegstaten - unb in wenig Jaqren feqren mir als orbenge. 
fd)mücfte <Dffi3iere mit golbftroßenbem Beutel in bie beutfd)e !}eimat 3urücf 
unb lad)en bie baqeimgebliebenen Dummtöpfe aus. So benfen aud) qeut3utage 
viele, roie ber ftade 3ubrang 3ur fran3öfifd)en Srembenlegion beroeift. 

flber - bie Widlid)feit ift anbers, als Oie pqantafie es fiel) erträumt. 
<Ein furd)tbar qarter Dienft, fange märfd)e burd) roafferarme, roüfte tanb· 
ftrid)e, Durft unb !}unger, eiferne Dif3iplin, fd)roere Strafen, fd)led)te töqnung, 
graufame Hriegsfül)rung mit einem tüdifd)en a5egner - bies unb bie geringe 
flusrtd)t, auf ber militiirifd)en Rangleiter aufroärts3ufommen - bie qöqeren 
HommanbofteUen bleiben natürfid) ben Sran3ofen vorbeqaften (roarum ?) -, 
nernid)ten bie golbenen '[räume. Unb roie man fiel) einft nad) ber locfenben 
Serne fel}nte, fo feqnen fiel) bie getäufd)ten unb verbitterten Solbfned)te nad) 
ber fernen !}eimat. nod) einmal, roenn fie jung roären, nod) einmal, wenn 
fie roäqlen bürftenl - flber es ift 3u fpät. <Ein Dertrag binbet fie auf Jaqre 
qinaus. man fönnte flieqen, befertieren; aber fd)roere Strafen fd)reden vor 
btefer t>er3roeiflungstat 3urücf. 

Hönnt Jqr eud) vorfteUen, roie einem Srembenlegionär 3u mute fein mag? 
<Ein Sd)roei3er Did)ter - a5ottfrieb HeUer - qat in einem a5ebid)t ein er• 
greifenbes BUb von ber feelifd)en Stimmung biefer '[ruppe gegeben. Die 
Sd)roei3er finb ja von jel}er im Solbe frember Sürften unb t>ölfer geftanben. 
Denft an bie tanbsfned)ts3eitl fln bie Sd)roei3er teibgarbe tubroigs XVI. 
unb an iqren Hampf gegen bie fran3öfifd)en Revolutionäre I t>ieUeid)t ftanb
aud} einer feiner t>oreltern einmal in fremblänbifd)em Dienft unb qat fid) ge· 
fragt: Sür roen fämpfe id) eigentlid)? Warum trag id) qier meine !}aut 3U 
marlte? Warum fommt meine Hraft nid)t meinem t>aterlanbe unb meinem 
t>olt 3ugute? t>ielleid)t Iebte in bes Did)ters Blut nod) etroas non jener er· 
erbten Seqnfud)t, roeU er uns bas feelifd)e <Erlebnis fo greifbar naqe rüden 
fann. !}ört nur! 

nad) fold)er t>orbefpred)ung bürfte bas a5ebtd)t verftänblid) geworben fein, 
oqne baß fein eptfd)es a5efd)eqen irgenbwie vorweggenommen worben roiire. 

Die 1. Stropqe 3eigt uns bas marfd)ierenbe Bataillon, bie 2. ben Sd)laf· 
ll)(lnbel; bie 3. unb 4. fd)ilbern bie road)en '[räume mit il}rer [d)mer3lid)en 
Seqnfud}t; bie 5. Stropl)e 3eigt bie erwad)te, fampfbereite unb abermals ent· 
tiiufd}te '[ ruppe. 
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Die eigentlid}e !)anl>Iung ooll3ieqt fid} in einer Reiqe oon Bilbern, bie 
uns ber Did}ter vor bie Seele rücft. 

3unäd}ft bie braune, roUbe tieber fingenbe, fampfluftig ausrücfenbe Sd}ar. 
Das liegt bereits oor Beginn ber <Er3ä{}lung. flber ber Did}ter läßt es uns bod) 
rücfblicfenb fd}auen. <Eine "Srembenlegion" ift es - "fid} felber fremb", eine 
eigenartige unb bod} treffenbe toorterflärung in bid}terifd}er fluffaffung. 

Das 3roeite BUb, ftad fontraftierenb mit jenem erften: ber Sd}lafroanbei. 
Das bunte, beroegte l:eben, bie 3appelnben flrme unb Beine, fie qaben fid} 
"ber (l;erooqnqeit <Eifenfauft" gefügt. Jn ber langen Kette ber Qin3ieqenben 
[ruppe qerrfd}t bie nad} oorroärts gebeugte Bogenlinie: ber gefrümmte Rüden, 
ber qerabqängenbe l{opf unb barunter bie gleid}mäßig burd} Sanb unb Staub 
qinfd}ürfenben Süße. Die qeiße afritanifd}e Sonne brücft alles nieber, bie 
toüftenglut umroeqt unb umroebt bie müben, burftigen menfd}en mit iqrem 
atembeflemmenben Sd}leier. Die Sinne bämmern ein. Die marfd}ierenben 
fd}lafen. Wie leblofe flutomaten beroegen fie bie Süße. 

Das 3roeite BUb bleibt äußerlid} bas gleid}e. Der Did}ter aber 3eid}net 
nun bie <Ein3elqeiten: er läßt uns bie (6efid}ts3üge, "bas fd}mer3lid}e illienen= 
fpiel unglücflid}en manns, ber träumt", fd}auen. Sie träumen alle - roä{}= 
renb bes marfd}es. Sie träumten aud} im bunflen Zielt. Dort, wo fie fid} 
unbeobad}tet glaubten, ba träumten fie. Dort, roo fie fid} nid}t 3u fd}ämen 
braud}ten, ba ließen fie bie "unbemeifterte 'li:räne" fließen. 

flber bie [räne fließt aud} jeßt; benn fie glauben fid} aud} jeßt un~ 

beobad}tet unb allein. Unb fie qaben red}t; benn fie finb's. Sie finb fid} fremb. 
Jeber qat mit fid} unb feinem l:eib übergenug 3u tun. Keiner fümmert fid} um 
ben anberen. 

Unb nun tommt, inbes bus äußere BUb bas gleid}e bleibt, abermals ein 
neu es Seelengemälbe: bie <Erinnerung an bas verlorene Jugenblanb: an ben 
füqlen !)eimatftranb, ans grüne, rotbebiümte Kleefelb, an bie beutfd}e !)eimat 
unb an ben roacferen Dater, ber einft fo ftol3 auf feinen Sol)n geroefen, ber 
fid} fo fd}Ied}t beroäl)rte. 

Das britte BUb 3eigt uns bie plößlid}e friegerifd}e toanblung. <Ein Sd}uß 
roecft bie 'li:ruppe aus bem Sd}lafe. maurifd}e Reiter, Bebuinen im roeißen, 
flatternben Burnus fprengen qeran. Blißtfd}neil formiert fid} bas Karree -
eine Kampfltelfung im Dierecf, bie Waffen nad} ausroärts geri.d}tet, bie IDffi= 
3iere im Jnnern bes Dierecfs. Durd} eine einfad}e Sfi33e an ()er 1Iafel läßt 
fid} bie flufttelfung leid}t erfiären. flis Refrut qabe id} fie oor ein paar 
Ja{}r3e{}nten nod} in ber beutfd}en flrmee üben müffen. Bei napoleons I. 
Kämpfen in Rgl)pten foll fie fid} befonbers beroäqrt qaben. Jm lDeitfrieg 
1914-1918 qaben roir bie alte [aftif nid}t meqr braud}en tönnen. 

Den Srembenlegionären ift ber Kampf roiiitommen. <Enblid} eine flb= 
roed}flung! <Enblid} ein <Enbe Oiefes enblofen marfd}es. <Enblid} ein greifbllrer 
(l;egner! <Enblid} (l;elegenqeit 311r [at! flber aud} biefe !)offnung erroeift jid} 
als [rug, als [äufd}ung, als Sata morgana, roie alfes im l:eben ber getäufd}ten 
Solbfned}te. Seig unb tüdifd}, roie er fam unb angriff, entflieqt ber Seinb, 
oqne fid} 311m Kampf 3u ftelfen. nur ein paar Derrounbete fd}leppt bas Ba= 
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taillon nad} bem 3ufammenfto{J mit fid}, unb ein paar trote barf man im 
U>üftenfanb uerfd}arren. 

Unb mieber fd}lafmanbelt bie trruppe weiter, unb jeber ber armen Bt• 
trogenen fann bauon träumen, ob i~n nid}t balb bas gleid}e Sd}icffal trifft mie 
bie im Sanbe Ru~enben. 

Wem ~aben fie i~r Sd}icffal 3u uerbanfen? Sid} felbft. ·Wer fid} um fd}nö.o 
ben <Deminnes millen anwerben lä{Jt unb feinem t>olf unb feinem t>atedanbe 
ben Rüden menbet, ber uerbient ein Sd}icffal, mie es ber Did}ter uns ~itt 
fd}ilbert. Das wollen mir uns metfen, befonbers (?eut3utage, ba unfer Vater• 
Ianb in not ift. 

Was uns an <Dottftieb Hellers Bailabe in befonberem ma{Je gefällt, ift 
nid)t nur ber Jn~alt, fonbern aud} bie burd}aus eigenartige Sorm. t>or a((em 
bie Sd}önqeit ber Sprad}e: bie U>al}l ungemoqnter, bilbl}after flusbrücfe unb 
Saggebilbe: 

"Stumm glül}t btr römifd}e Sd}utt am tDeg." 
"Don mebenber CDlut umroel}t." 
"Don ber CDewol}nl}eit <Eifenfauft 
in Sd}ritt unb trritt gelenft." 
"<Es jpielt bas fd}mer3Iid}e mienenfpiel 
unglüdlid)en manns, ber träumt -" 

U>ie 3ucft aus biefen 3eUen bet Sd}met3l 
"<fs 3Uifi bie tippe, 3Udt bas Aug', 
auf bürre mangen quillt 
bie unbemeifterte trräne I}ln, 
uom Sonnenbranb gejtiUt." 

roo finben mir in ber titerntut eine Stelle, an bie mir erinnert werben? 
ntrgenbs. Soid}e Sormen finbet unb prägt eben nur <Dottfrieb Heller, ber 
fd}mei3erifd}e <Doetqe, mie il}n flbolf Barteis gern nennen möd}te. 

flud} bie Rl)t}tqmif ber Stropl}en ift eigenartig. t>ier Stropl}en mit je 
ad}t t>ers3eilen. Jebe 3eile uiertaftig: bie u ngerab3af)Hgen 3eilen mit oier 
fjebungen, bie gerab3ai}Iigen mit brei fjebungen unb einer paufe am (fnbe 
ber 3eUe. Das entfptid}t gan3 bem trempo einer im Sd}ritt unb trritt qin· 
marfd}ierenben trruppe. flber bas marfd}ierenbe Bataillon fd}läft. <fin fjalb· 
mad}er ftolpert 3Utt>eilen, fällt aus bem Sd}ritt, uermed}felt tinfs unb Red)ts, 
befd}leunigt ober uetlangfamt bas trempo. 

Das qat ber Did}ter munberbar 3um flusbrucf gebrad}t, inbem er bas 
Sd)ema 

3erbtid}t unb 3eilen oqne fluftaft einfügt -
"t:ang ift iqr mHbes t:ieb uerl}allt ... " 
"Stumm giül}t ber römijd)e Sd)utt am tDeg ... " ufm. 

ober inbem er bie 3aql ber 3roifd)en ben fjebungen Hegenben leid}tbetonten 
Silben uermeqrt: 

_uv_vv_ 

"Unter ber Sonne gefenft . . . " ufm. 
W e fl er, D le eplfcfJe DtcfJtung. II. 4 
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Die 4. Strop~e enblid) bringt eine 3eUe me~r als bie übrigen, a~ bte Reim• 
mörter finben eine me~rung, fo baß eine gan3 neue eigenartige Strop~en• 

form entfte~t. 

aus Stropl}e 1 I 2, 3 mirb Stropf}e 4. 

--:) 

-----------------:) 

_____ :!,.) 

--->) 
Könnte man bas })erträumte, bas t>erfunfene, bas Verlorene, l>as Sid)· 

felbftuergerfen beffer uni> treffenber tenn3eid)nen als burd) ein berartiges Rb· 
meid)en von ber feit~etigen norm? tl)ir fel)en: aud) biefe Unregelmäßigfeit 
ift bei HeUer fein überfe~en, fonbern bid)terifd)er flusbrucf für ein Seelifd)es, 
bas fid) in btefer flrt am trefffid)erften fenn3eid)nen ließ. 

Der Dortrag bes <Debid)ts oerlangt bewußtes Betonen fold)er <Eigentüm· 
Iid)!eiten. t>on befonberer tl)idung fann bie 1. 3eile ber 5. Strop~e werben. 
Der "Sd)uß" mit ber nad)folgenben <räfur unb ber anfd)Heßenben fjaft bes 
Rufmarfd)es muß bie Sd)Iafmanbel· unb U:raumftimmung ber oorausge~enben 
Stropqen ins <Degenteil oermanbeln, bis mit ber Sd)Iuß3eile biefer Strop~ 
bas gan3e <Debid)t mieber 3urücffäHt auf bas anfänglid)e moeau unb bamit 
3um flusbrucf bringt, baß bie [ruppe nad) ber tur3en Unterbred)ung mieber in 
i~ren alten Sd)Iafroanbel oerfinfen muß unb bamit in il)r altes tetb, aus bem 
es feine <Erlöfung gibt. 

a:ont"ab Set"binanb mel)er: "Dit Sü(Je im Stutt".'' 
tOHb 3udt ber BH~. Jm faqlen tid)te fteqt ein trurm, 
ber Donner roiit. CEin Reiter fämpft mit feinem Rofl, 
jpringt ab unb pod)t ans tror unb lärmt. Sein mantel fauft 
im tOinb. CEr Qält ben fd)euen Sud)s am '3ügel feft. 
CEin fd)males <IHtterfenfter fd)immert golben~eH, 
unb fnarrenb öffnet je~t bas tror ein a:oelmann . 0 • 

- "Jd) bin ein Hned)t bes l{önigs, als Hurier gefd)idt 
Md) Uimeso fierbergt mid)! Jqr fennt bes l{önigs Rod'!" 
- "CEs ftürmt. mein (ljaft bift bu. Dein l{(eib, was fümmert's mid)? 
trritt ein unb wärme bid)! Jd} forge für bein tri er I" 
Der Reiter tritt in einen bunflen flqnenfaal, 
oon eines weiten fierbes Seuer fd)toad} erqeiit, 
unb je nad) feines Siad'erns Iaunenqaftem i:id)t 
broqt qier ein fiugenott im fiarnifd), bort ein Weib, 
ein ftol3es <Ebelweib aus braunem ftqnenbilb . 0 • 

Der Reiter wirft fid) in ben Seflel vor bem fierb 
unb ftarrt in ben Iebenb'gen Branb. CEr brütet, gafft .. 0 

teis fträubt fid) iqm bas fiaar. CEr fennt ben fierb, ben Saal ... 
Die Siamme 3i)d)t. 3wei Süfle 3ud'en in ber (lj[ut. 
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Den Abenbtifd) befte[[t bie greife Sd)affnerin 
mit tinnen blenbenb meiß. Das <Ebelmägblein qilft. 
<Ein Knabe trug ben Krug mit Wein. Der Kinber Blid 
qangt fcf!redensftarr am G;aft unb qangt am fjerb entfe~t ... 
Die Slamme 3ifd)t. 3mei Süße 3uden in ber a;rut. 

- "Verbammt I Dasfelbe Wappen! Diefer felbe Saal I 
Drei Jaqre finb's . . . Auf einer qugenottenjagb ... u 

a:in fein, qalsftarrig Weib . . . "Wo jtedt ber Junfer? Sprid) ?" 
Sie fd)meigt. "Befenn' !" Sie fcf!tveigt. "G;ib iqn qerausl" Sie fd)meigt. 
Jd) merbe tvilb. Der Stol3 I Jd) 3erre bas G;efcf!öpf ... 
Die nadten Süße pad' id) iqr unb ftrede fie 
tief mitten in bie a;rut . • . "am iqn l]eraus I" . . . Sie fd)meigt 
Sie minbd fiel! . . • Saqft bu bas Wappen nid)t am tWr? 
Wer qieß bid) qier 3U G;afte geqen, bummer narr? 
fjat er nur einen a:ropfen Bluts, erwürgt er bid)." 
<Eintritt ber <Ebelmann "Du träumft I 3u fl:ijd)e, ffiajt .. .'' 

Da fißen fie. Die Drei in iqrer fd)ma[3en a:rad)t 
unb er. Dod) feins ber Kinber fprid)t bas fl:ifd)gebet. 
Jqn jtarren fie mit aufgerifinen Augen an -
Den Bed)er füUt unb übergießt er, jtür3t ben a:runr, 
f.pringt auf: "fjerr, gebet mir jeßt meine tagerjtatt! 
ffiüb' bin id) mie ein fjunb !" <Ein Diener leud)tet iqm, 
bod) auf ber Sd)mene tvirft er einen Blid 3urüd 
unb fieqt ben Knaben flüftern in bes Vaters <Dqr ... 
Dem Diener folgt er taumelnb in bas a:urmgemad). 

Seft rlegelt er bie {[ür. <Er prüft pijtol unb Sd)mert. 
ffie[( pfeift ber Sturm. Die Diele bebt. Die Dede jtöqnt. 
Die a:reppe frad)t ... Dröqnt qier ein {[ritt? ... Sd)leid)t bort ein Sd)ritt? ... 
Jqn täufd)t bas <Dqr. Vorübermanbelt ffiitternad)t. 

Auf feinen tibern laftet Blei, unb fd!fummernb finft 
er auf bas tager. Draußen plätfd)ert Regenflut. 
<Er träumt. "G;efteq !" Sie fd)meigt. "G;ib iqn qeraus I" Sie fd}tveigt. 
<Er 3errt bas Weib. 3mei Süße 3uden in ber G;(ut. 
Auffprüqt unb 3ifd)t ein Seuermeer, bas iqn verfd)lingt ... 
- "<Ermadj' I Du foUteft Iängft von (}innen fein I <Es tagt!" 
Durd} bie {[apetentür in bas G;emad) gelangt, 
vor feinem tager jteqt bes Scf!loffes fjerr - ergraut, 
bem geftern bunfelbraun fiel! nod) gelrauft bas fjaar. 

Sie reiten burd) ben !Dalb. Kein i:üftd)en regt fiel! qeut. 
3erfplittert liegen itftetrümmer quer im Pfab. 
"Die früqften Vögel 3toitfd)ern, qalb im a:raume nod). 
Sriebfel'ge tDolfen fd)mimmen burd) bie llare tuft, 
als feqrten <Engel I}eim oon einer näd)t'gen tDad)t. 

Die bunfeln Sd)o[(en atmen fräft'gen <Erbgerud). 
Die <Ebne öffnet fid). Jm Selbe geqt ein Pflug. 
Der Reiter lauert aus ben Augenminfeln: "fjerr, 
Jqr feib ein fluger mann unb von Befonnenqeit 
unb mißt, baß id) bem größten König eigen bin. 
tebt moql. Auf Uimmertvieberfeqen I" Der anbre fprid)t: 
"Du fagft's! Dem größten König eigen! fjeute marb 
fein Dienft mir fd)mer . . . G;emorbet qaft bu teuflifd! mir 
mein Weib! Unb Iebft I . . . mein ift bie Rad)e, rebet ffiott." 

4* 
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flud} biefe Bollabe roirb - gleid) ber eben befprod}enen <Dottfrieb HeUers 
- nur bann voll erfaät werben fönnen, roenn ber 3eitlid}e unb örtlid}e !}inter· 
grunb aufgeqeHt roorben ift. (Ein Stücf <Defd}id)te geftaltet ber Did)ter. (Einen 
Ausfd}nitt aus ber 3eit ber frun3öfifd)en l}ugenottentämpfe. 

Wie in Deutjd)lanb im Reformations3eitalter bie protejtanten Don ben l{at~o. 
lifen befämpft unb unterbrüllt wurben, jo fanben aud) in Srantreid) bie fln~änget 
ber neuen i:e~re, bie qugenotten, in fat~lijd)en Hreijen Ieibenjd)aftlid)e aiegner. 
jdjaft. Sd)on Sran3 I. unb qeinrid) II. (t 1559) Derfolgten bie "He~r". Der l{ampf 
3roijd)en aiuijen (Hatqolifen) unb Bourbonen (Reforminten) rourbe Don Ja~r3ef)nt 
3u Jaf)r3ef)nt erbitterter. flUe Derjud)e, eine flusjöf)nung l}erbei3ufüf)ren, jd)eiterten. 
Berüd)tigt ift llie furd)tbare parijer Blutqo<ftjeit in ber Bart~Iomäusnad)t (24. auf 
25. fluguft) bes Jaf)res 1572. Damals rourbe in einer lladjt, roas bie Derfd)roorenen 
m paris an qugenotten erreid)en tonnten, niebergemeijelt. Jaqt3ef)ntelang 30gen 
fid) nun bie l{ämpfe f)in, DOn Dergleidjen unb (fbiften unb Don fur3en Srieöens.. 
paujen unterbrod)en. Bis ins 1. ]af)r3ef)nt bes 18. Jaf)rf)unberts (1706) - bas 
finb faft anbertf)albf)unbert Jaf)re - wäqrten bie Hriege. Über 30 000 qugenotten Der• 
Ioren babei if)r i:eben. flnbere manbetten aus, roeil fie fid) in ber qeimat nid)t 
meqr jid)er füf)ften vor ben qäjd)ern bet tatf)olijd)en mad)tf)aber. flls i:ubroig XIV. 
1685 bas ifbitt D·on nantes roieber aufqob, bas qeinridj IV. Don llaDarra 1598 
erfaHen f)atte, um ben protejtanten Religionsfreif)eit 3u gerodf)ren, ba tuanberten 
Diele qugenotten aus, um jidj anberroärts eine qeimat 3u judjen. llod) ~eute er. 
innern 3af)Ireid)e fran3öjijdje Samifiennamen in Deutjd)Ianb an jene 3eit ber ai(au. 
bensfämpfe. 

Diefer qiftorifd}e l}intergrunb müf3te ben Sd)ülern befannt fein, bevor 
bas <Debid}t geboten roirb. Die BaHabe roirb besqalb iqre (Einfügung am heften 
bort finben, roo bie Religionsfämpfe bes 17. Juqrqunberts (Dreif3igjäqriger 
l{rieg) nod} in ftifd)er (Erinnerung finb. 

nun rooHen mir qören, in meld} graufamer Art bie menfd)en jener 3eit 
- angeblid) um bes roaqren d}riftlid)en <Dlaubens, angeblid) um ber Religion 
roiHen! - flnbersgiäubige 3u verfolgen pflegten. 

<ronrab Serbinanb lliel)et qat gleid) <Dottfrieb HeUer feinen dgenen per· 
fönlid}en Stil. Seine BaUaben finb ausgefprod}ene HunftbaUaben, virtuos in 
ber <Deftaltung, fd}roerer erfaf3bar roie bie BaHnben ber Sd)roaben unb ber 
I'Dfterreid}er. llieqr roie bei bet BaHabe eines Ul}Ianb ober eines Sd)roab, eines 
Dogi ober eines Seibl ift ber teqrer genötigt, für Klärung 3u forgen. neben 
ber qiftorifd)en Situation muf3 bie örtiid)e verbeutlid}t werben. 

Um einen Diener bes "gröf3ten Königs" qanbelt es fid), um einen Be· 
amten, um einen l{urier tubroigs XIV. Don Paris ober von Der[ail[es nad} 
ntmes foii er reifen. Das i[t ein roeiter Ritt, roie ein Biict auf bie Harte 
3eigt. Durd} bergiges tanb muf3 er ben tl)eg neqmen (Sevennen). Dod) er 
fennt [id) aus. <Dan3 Sranfteid) ift iqm befannt. <Dan3 Sranfreid) qat er 
bereits bereift als "Hned}t bes Königs", bamals vor brei Jaqren, als er men· 
[d)en jagte, verbammte He~er, l}ugenotten. Das roar eine l}e~jagb! Wenn 
[ie einbrad}en, bie l}ä[d)er, mit iqren roilben Soibfned)ten in bie Burgen ber 
qugenottifd}en (fbe[[eute, ba flog ber Sd)recf vor iqnen qer, unb ~inter iqnen 
blieb bas <Draufen. Unb er als Q)ber[ter ber Spürqunbe aiien voran! Das 
roar luftiger roie qeute ber ein[ame Ritt oon Paris nad) ntmes. Die näd}fte 
l}erberge - 3roei gute Stunben mag [ie nod} entfernt fein. Q)b t'r [ie nod) 
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erreitflen roirb vor <Einbrud} ber Duntel{Jeit? .Jm Weften über bem l}od)• 
lanb ber fluvergne türmt fid) eine fd)roarje Wolfenroanb empor. Sd)roefel· 
gelbe Bli~e fd}ießen baraus {Jervor, unb e{Je er fid) beffen verfie{Jt, ift bas 
Unwetter aud) über i{Jm. <Eben biegt er um einen Bergvorfprung, unb vor 
i{Jm liegt im Dämmerbunfel bes anjagenöen Sturmes ein maffiger Bau. 

"Wirb 3udt ber Bli~ .. . H 

nun fönnte bas a>ebid)t 3um Dortrage fommen. fUs a>an3es ober norerft ab· 
fd)nittroeife? <Es fommt gan3 auf bie Reife ber Klaffe an. Bei Sd)üiern mit 
geringerer fluffaffungsfraft roirb ber te{Jrer bei biefem a>ebid)te gut baran 
tun, bie fjanblung abfd)nittroeife 3u bieten, unb erft, roenn ber .Jn{Jalt in 
fold}er Weife erfaßt ift, bas a>an3e o{Jne paufe 3um Dortrag 3u bringen. 

1. fl b f d) n i t t: S3ene vorm "[or: flnfunft unb <Empfang bes IDaftes. Den 
"Kned)t bes Königs" fennen mir bereits aus ber <Einftimmung. nun tut es 
roo{Jl, einem anbersgearteten menfd)en, einem "<Ebelmann", 3u begegnen. Der 
föniglid)e Kned)t verweift auf bes Königs Rocf unb forbert "fjerbergt mid) !" 
Um biefes Rocfes roillen mürbe i{Jn ber Burg{Jerr nid)t {Jerbergen. Da täufd)t 
fid} bie Kreatur bes Sonnenfönigs. aus menfd)Iid)feit roirb er aufgenommen, 
unb mit i{Jm fein U:ier. 

2. ab f d) n i t t: .Jm fl{Jnenfaal finbet ber a>aft flufna{Jme - junäd)ft 
ailein. Unb balb erfennt er: bu bift in ber Burg eines l}ugenotten. Die 
fl{Jnenbilber fagen's i{Jm. Unb unter i{Jnen entbecft er eines: ein <Ebelroeib. -
Da wirft er fid) in ben Seffel nor bem fjerb unb ftarrt in bie a>Iut bes Kamins. 
<Eine <Erinnerung fteigt in i{Jm auf: in biefer a>Iut, ba 3ucften einft 3roei Süße -
ein <Ebelroeib! 

3. fl b f d) n i t t: Die greife Sd)affnerin tritt ein. Die Kinber öes Burg• 
{Jerrn fommen, ben fremben a>aft 3u begrüßen: ein <Ebeifräuiein unb ein <Ebel· 
fnabe. Sie fe{Jen ben a>aft unb grüßen i{Jn nid)t. flud} fie ftarren entfe~t auf 
ben l}erb. flud) fie fd)auen bie 3ucfenben Süße im Seuer, unb i{Jre <Erinnerung 
ift bie gleid)e roie bie bes fremben Reiters. Vor brei Ja{Jren roar's. <Eine 
l}ugenottenjagb. a>egen ben l}errn biefes fjaufes roar er ausge3ogen mit einem 
"[roß von fjäfd)ern. flber bas neft roar leer. Der Burg{Jerr roar nirgenbs jU 
finben. Derftecft roa{Jrfd)einlid) - aber roo? Sein Weib, bie junge U:bel· 
frau, muß es roiffen. flber fie gefte{Jt nid)ts, fo {Jart er fie bebrängt. Da ver• 
fällt ber Ro{Jiing auf ein teuflifd)es mitteL <Er ftecft i{Jre nacften Süße in 
Oie a>Iut bes Kaminfeuers. Der entfeßlid)e Sd)merj muß fie jUm a>eftänbnis 
bringen. flber bie l}elbin bleibt ftumm - fie ftirbt an ber gräßlid)en marter. 
Sie ftirbt für i{Jren eblen a>ema{JI. Sie ift tot, bod) nid)t nergeffen, bas fagen 
i{Jm bie U:rauerfleiber ber Kinber. Dod) er, ber illörber, ift {Jier unb in if}rer 
a>eroalt. Verbammt! .Jd) bummer narr! War id) benn blinb unb taub, {Jier 
<Einlaß 3u bege{Jren? .Jn bie l}ö{Jle bes töroen! 

4. ab f d) n i tt: Der <Ebelmann tritt ein u nb läbt jUm maql. Sür ben 
föniglid)en morbbuben roirb es 3ur l}enfersma{Jljeit. Jeöer Biffen roürgt i{Jn 
im fjalfe. Die fd)lotternbe flngft fommt über iqn. Der Bed)er 3ittert in feiner 
l}anb, unb ber a>aft brängt 3um flufbrud). Wäqrenb i{Jn ein Diener ins 
"[urmgemad) füqrt, fagt ein jurücffd)ieienber Brief bem morbbuben, baß ber 
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<Ebeltnabe bem Vater, bet il}n nod} nie gefel}en l)-atte (warum nid}t ?), bie 
furd}tbare <Entbectung 3Uflüftert. 

5. ab f d} n i tt: Was wirb nun gefd}el}en? Was wirb ber a:belmann tun? 
"qat er nur einen U:ropfen Bluts" - ift er ein mann -, "erwürgt er bid}l" 
Was wirb ber mörber unternel}men? an Slud}t aus bem U:urm3immer ift 
nid}t 3u benfen. nun gilt's, bas teben 3u uerteibigen. Reue fennt er nid}t, 
nur angft unb Wut über fid} unb feinen teid}tfinn. Unb biefe angft unb biefe 
Wut burd}ftürmen il}m qirn unb qer3 unb rütteln il}n 3Ufammen wie braußen 
ber Sturm bie ftöl}nenbe Uatur. Dod} mit bem nadjlaffenben Unwetter legt 
fid} aud} bas Siebet feines Bluts. Unb mäl}renb braußen Regenflut plätfd}ert, 
t>erjinft er in bleifd}weren Sd}lummer. Dod} nod) im U:raum l}et3en il}n bie 
Q;ejtalten jeiner müften <Erinnerung - "3wei Süße 3ucfen in ber ailut !" 

6. abjd}nitt: "<Erwad}! -" "uor feinem tager ftel}t bes Sd}loffes 
qerr". -

"Wie ber roilben 3one tvilbfter Krieger 
fcljrecfliclj ftanb mit Köcljer, Pfeil unb Bogen 
ber qutone je~t uor feinem ffiafte 
unb erroecft i[jn, unb ber (furopäer 
griff beftür3t naclj feinem Jagbgeroe[jre," 

er3äl}It Seume in feiner Bailabe "Der Wilbe". Die Situation, bie Q:. S. meqer 
jd}ilbert, ijt äl}nlid}. aud} l}ier ift "ber Wilbe", ber qugenotte, ber Heßer, 
unbemerft - burd} eine gel}eime '[üre - an bas tager bes Sd)lafenben ge= 
treten, unb ber Seinb ift in feine qanb gegeben. Unb bod) meld)er Unter= 
fd}ieb! Weld} gewaltige feelifd}e Vertiefung unb Dermictelung bes Problems 
ber Seinbesliebe in ber Bailabe bes Sd}mei3ers! Das qaar bes <tbelmanns 
ift in biefer einen Uad)t grau geworben. aud} er l}at einen Kampf burd}• 
ftritten unb burd}Iitten, einen l}ärteren als biefer rol}e Hned)t bes ,.größten 
Königs". 

7. ab f d} n i t t: Unb mie ber qurone bem <Europäer bas Q;efeite gab, fo 
meift aud} ber qugenotte bem föniglid)en Kurier ben red)ten Weg. "Kein i:üft= 
d}en regt fid} l}eut" - es l}at ausgeftürmt unb ausgetobt - in ber Uatur wie 
in ben Seelen ber beiben männer. 

Der mörber beutet bes <Ebelmanns Derl}alten nad) jeiner eigenen niebeten 
art. <Er fann nur bas bem eigenen Wefen analoge begreifen. aus Klugl}eit 
unb aus Refpeft uor bem König in Derfailles l}at ber qugenott alfo gel}anbelt: 
"Jl}r mißt, baß id} bem größten König eigen bin." 

Der <Ebelmann greift bas fred}e Wort auf unb legt es nad} feiner art 
aus: ",Du fagft's! Dem größten König eigen!' Dem König aller Könige. 
Jn beffen Dienft aud} id} ftel}e, id}, ber qugenott, ber ,Ket3er'! - unb bem 
id} gel}otd}t l}abe; benn fein ijt bie Rad)e !" 

Unb nun - nad}bem auf fol,d)e art ber Derlauf ber f}anblung ben 
Sd}ülern flar geworben ijt - mag nod)mals bas a>an3e ol}ne Unterbred}ung 
an il}nen uorüber3iel}en. 

Das Q;ebid}t ijt munberuoii in feinem aufbau. i3mei Begebenl}eiten fd)il· 
bert es, bie 3eitlid} meit auseinanberliegen. Drei Jaqre liegen amifd}en ber 
'[at unb il}rer Sül}ne. Dod} eigenartig unb funftuoii l)at ber Did)ter beibes 
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ineinanber uerfd}lungen. Die böfe ~at mit il)rem fjöl)epunft "3wei Süäe 
3ucfen in ber <iilut", fie läßt fid} nid}t ungefd}el)en mad)en, fie l)aftet 341} in 
ber <Erinnerung, fie fpringt immer wieber auf unb fd}üttelt iqr <J;orgonen· 
l)aupt: Jm Seffel träumt ber lliörber von il)r; beim flnblicf ber Hinber fieqt 
er bie 3ucfenben Süße il)rer mutter; im ~urmgemad} fprül)t unb 3ifd}t ein 
:Seuermeer burd} bes Sd}lafenben ~raum. 

Die "verjäl)rte ~at" verjäl)rt nid}t. Sie bleibt a[(gegenwärtig. flUes 
bleibt gegenwärtig! Jeber Saß ift in ber <J;egenwart gefd)rieben. <Es gibt 
in biefem (J;ebid)t - ber :Sorm nad} - nid}ts !)ergangenes. Jene ~at bleibt 
bas 3entralproblem bes <bebid)ts unb bas 3entralproblem in beiber lnänner 
i:eben. Don il)m werben fie fiel} nid)t mel)r löfen fönnen; benn bie SüQne ift 
ja nod} nid)t voU3ogen. Der <Ebelmann ver3id)tet nid}t auf Rad)e. <Er überläßtbie 
A:usfüqrung nur bem "größten Hönig". <Er fd}eibet nid}t als :Sreunb, als A:us· 
geföl)nter, von bem lliörber. <Er wirb 3eitlebens ein ~obfeinb Oiefes ~eufels 
bleiben. Der fjimmel aber wirb räd)en, was bie fjöUe il}m Sd)limmes getan. 
Der fjugenotte wirb 3um ~l}P bes wal}rl}aft frommen <Ll}riften, ber Hned}t 
ber fatl}oiifd}en lliajeftät 3um graufamen Sfiaven feines weltlid)en fjerrn. 

3wei fjelben 3eid)net bas (J;ebid)t: 3wei qelben bes Sd)weigens unb ber 
Selbftüberwinbung: bas <Ebelweib unb ben <Ebelmann. Wer qat bas <brößte 
von beiben geleiftet? <Es ift fd)wer 3u entfd)eiben. Wir wiTfen nur bas eine: 
3eqnmal lieber wär ber mann für fein Weib geftorben, als baß er fie um 
feinetroiUen fterben unb ben lliörber, ber in feine qanb gegeben war, frei 
laufen ließ. Wer ift ber größere qelb gewefen? <Eigenartig erfd)eint aud} bie 
:Sorm ber BaUabe. Sed)staftige, reimlofe Ders3eHen. Dod} biefer Rql}tl}mus 
ift burd}3ucft von wHber i:eibenfd)aft. "3wei Süße 3ucfen in ber <J;lut" -
bas gilt aud) von biefen Versfüßen. Die fur3en Säße: "WHb 3ucft ber Bliß." 
"Der Donner roUt." Die <bebanfenftrid)e 3Wifd)en ben immer für3er werben· 
ben Säßen, bie wörtlid)e Wieberl)olung gan3er SaßgebUbe: "Sie fd)weigt. -
Befenn! - Sie fd}weigt. - <J;ib iqn qeraus! - Sie fd)roeigt! - Jd) werbe 
wilb. - Der Stol3! - Jd) 3erre bas <J;efd)öpf ... " - eine atemberaubenbe 
fjaft bringt biefe ~ed}nif in bie <Er3äl}lung, wie man es fiel} beengenber raum 
uorfteUen fann. 

Jn fold)er A:rt fd)Ubern, in fold)er flrt innerlid) <Erlebtes 3u geftulten, 
ift l)ol)e Hunft, nid}t nur natur. 

~- Sritftn. 
Soroeit fit rüumlicf) voneinanber getrtnnt fein mögen - Sriefen unb ~ti· 

3er -, im Htrn iqr~s Wefens {talJen bie am Stranb ber llorbfee aieborenen bod} 
mel}r f«lifcf)~ Oerroanbtfcf)aft 3u ben Dicf)tern ber freien Scf)roei3 roie bie ndqer 
rool}nenbtn Sdpvaben unb c))jterreicf)er. meer unb fjocf)Ianb - bas airofle unb aie. 
roaltige, bas Düjtere unb Scf)roermütige, bas airüblerifcf)e unb aiel)eimnisvoiie, bas 
roir bort roie f}ier in ber natur finben, es offenba.rt ficf) aucf) in ben Werfen ber 
friefi f<ften unb fcf)wei3erifcf)en Dicf)ter in (tarfer <Eigenart. 

Das metr rau(cf)t l)erein; bie fjeibe bel)nt ficf) enblos roeit unb träumt, unb 
aucf) ba.s men(cf)enleben, bas Sriebricf) qebbei unb tiqeobor Storm, Waus airotl), 
fjermann fllimers, toill)elm Jenjen, flrtur Sitger geftalten, l)at Sturm unb Stille, 
~t <Ebbe unb Slut, l)at tiragif unb Untnblicf)fdt. 
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mir &ringen in biefem Bud)e, nad)bem fd}on im I. fleH ber "<Epifd}en Did). 
tung• Stiebtid! lje&bel fur3 gefenn3eid!net wurbe (vgl. S. 112), oon il}m wie non 
tUteobor Storm je ein epifd).lqrifd)es <Debid)t, um wenigftens bie beiben größten 
friefiflf!en Did}ter l}ier vertreten 3u feqen. 

Der 3. freil ber "<Epifd)en Did)tung• wirb 3ur <Ergän3ung Bailaben oon tiHeno 
cron, oon Saire unb von <Dtto <Ernft ber .päbagogifd)en Betrad)tung unter3ieqen. 

Sriel>t'icft t;ebbel: "Das t;aus am meel'." 

fjart an bes meeres Stranbe 
baut man ein fejtes fjaus; 
als foUt es ewig bauern, 
fo qeben bie troß'gen mauern 
fid! in bas tanb l}inaus. 
ffiäd)tige fjammerflf!läge 
erbröqnen fd)wer unb ooU; 
bie Sägen tnarren unb 3ifd)en, 
verworren qört man ba31t1ifd)en 
ber Wogen bum.pf <Deroll. 
Durlf! bas <Debälte flettett 
ein rüft'ger 3immermann; 
ber IDinb, ber jid) erqoben, 
3erreiflt mit feinem {loben 
bas tieb, bas er begann. 
Jd! bin {}in eingetreten; 
bafl fold! ein merr gebeiqt, 
bas ijt an <Dott gelegen, 
3u beten um feinen Segen, 
nel}m id! mir gern bie 3elt. 
Die Senjter gel}en alle 
l}inaus auf bie wilbe See; 
nolf! jinb fie nid)t nerjlf!lolfen, 
eine möme fommt gejd)ojjen 
burlf! bas, an bem id! (teq. 

Dolf! menbe id) mein auge, 
fällt's auf gar mand)es Riff, 
id! feqe bes meeres frofen, 
brüben im <Dren3enlojen 
burd)brid)t ben Uebel ein Sd)iff. 
IDer i(t's benn, ber am Stranbe, 
am öben, jein fjaus jld) baut? 
"<Ein Sd)iffer; jeit vielen Jaqren 
l}at er bas meer befaqren, 
nun i(t's iqm lieb unb vertraut 
,Dies i(t bie leßte Reife, 
id) füql' mid) alt unb müb, 
bafl id) mein Ue(t bann finbe, 
qobelt unb ftämmert gefd)mlnbe !' 
So jprad)' er, als er jd)ieb. 
Jeßt rann er (tünblid! feqren, 
er ijt fdjon lange fort, 
brum müHen mir alle eilen!" 
Des jd)mellenben Sturmltlinbs fjeulen 
verfd)lingt bes 3immrers mort. 
Die molfen baUen Iid) bräuenb, 
riefige Wogen erjteqn, 
aufgerüttelt oon Stürmen, 
jd)recflid), wenn jie jid! türmen, 
jd)redlilf!er, wenn jie 3ergeqn. 

fjier will ber Betuoqner jd)lafen; Das Sd)iff ~rt, traftlos ringenb, 
fdjon wirb in bem luft'gen Raum iqr Spiel jet}t, balb iqr Raub, 
bie Bdt(tatt aufgejlf!lagen; mufl gegen bie Seijen praUen, 
ba aqn id) mit ftillem Beqagen ld!on qör id! ben Uotjd)ufl faUen, 
voraus gar mand)en frraum. was l)ilft es? <Dott ift taub. 

Jlf! fürd)te, bas i(t ber Sd)iffer 
bem man bies Bett befteUt, 
ber 3immrer mit bem fjammer 
befeftigt bie leßte l{(ammer, 
mäl)renb bas Sd)iff 3erjd)ent. 

a:in menfd)enfd)idfai uoH eigenartiger [ragif roie faft immer bei 
fjebbel. peffimiftifd) in ber (J;runbftimmung. nid)ts fjeiteres, nid)ts Sonniges. 
Dod) gerabe barin liegt 3ugleid) bie Sd)önl)eit ber fjebbelfd)en Did)tung. Wir 
1!3ren bie bunflen, aUgeroaitigen mäd)te raufd)en. Das Unerforfd)Iid)e, bas 
Unbegreiflid)e, bas Unroiberftel)Hd)e, bas Q;ren3eniofe bringt auf ben men· 
fd}en ein unb brol)t il)n 3u erbrücfen. Dod) ber menfd) brid)t nid)t roiberftanbs· 
los 3Ufammen, roenn bas übermäd)tige Sd)idfai auf il)n [osftürmt. Der menfd) 
fämpft. flud) fjebbei I)at ein teben I)inburd) mit bem Sd)idfal fämpfen un~ 
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ringen müffen. Seine Jugenbjal}re insbefonbere finb l}art geroefen, reid) an 
nieberbrüdenbem, Sd)roerem unb Düfterem, bis enblid) fein tebensfd)iff ben 
gefid)erten !jafen etteid)te unb ber Did)ter fid) ein feftes !jaus 3immern laffen 
fonnte. 

Don biefen <Etlebniffen aus ben Hnabenjaqren in lt>effelburen unb aus ben 
fpäteren tt>anberjal}ren mag mand)er Hlang aud) in "Das tjaus am meer" 
getommen fein, vor aUem bas Düftere unb il:roßige, bas Startmutige unb 
Stol3e; benn !jebbels l3aUabe ift 3ugleid) ein ausbrucf feiner menfd)ennltur. 
Der Ditl}marfd)er Bauer, ber mann, ber Hämpfer, bie !jerrennatur bes Sreien, 
bas aUes tritt uns aud) aus biefem <Debid)te entgegen. Jn feinem aufbau er· 
innert bie l3aUabe an eine gute Untettid)tsleftion. mit einem l3eifpiel aus ber 
tDirfHd)feit, mit einem perfönlid)en <Etlebnis beginnt ber Did)ter. auf feinem 
täglid}en Spa3iergang am Stranhe hes meeres fommt er an ben neubau, hen 
er waqrfd}einlid} fd)on oft gefeqen qat in feiner <Entftel}ung, l>er iqn jehod) 
qeute gan3 befonbers feffelt; benn has tDetf reift ber DoUenhung entgegen. 

tDir lernen bas fefte !jaus am meeresftranbe in feinen <Ein3elqeiten 3u~ 
näd)ft non aufJen fennen. "!jart" am Stranhe Hegt es. "il:roßig" {}eben fid) 
feine mauern. Das pafJt in ben <rqarafter her tanhfd)aft. <Ein roHher Sturm 
ift im an3ug, unb bumpfes !DogenroUen l}ört man. 

Der menfd} troßt ber <Defaqr unb Iäät fid) nid)t beängftigen burd) iqr 
Droqen. Der rüftige Dimmermann flettert hurd)s <Debäff unb fingt ein tieh. 
Der !Dinh reiät iqm bie Sd)aUfeßen oom munb; aber ber munb f<Qroeigt 
nid)t; er fingt weiter - troß hes Sturmroinbs. nun füqrt uns ber Did)ter 
ins Jnnere bes tjaufes. <Er tritt ja felbft ein. <Er möd)te fel}en, wie weit bas 
!Detf bereits gebieqen ift, unh er möd}te <Dott 11m feinen Segen für bes 
menfd)en arbeit bitten. <Er weiä ja: menfd)enfraft vermag rool}l viel, jebod) 
nid)t aUes. 

nun ftel}en wir mit bem Did}ter oben im Sd)lafgemad) bes fünftigen 
l3erooqners. ane Senfter fd)auen auf bie roilbe See. Sie finb nod) nid)t ver• 
fd}loffen. nur mautet unb Dimmermann oollenben l}eute iqre arbeit; bann 
fommen Sd}reiner, Sd)loffer, <Dlafer, malet an bie Reiqe. Die leere l3ettftatt 
fteqt als erfter <Einrid)tungsgegenftanb in bem luftigen Raum. <Eine möwe 
fd)ieät burd} bie Senfteröffnung, unh braunen unb brunten qeulen unb toben 
!Doge unh !Dinb. "Drüben tm <Dren3enlofen" - bort, wo !jimmel unb meer 
ineinanherfliefJen unb maUen, taud)t ein Sd)iff auf. 

<Eine qeroifd}e t:anbfd)aft: has fefte !jaus am Steilftranb hes meeres, fd)äu· 
menbe Branbung, !Dogen unb !Dolfen, Riffe unb l{fippen unb ein Sd)iff, bas 
gegen bie naturgemalt anfämpft. 

tDerfe non Bödlin, <rijfar3, Sran3 fjod), fjans Baqrbt, tDiHl) Stömer, ftnbreas 
ftd)enbad), fjans pderjen u. a. fönnten 3ur Oeran fd)aulid)ung ber Stimmung Ver. 
menbung finben. 

Bis l}ierl}er war aiies l3efd}reibung, Stimmung, t:qrif. nun erft bringt 
ber Did)ter bie <Epif: bie <Er3äl}lung oon bem !jerrn bes !jaufes. tDer ift es, 
her fid) qier am öhen Stranb ein !jaus bauen läät? !Der ift es, her in 
biefem Raum 3eitlebens fd)lafen unb träumen möd)te? Das fann nur einer 
fein, ber has meer Hebt. nur einer, ber fid) nid)t oom meere trennen roiii. 
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<Einer, bem bas meer 3ur ljeimat geworben ift. Um (J;eroißqeit 3u erlangen, 
befragt ber Did}ter ben 3immermann. Der gibt iqm bereitwillig fluffd)luß 
unb beftätigt bie Dermutung. 

<Ein Sd}iffer, ein alter Seemann, ift bes ljaufes Bauqerr. Seit vielen 
Jaqren qat er bas meer befaqren. nun ift er alt unb müb geworben. <Er 
muß baran benfen, fiel} 3ur Ruf)e 3u feßen. flber bas meer, bas if)m lieb unb 
vertraut geworben ift, fann er nid}t miffen. Darum läßt er fiel} fein ljaus 
~art an bes meeres Stranb feßen. nur nod} ein ein3ig mal wollte er l}inaus· 
fegeln ins Q;ren3enlofe. roenn er roiebedef)rt, bann roiii er fein Ueft fertig 
vorfinben. Die 3eit ift um; ftünblid} fann ber Seemann roieberfef)ren. "Drum 
müffen mir aUe eilen!" 

Das weiß ber 3immermann 3u berid}ten. Dann verfd}Hngt ber f)eulenbe 
Sturmroinb feine roorte unb übernimmt bie Sortfeßung bes Berid}ts. Jmmer 
milber wirb ber Sturm, immer riefiger türmen fiel} bie roogen, immer mad}t• 
lofer fämvft bas Sd}iff mit ber naturgeroalt. Jn f)öd}fter not ruft es um 
ljilfe; bod) "a;ott ift taub" - gegen bie entfeffelten <Elemente vermag bes 
menfd)en rome nid}ts. 

Unb nun folgt bes Did}ters eigene benfenbe Betrad}tung, rooburd} bas 
!}aus am meer erft feinen eigentlid)en Q;ef)alt gewinnt unb eine Did}tung 
ljebbeifd)er flrt wirb. 

IDir roiffen: ber alte Seemann fann ftünblid) roieberfef)ren. IDir roiffen: 
fd)on ift fein ljaus gebaut; fd}on ftef)t bie Bettftatt im tünftigen Sd}laf• 
gemad). IDir fef)en: ba brüben im Sturm ber roogen tämvft ein f)eimfeqren· 
bes Sd}iff mit erlaf)menber Hraft. Unb mir fürd)ten: bas ift ber Sd}iffer, bem 
man bies Bett befte11t. 

IDir fürd}ten ober mir af)nen es nur mit bem Did)ter. IDir roiffen es 
nid}t. Der Did}ter gibt uns nid}t bas <Enbe ber <Er3äf)lung. <Er verrät mit feinem 
roort, ob bas Sd)iff roirflid) 3ugrunbe ging ober ob es gerettet rourbe, ob 
mirtiid) ber ljerr bes ljaufes fein Havitän war ober ob er fid) 3ur Stunbe 
auf einem anbeten, weniger gefäf)rbeten Sd)iffe befanb. <Er läßt uns nur 
af)nen ober befürd)ten: roäf)renb ber 3immerer bie fette Hlammer befeftigt, 
verfinft bas Sd)iff im roilben meer. 

Hönnen wir bas Q;ebid)t besf)alb unfertig, unvoiienbet nennen, weil biefer 
"Sd)luß" fef)It? - flud) unfere Sd)üler fönnen bereits f)erausfinben, ~aß aud) 
ber Did)ter feine "le§te Hlammer" befeftigte, bevor er uns entließ; benn gerabe 
biefes Unbeftimmte, biefes Unfid)ere gef)ört mit 3um Stoff bes webid)ts. IDir 
foUen feine voUe Hlarf)eit gewinnen; wir foflen nur fürd)ten, nur aqnen. 

"Darum road)et unb betet, benn if)r wißt web er ben [ag nod) bie Stunbe !" 
Die (JHieberung bes Q;an3en ift flar unb verftänblid): 
A. Befd)reibung: 1. Das ljaus von außen. 2. Das ljaus non innen. 
B. <Er3äf)Iung: 1. Der ljerr bes ljaufes. 2. Der Sturm. 3. Das Sd)iff. 
C. Befürd)tung. 
ljebbel befeftigt eine Reif)e non "Hlammern", rooburd) bie ein3elnen tretle 

ber Bailabe 3u einem feften, in fid) vorrenbeten Bau geformt werben. Das 
gefd)ief)t burd) bie mannigfad)en Be3ief)ungen bet ein3elnen \I: eile: 
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a) Das fefte !}aus paßt an feinen Pla\3, es ift mit feinen trot3igen mauern 
fo red}t eine flrt Stranbburg geworben. 

b) Das Jnnere entfprid}t bem äußeren. 
c) Der Sd}iffer flammert fid} mit biefem neugefd}affenen l}eim an feine 

vertraute l}eimat, an bas roilbe meer. 
d) Der Did}ter bringt bas qeimfeqrenbe Sd}iff unb feinen Sd}iffer in 

eigenartige Be3iequng. 
e) Die roeitergeqenbe Be3iequng aber greift barüber qinaus: !Dir felbft 

finb ja ber Sd}iffer. !Dir felbft 3immern uns ein feftes !}aus für bie 3u· 
funft, oqne 3u roilfen, ob mir es jemals berooqnen werben. 

"Du '[or, nod} in biefer nad}t roirb ber l}err beine Seele abrufen, unö 
öies aHes, werfen roirb es bann fein?" <Es ift ber gleid}e <brunbgebanfe, roie 
iqn aiuftav Sd}roab in feinem "aieroitter" 3u geftalten fud}t. Was jebod} bei 
bem fd}roäbifd}en Did}ter trar unb einbeutig mit "einem Sd}lag" abgefd}loffen 
wirb, bas roirb bei l}ebbel ins Ungeroilfe gerüdt. Darin befteqt ja bie 'llragif 
bes menfd}enlebens, baß bie naturgemalt ftärfer ift als bie mad}t /)es men· 
fd}en, unb barin finben mir bes menfd}en tragifd}es l}elbentum, baß er fd}afft 
unb ringt, forgt unb qofft, fämpft unb ftrebt - aud} bort, roo iqm bas 
Sd}idfal bereits ben Untergang bereitet qat. 

'llro~ biefer männlid}en !Dud}t unb 'llragit, bie l}ebbels "!}aus am meer'' 
umwittert, finbe id} 3ugleid} einen oerföqnenben Sd}immer in bem Umftanb, 
baß ber alte Sd}iffer, falis er roirflid} mit bem Sd}iffe ftranben müßte, fein 
airab in ber lieben, vertrauten l}eimat, in ben !Dogen bes meeres, finben 
mürbe. Die le~te Reife roäre iqm bann in IDaqrqeit 3ur let)ten geworben, 
unb er roäre bem meere treu geblieben bis 3um 'llobe. 

l}ebbels llieifterfd}aft 3eigt fid} aud} in ber Sorm bes aiebid}ts. Drei3e~n 
fünf3eilige Stropqen. Jebe Ders3eile entqält brei fd}roer unb brei bis ftd)s 
leid}tbetonte Silben. Sdjon biefe roed)felnbe ooql ber leid)tbetonren Silben 
gibt ben ein3elnen Stropqen einen burd)aus inbioibueHen <rqarafter. fUs nor· 
male Stropqenformen fönnten etroa bie 3., 4., 8., 10. gelten. l}ier beginnt 
jebe 3eHe mit einer feid)tbetonten Silbe. Jn ber erften Stropqe jebodj be· 
ginnen gleid} bie beiben erften 3eiien oqne fluftaft, roas ber <Einleitung ben 
<Einbrud bes Sd)roeren unb !Dud}tigen verieiqt. Q)ber man bead}te bie 
11. Stropqe, bie ben l}öqepunft ber naturfd)Hberung barfterrt: 

V .LV -VV LV 

Die lDoifen baUen fidj bräuenb, 
.LuV _ oJ V .L 

riefige lDogen erfteqn, 
.LV-VV .!...V 

aufgerüttelt von Stürmen, 
.LV VV.!.....J 

fdjrecfiidj, wenn fie fidj türmen, 
.L UU _V V.! 

fdjrecflidjer, wenn fie 3ergcl)n. 

l}ier 3eigt nur bie 1. Ders3eile ben fluftaft, roäqrenb bie oier folgenben 
roie fd)roere !Dogen - "riefig", "aufgerüttelt", "fd}redlid}" - einanber folgen, 
fid} gegenfettig übertürmenb unb nieberroud)tenb. 
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Don ben fünf Ders3eHen jeber Stropqe ift bie erfte reimlos, roäqrenb bie 
Dier folgenben ben umarmenben Reim 3eigen. 

Sd)ema: flingenher flusgang, 
a J ftumpfer " ---------- b) fUngenher " 

---------- b flingenher " 
a / ftumpfer " 

flud) biefe Reimform ift ein trefffid)erer flusbrucf für bas 3ugrunbe He .. 
genbe Stoffiid)e: (!in Winbftoß folgt bem anbern, eine Woge überfd)üttet 
bie anbete, bis mit jeber neuen Stropqe roieber ein neuer fltem3ug 3u neuer 
Steigerung, Überflutung unb Derebbung fül}rt. 

"<1iott ift taub" - leqrt her Did)ter. Unh hod) bleibt "Das fjaus am 
meer" ein frommes <1iebid)t. (!s erroecft jenes <1iefül}l, bas pqUofo:pl}en roie 
Sd)leiermad)er unb Wunbt als bie <1irunblage aner reHgiöfen <1iefül}Ie be. 
3eid)nen: jenes <1iefül}I ber flbqängigfeit Don bem übermenfd}Iid)en, Urgeroal .. 
tigen, in heffen mad)t roir menfd)en gegeben finb. "Der menfd) ~entt, <1iott 
Ienft." 

Darum mürbe id) es nid}t für einen Sel}Ier erflären, roenn fjebbels 
"fjaus am meer" in ber Religionsftunbe 3um Dortrag täme unb bort ein• 
gefteUt mürbe, roo es fiel) um bie Wecfung jener <1irunbgefül}Ie aiier Ren .. 
gionen qanbelt. 

lr()eobo~ Stol:m: "<Eine Sril()Ungsnacl}t." 
Jm 3immer brinnen ilt's fo jtftwül; 
ber Krante liegt ilUf bem l}eißen Pfü~l. 

Jm Sieber l}at er bie Uadjt uerbradjt; 
fein l}er3 ijt mübe, jein ftuge uerwadjt. 
<Er laufdjt auf ber Stunben rinnenben Sanb; 
er ljä[t bie Uljr in ber weißen l}anb. 
<Er 3ä~lt bie Sdjläge, bie jie picft, 
er f'orjtftet, wie ber Weijer tüeft; 
es fragt i~n, <lb er nodj [eb' uielleidjt, 
wenn ber Weijer bie jlf!tuar3e 'Drei erreidjt. 
Die Wartfrau ji~t gebu[big babei, 
l}arrenb, bis a[(es uorüber jei. -

Sdjon auf bem l}er3en brücft i~n ber [ob; 
unb braunen bämmert bas mQrgenrot. 
fln bie Senjter tlettert ber Srü~lingstag, 
mäbdjen unb Oöge( werben tuadj. 
Die <Erbe (adjt in s:iebesjtftein, 
Pfingjtg{oefen läuten bas Brautfeit ein; 
jingenbe Burjdjen 3ie~n übers Selb 
~inein in bie blül}enbe, rlingenbe Welt.-
Unb immer jtiUer wirb es brin; 
bie fllte tritt 3um l{ranten !}in. 
'Der qat bie l}änbe gefaltet bidjt; 
jie 3ie~t iljm bas l:aten übers Qiejilf!t. 

'Dann geljt fie fort. Stumm wirb's unb leer, 
unb brinnen wadjt fein fluge me~r. 

flud) ein Sterben, aud) ein i:ieb Dom '[obe, bod) anbetet flrt als fjebbels 
"fjaus am meer"! Storms "Srül}Iingsnad)t" fönnten roir bes lbefül}Isreid)· 
tums wegen als lt)rifd)es <1iebid)t anfpred)en. Jn ber Sorm aber ift es epifd); 
benn aiies ift aufgelöft in ein Uad)=unb=Uad), in ein Werben unb Dergeqen. 

Der Did)ter fftqrt uns in ein Hranfen3immer - in bas 3immer eines 
Sterbenben. Jm Siebet qat ber flrme bie nad)t Derbringen müffen. Sein 
l{opffiffen - fein Pfül}I - ift qeiß. Das Blut fod)te iqm in ben flbern. 
nun ift bas gequälte fjet3 müb geworben DOn fd)roerer flrbeit. Die Hraft 
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nerebbt. Der Scqlaf l}atte il}n gemieben; nun aber wirb es rul}iger in il}m. 
(Er fül}It, es gel}t bem ~nbe entgegen. 

Der junge ~ag unb bie ewige Uacqt - beibe wollen anbrecqen. Q)b er 
nocq einmal bas ticqt ber Sonne fd}auen foll? <Db er es nocq erleben wirb, 
roenn ber 5eiger ber Ul}r, Oie er in ber blutleeren l}anb l}ält, Oie jcqwar3e 
Drei etteicqt? ~r wei[3 es nicqt. <Er fpüd nur, er mu[3 fterben. Die Stunben, 
Ne let3ten Stunben feines tebens, entrinnen - unaufl}altfam - roie ber 
feine Sanb in ber Sanbul}r. <Es lä[3t fiel} nicqt {}alten, nicqt l}emmen, bas foft· 
bare, liebe teben. Wie Diele gan3e, wie Diele l.)iedelftunben nocq, unb bas 
Ießte );{örnlein ift 3erriejelt. 

<Eine alte Wattefrau fit3t gebulbig babei. Sie nimmt feinen tieferen fln= 
teil an bem Scqidfal bes Sterbenben. Sie Derfiel}t nur il}r ffiefd)<ift. Sie er• 
füllt nur il}re Pflicqt. Sdjlecqt unb redjt. 

flucq Oies fül}lt ber Hranfe. Darum fpticqt er in feiner <Einfamfeit nur 
mit fiel} unb mit ben leblofen Dingen feiner Umgebung; mit bem 5eiger feiner 
Ul}r. Die ift il}m Dertrauter als bie frembe Perfon, Oie< feiner wartet. 

Der Dicqter Derrät uns nid)t, ob ber Hranfe alt ober jung ift. <Er 3eigt 
uns nur ben <Einfamen, ben Dedafjenen. Weber ~ltern nod} ffiefdjwifter, weber 
Weib nocq Hinb tümmern fi,dj um iqn. ~r ift allein in feinem Stübd)en -
troß ber gebungenen Wärterin. Die wünfcqt iqm nidjts Sd)Iimmes; aber jie 
wün[djt iqm unb fid) [elber bie balbige <Etlöfung. Je eqer es vorüber ift, 
um [o beffer für ben teibenben unb um fo befjer aucq für [ie. Dann fönnen 
fie in Rul}e fd}Iafen - er unb fie. ~s ift fein angenel}mes ffiefd)äft, bei einem 
:Sieberftanfen bie Uad}t 3U burd)wad)en. 

Der ~ob aber übereilt fid) nid)t. <Er fommt 3ögernb angefcqritten. Das 
teben enbet nicqt mit jäl}em Rucf; es 3ertinnt, bem Sanbe gleid), Horn um 
Horn. Der Sterbenbe fül}lt bies Uad)•unb.Uadj, bies Iangfarne ~tfalten ber 
:Sü[3e, ber );{nie, ber l}änbe. Jmmer fd}werer gel}t iqm ber fltem. "Sd)on auf 
bem l}er3en brüd't il}n ber ~ob.u 

Dod) nun: ber wunberbare Hontraft: "unb brau[3en bämmed bas morgen· 
rotH. Jn ftifcqen :Sarben, in jaud)3enben );{längen lä[3t ber Did)ter ben jungen 
~ag erftel}en. fln bie :Senjter flettert ber erfte Iid)te Sd)ein ber morgenfrül}e. 
Dort wecft er bie lliäbd)en unb in ben Baumwipfeln bie fdjlafenben Dögel. Uno 
nun fängt alles an 3u fingen unb 3u flingen, bie Dögel in ben 5weigen, bie fröl}= 
Iicqen Wanberburf,d)en. <Es ijt ja :Srül}ling im tanb, unb bie ewig junge <Erbe, 
bie feftlid) gefd)müdte Braut, erlebt iqr taufenbfad)es tiebesglüd' wie alljäl}r• 
Iid} 3ur Pfingft3eit. 

l}at ber Hranfe nod) etwas vernommen non biejer neu erwadjten tujt, 
Don bem ffilüd ber len3frol}en <Erbe unb il}rer Hinber? Wir wijfen es nicqt. 
Wir wijfen nur: er l}at fiel} ergeben in fein l}artes ffiefd)id. mit ber leßten 
Hraft Dermod)te er nod) bie l}änbe 3u falten. Dann - wie in roeiter, weiter 
:Seme - Derl}allten Dogelge3witfcqer unb fröqlid)er Wanbergefang, unb bas 
mübe l}er3 jtanb ftille. <Es l}atte ausgel}offt unb ausgelitten. 

Die alte Wärterin wirb aufmerffam. Der );{raufe ijt jo ftill geworben. 
Sie tritt näqer. <Er ift nicqt meqr trant. <Er cyat ben lang entbel}rten Sd)lum· 
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mer gefunoen. nun tut fie, was iqres amtes ift. Sie 3ieqt iqm oas S::afen übers 
~efid}t uno geqt. 

Still ift's geworben im fd}wülen Sterbe3immer. nun road}t fein auge 
meqr ba brinnen - aber braußen, ba locfen nad} wie vor tuft uno teben, S::en3 
unb tiebe, Sreube uno Wonne - wie vor Jaqrtaufenben fo aud} qeute, un· 
befümmert um eines <Hn3elnen Sd}eiben. 

l)at unfere Jugeno fd}on ein <Befüql für Oiefes <bebidjt? Krant waren Oie 
meiften Kinoer fd}on. aud} fieberfranf. nur ift es meift nid}t fo meit gefommen, 
baf3 man bas Sterben befürd}ten mußte. an Oiefes Kranf[ein fann ber teqrer 
erinnern, wenn er oas <bebid}t vorbereiten möd}te. an Oie treue .Pflege ber 
mutter, an bie Sorge bes Vaters, an bie tiebe ber <befd}roifter. Uid}t jeber 
Kranfe ift fo gut baran. mand}er liegt einfam unb verlaffen - im Selb, im 
alter - mandjer ftirbt unter fremben menfd}en. 

Wo ftirbt fid}'s I)ärter: im Kreis ber ange'Qörigen? Jn ber <Einfamfeit? 
Wann ftirbt fid}'s am leid}teften: im Srül)Iing ober im l)erbft? 
Wir feiern allerfeelen, bas Seft ber U:oten, im november, im Spätl)erbft, 

wenn Oie Blätter von ben Bäumen fallen, wenn bas S:::eben braußen in ber 
natur 3u fterben beginnt. Jm Srüqling, ba feiern wir ein anberes Seft: 
illftern, bas Seft ber auferftel)ung, bes neuermad}enben tebens. Der U:ob aber 
madjt feinen Unterfd}ieb, wenn er 3u ben menfd}en fommt. <Er befud}t fie im 
Stnqling unb im l)erbfte, im Sommer unb im Winter, am abenb unb am 
morgen. 

Von einem fold}en Befud} am jungen Srül)Iingsmorgen er3äqlt uns ber 
Did}ter U:qeobor Storm: 

"<Eine Srü~lingsnacqt." 

Uid}t alles wirb von ben Kinoern bereits beim erften Vortragen verftanben 
werben: 

"<Er laujd)t auf ber Stunben rinnenben Sanb; 
er I}ält bie U~r in ber roeiflen ljanb. 
<Er 3ä~U bie Sdjläge, bie jie phft, 
er forjdjd, roie ber roeijer rücft." 

c!s ift alfo eine Räberu'Qr. Der Kranfe 'Qört bie picfenben Sd}läge; er fief?t bie 
3iffern, ben Weifet ober 3eiger. Wie fommt ber Did}ter ba auf ben "rinnen· 
ben Sanb"? "Der Stunben rinnenben Sanb" - iqn finben mir bod} nur bei 
ber Sanbul)r. Wol)er bies eigenartige <bemifd}? Jft es nur ein poetifd}es BHb? 
SoU bamit bas Sieberfpie[ ber .pqanta[ie gefenn3eid}net werben? Die Sanb· 
uqr aus ber fernen Knaben3eit - Oie U:afd}enuqr in ber l)anb bes Sterbenben? 

"an Oie Senfter flettert ber Srül)Iingstag" - eigentlid} beginnt ber Straf} I 
ber aufgeqenben Sonne an ben l)äufern nid}t von unten nad} oben, fonbern 
oon oben nad} unten 3u "flettern". aber wenn nur Oie <biebelfenfter im S:::id}te 
glän3en unb bie tiefer Hegenben <bemäd}er Md} im Sd}atten liegen, bann fieqt 
es aus, als fei bas Sonnenlid}t, ber "Srüqlingstag", am Rebenfpalier empor• 
geflettert. 

"<Es fragt lqn, ob er nocq leb vieHeldjt, 
menn ber Welfer bie jdjtvarJe Drei erreidjt." 
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"<Es fragt" - mer ift biefes "es"? Das Unbeftimmte, bas Unbemußte, 
bas aus ber '[iefe bes menfd)enl)erJens aufjucfenbe tebensbeMrfnis? Sein 
empfunben - mie immer bei Storm - ift ber med)felnbe Rl)t)tl)mus bes <De· 
bid)tes. 3unäd)ft bas Iangfam Sterbenbe, Dergel)enbe: in ben fd)Iid)ten Jamben 
ber 3mei3eiligen Stropl)en, jebe Dersjeile oierfüf3ig, fommt biefes 3errinnenbe 
bet [e§ten tebensfraft jUm flusbrucf. <Es ift mie ein mül)fames fltemqo[en, ein 
<Ein• unb ausatmen. 3umeilen flacfert bas Sieberl)afte ber oergangenen, burd)• 
mad}ten nad}t nod}ma[s auf. Dann mel)ren fid) bie Ieid}tbetonten Silben; aud} 
ber Rqt)tqmus fängt an 3u fiebern: 

V - V _V V -V V_ 

"Sein fjer3 ift mübe, fein fluge uerwadjt." 

Dod} bie mübtgfett 3mingt 3urücf in ben gleid)mäf3igen pulsfd)lag ber <Ein• 
gangs3eUe: 

4. Stropqe: v _ v _ v _ v _ 

V - V _ V _ V _ 

<Eht 3meifel fteigt empor, unb neuerbings beginnt bas arme {ier3 unruqig JU 
pod!en: 

u _ ..J_uv_ v_ 

"a:s fragt iqn, ob er nodj leb uielleidjt, 
V V - V V - V - V -

wenn ber lDeifer bie fdjwar3e Drei erreidjt." 

Jn ber 8., 9. unb 10. Stropf)e fd)ilbert uns ber Did)ter ben Srül)Hngs· 
morgen. man bead)te ben dJt)if)mifdjen <Degenfa§ 3u ben oorausgef)enben 
Stropqen! lt>tr finb nidjt mef)r im fdjmüien Kranfen3immer. !Dir Qören nid}t 
meqr bie gleidjmäf3ig picfenbe Ul)r, nid)t meqr bie fdjmeren, gequälten fltem= 
3üge bes Sterbenben. !Dir fteqen auf einmal inmitten bes fonnigen, inmitten 
bes flingenben, fingenben tebens. fludj rqt)tl}mifd}. man greife 3. B. bte 
8. Stropqe !}er aus: 

VV..LV-VV .LV_ 

"an bie Senfter flettert ber Srül1Iingstag, 
.LV .Lv_v .L 

miibdjen unb Vögel werben roacf)." 

!Doql qaben mir nod} oier fd}merbetonte Silben in jeber 3eile; aber 
roeld}e !DHifür - fd}einbar! - in ber ftnorbnung ber Ieid)tbetonten Silben! 
Das Sd}ema ift burd}brodjen; bas teben ift ermadjt unb fprengt aUe Banbe. 

Die 11. Stropl)e bringt uns mieber 3urücf 3um Kranfen unb JUm alten 
'[empo. nod} einmal fommt eine Ieidjte <Defd}äftigfeit rl)t)tqmifdj 3Um ausbrucf: 

v _ vv_v_vv_ 

"Sie 3ieqt iqnt bas !:afen übers ffiefidjt." 

nun 3erbrid}t eine oofur bie näd}fte 3eHe: 

V - u - II - V V -

"Dann geqt fie fort. Stumm roirb's unb leer' 

unb roteber fäUt bas <Debidjt in feinen gleid}mäßigen RI}t)tqmus unb enbet roie 
ei begann: 

V- I V- I V- I .; -· 
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~s ift nid}ts (J;roßes, nid}ts (J;eroaltiges, roas uns ber Did}ter ~ier fd}Ubert. 
Der novellijt t!~eobor Storm roä~It nid}t bie gleid}en Stoffe roie ber Drama• 
tifer Sriebrid} l)ebbel, aud} roenn es fiel} um ä~nlid}e ober gleid}e (l)runbgebanfen 
~anbelt. Was Storm uns in ber "Srül)lingsnad}tu er3äl)lt, bas ift eigentlid} 
etroas fllltäglid}es. l<einer von uns vermag 3u jagen, ob er nid}t einmal äl)n• 
Hel} enben roitb. Unb bod} ift biefe fllltäglid}feit - roie immer bei Storm -
burd}rooben von fl)mpatl)etifdjen (l)efül)Ien mannigfad}er flrt. Wir leben unb 
fterben mit bem !hanfen. Wir füqlen feine flngft, feine <Hnfamfeit, feine S:::uft 
am S:::eben. Wir mürben il)m fo gerne menfd}lid}er 3ur Seite ftel)en, als es bie 
gebungene Wartfrau vermag. Wir bemitleiben ben flrmen; benn mir fül)Ien 
bie lrragif eines fold} einfamen Sd}eibens. 

Unb roh fül)len bas Sd}mer3lid}e boppelt unb breifad} burd} ben (Degen• 
faß von lrob unb S:::eben, roie il)n Storm in biefem (J;ebid}te fd}ilbert. 

~s ift eine Did}tung ber Refignation. mand)e fül)len fid) verföl)nt burdj 
ben (l)ebanfen, baf3 ber (J;eftorbene nun 3um eroigen S:::eben erroad}en roirb, baf3 
er ein3ie'l)en barf in ben eroigen Srül)Hng einer jenfettigen IDelt. mir fd}eint 
biefe Deutung nid}t bem Did}ter Storm geredjt 3U roerben. ~r roollte feinen 
flusgleid}. ~r roollte bieje Honttafte bes S:::ebens erfennen, fü'l)len unb fd}<tuen 
laffen. flud} unfere Jugenb barf bereits - in ber IDirfU.d}feit roie in ber 
poefie - erleben, baf3 bas S:::eben feinen trag unb feine nad}t, feine Sonne unb 
feinen Sd}atten, feine S:::uft unb fein S:::eib 'l)at unb baß mir uns barein fd}hfen 
müffen, roh mögen roollen ober nid}t. 

Das ift Iet}ten ~nbes basfelbe, roas ber 'l)ärtere, männlid}ere l)ebbel in 
feinen Did}tungen 3um flusbrutf bringt, fo baf3 bie beiben uns nid}t nur als 
ed}te S:::anbsleute ber fd}roermütigen Sriefenqeimat, fonbern 3ugleid} als Der; 
roanbte im Reid}e ber (l)ebanfenpoefie gelten fönnen, l)ertreter jenes literari; 
fd}en Realismus, ber in ben 40 er unb 50 er Jal)rm bes 19. Ja'l)rqunberts in 
gefunben (l)egenfaß 3u ben ibealiftifd}en Sci)öpfungen eines nad}flaffifd}en uni) 
nad}romantifd}en ~pigonentums trat. 

5. tut,tfoltn. 
tnejtfälij~n Urjprungs ijt Deutjd}lanbs gröfite Did}terin fl n nette u o n D r oft e= 

11 ü 1 s lj o ff. tnit fönnen jie als bie Did}terin bH weftfälij<flen ljeimat unb 3ugleid} 
als bie jtärtjte unb eigenartigjte Dertretetin ber wejtfälijd}en Did}tergruppe über• 
ljaupt be3eid}nen. 

Da id} bereits im 1. Q:eil ber "<Epif<flen Did}tung" übet iqre Did)terperfönHd}· 
feit jd}rieb (S. 113) unb ba bereits bort eine iljrer j<flönjten Bailaben - "Kurt 
u o n Spie g e I" - als Unterrid}tsbeijpiel geboten wurbe (S. 192), jo tann id} ljier 
bas flugenmert iqren tanbsleuten 3uwenben. l{ad tebered}t :Smmermann ijt als Ro. 
manj<flriftjteiier befannt geworben. flugujt ljeinri<flljoffmann uon Saiiersleben, Ju• 
Iius tnolff, Sriebrid) Bobenjtebt, ma~imilian Sreiqerr uon Q)er, Bernljarb uon i:epel 
fönnten ljkr Berüdjid)tigung finben. :Sei} bej<flränfe midJ auf 3wei Did)ter, beren 
aiejtaltungstraft i<fl qöqer einj<flä~e als jene ber (benannten: auf Serbinanb Srei. 
ligratf), ben wir bereits im 1. <reil ber "<Epi;d)en Di<fltung" als ben "Did)ter ber 
fremben 3onen" fennen lernten (S. 117) unb auf Sriebri<fl tnilf)elm tneber, ben 
Uerfajjer Don "Drei3eljnHnben". 

tnejtfalen, bas tanb ber "roten <Erbe", bas S::anb ber Semgerid)te, bas S::anb ber 
ml')jtlf, ber ljeiijef)er, es fommt au<fl in ben tnerfen feiner ernjten {[räumet unb 
jtiUen Denfer 3um flusbrud. tnie bei ben Stiejen wef)t uns au<fl f)ier ljeibeluft ent. 
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gegen, unb bie meifien moornebei gejpenjtern !}in unb tuiber. Dod} ilt es ein flobe~ 
ftänbiges, ferniges, el}rlid}es tDefd}led}t, mas ber tueftfälijdJen Cl:rbe entfprofJ KRb, 
von iqrem qaud} ummeqt, jinnt unb geftaltet. 

Don ben benad}barten qannoveranern mirb ber 3. U::eil ber "Cl:pijcf)en DidJ
tung" außer lDlll}elm Branbes ben io3ialijtijd} empfinbenben }{arl qendell unb Bl'lrrifs 
von münd}l}aujen, ben größten Ballabenbid}ter ber tDegenmart, in ausgelll4l}lten 
epijdjfn Did}tungen 3U roorte tommen lallen. 

ftuf Jorbans grünen Borben, 
ba meilte Jafobs Samen, 
ba feierten bie qorben, 
bie llOn mi3raim famen; 
ba lagerten bie Sd}arcn, 
ba l}ielt ber qeer3ug Raft, 
feit langen, langen Jaqren 
ber janbigen lDüfte tDajt. 

Da legten i!}re Sieden 
bie roanbrer aus ben qänben 
unb jprei3ten meid}e Deden, 
entgürtenb iqre tenben. 
Unb auf ben Deden reinlid}, 
ba lagen, bunt gejd}art, 
ble männer, fd}lanf unb bräunlld}, 
mit jd}mar3gelodtem Bart. 

Da maren iqre qütten 
von !:einen aufgejtellt, 
unb in ber 3elte mitten 
ljob fiel} bes Stiftes 3elt. 
Da jd}ü~ten grüne Strdud}e 
jie vor ber tDlut ber Sonnen; 
ba füllten jie bie Sd}läud}e 
an fül}len lDa!lerbronnen. 

Da jalbten jie bie teiber, 
ble jtaublgen, mit i!He; 
ba jtriegelten bie U::reiber 
bie bampfenben }{amele; 
ba ru!}te mieberfäuenb 
im tDraje qerb' an qerbe; 
ba flogen mllb unb jd}euenb 
bie langgejd}meiften Pferbe. 

Da freuten Iid} bie müben 
unb ljoben fromm bie qänbe, 
bas iqnen balb bejd}ieben 
ber langen lDallfaqrt <Enbe; 
ba jd}ärften fit bie Sd}neibe 
bes Sdjroerts mit fräft'ger qanb, 
3U fämpfen um grüne Weibe 
in iqrer Dliter t:anb, 

bas iqrer jd}ien 3u marten 
am anbern Borb bes Sluj\es, 
ein ladjenber tDottesgarten, 
ein t:anb bes überflu I! es. 

Weber, Die eplfd}e Dl~tung. II. 

Auf i!}ren Wüjten3ügen 
jaqn jie es oft im tDeift -
je~t jel}n jie's llOr fiel} liegen, 
bas tanb, ltJO mua, unb qonig fleu&t. 

Jm U::al ruqn bie nomaben 
unb jaud}3en: }{anaan I -
Jqr qaupt auf fteilen Pfaben 
flimmt bas tDebirg qinan. 
Sd}neeroeiße toden flie&en 
auf feine Sd}ultern bid}t; 
3roei golbne Straqlen fdjieben 
aus mons qaupte Iidjt. 

Unb roie er nun bie qöqr, 
bie jd}auenbe erreid}t, 
unb, baß er aUes jel}e, 
Iid} 3itternb llOrroärts beugt: 
ba glän3en iqm bie auen 
von taujenb Sreuben voU, 
bie er nun jeqnenb fd}auen, 
bod} nidjt betreten joU. 

Da beqnen fiel} bie Slädjen, 
mo Horn unb U::raube reift; 
ba ift mit meißen Bäd}en 
bas grüne i:anb gejtreift; 
ba f<f?roärmen Bienenförbr, 
ba miel}ert Pfluggefpann; 
ba funfeit Jubas <Erbe 
llOn Berfeba gen Dan. 

"Ja, qabe biet, gejeqen I 
Je~t ift ber U::ob mir redjt! 
Säufelnb mit leifern Wel}en, 
qerr, qole beinen }{ne<f?t I" -
Da naqt auf lid}ter Wolfe 
ber qerr bes Berges Rüden, 
bem müben pilgervolle 
ben Sül}rer 3u entrüden. -

ftuf einem Berge fterben, 
rooql muß bas löftlid} feln! 
Wo fiel} bie Wolfen färben 
im morgenjonnenj<f?ein. 
U::ief unten ber Welt tDeroimmel, 
Sorft, Slut unb Stromeslauf, 
unb oben tut ber qimmel 
bie golbnen Pforten auf. 

5 
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Sreiligratq qat biefes <15ebid)t im Jaqre 1830 - als junger, 3roan3ig= 
jäqriger Haufmann - gefd)rieben. Seine erften <15ebid)te erfd)ienen in einigen 
roeftfälifd)en Blättern unb im mufenalmanad) für 1835. Von 1831-1836 ar· 
beitete ber Did)ter in einem Banfqaufe 3u tlmfterbam, non 1836-1839 in 
einem l}anblungsqaufe 3u Barmen. 1838 erfd)ienen feine <15ebid)te 3um erften 
male gefummelt bei <rotta in Stuttgart. Der <Erfolg war fo groß, baß Sreilig= 
ratq ben Haufmannsberuf aufgeben unb fiel) fortan gan3 ber Sd)riftftellerei 
roibmen fonnte. 

"<Es war," er3ä~lt einer feiner Biograp~en, "um es mit einem Worte 3u jagen, 
alles an i~m funfelnagelneu. <Ein junger l{aufmann aus Detmolb ~atte Iid) von 
feiner feuererfüllten p~antajie nad) tänbern tragen lajjen, bie mir bis ba. 
~in niemals burd) bie poejie, immer nur burd) unjeren geograp~ijd)en Sd)ulunter. 
rid)t, unb nur je~r von weitem, fennen gelernt ~atten, unb fü~rte vor unjeren n= 
ftaunten Augen bie eigentümlid)ften, befrembenben, überrajd)enben (l;ebanfenjpiele 
auf, bie jebem burd) ben ~in3ugemijd)ten l<lang frember Worte nod) viel eigentüm= 
Iidjer erjd)ien." 

Uns erfd)eint Sreiligratqs poefie qeute nid)t meqr neu unb ungeroof)nt. 
<Er qat ja im taufe ber folgenben Jaqr3eqnte eine gan3e Reiqe non nad)aqmern 
gefunben. Unb bod) berounbern wir nod) qeute bie originale Stellungnaqme, 
bie er als Did)ter altbefannten unb jebermann vertrauten Stoffen gegenüber 
offenbart. Das 3eigt uns wie faum ein 3weites feiner <15ebid)te gerabe biefe 
Bailabe "nebo", bie ber 3wan3igjäqrige - frei non jebem bid)terifd)en Vor= 
bilb - fd}rieb. 

Den Stoff entna~m er bem 5. Budje mojis, bem fegenannten Deuteronomium, 
in bem uns mojes' IeJjte <Erma~nungen unb trob gefdjilbert werben. <Es ift alt. 
biblifdjer Stoff, ben ~ier ein junger beutfdjer Did)ter in feiner Art jdjaut unb ge. 
ftaltet. Aus ber Bibel roilfen ttJir, bafl mojes beim Abjdjieb 3u feinem Dolfe, bas 
er 40 Ja~re lang burd) bie !Düfte gefü~rt ~atte, bie Worte fpradj: ":Jd) bin ~eute 
120 Ja~re alt unb fann nidjt me~r vor eud) aus. unb einge~en; überbies ~at mir 
ber fiert gejagt: ,Du follft nidjt über biefen Jorban ge~en. So wirb nun ber qerr, 
euer (l;ott, vor eud) ~er3ie~en; er jefbjt wirb alle biefe Dölfer vor eud) austilgen, 
unb in feinem namen wirb Jofua vor eudj ~erge~en.'" !Dir erfa~ren ferner, bafl 
mojes ~ierauf bas gan3e Dort um jid) verjammerte unb i~nen bas befannte "tieb'' 
- "qöret, qimmel, was id) rebe !" - vortrug. 

"Uod) an bemfefben trage fprad) ber qerr 3u mojes: ,Steige auf biejen Berg 
Abarim, b. i. ben Berg ber Ubergänge, ben Berg Uebo, ber tm tanbe moab liegt, 
Jerid)o gegenüber, unb jdjaue bas tanb l{anaan, bas idj ben Sö~nen Jfraefs 3um 
BefiJje gebe, unb ftirb auf bem Berge!'" 

"Unb mofes ftieg nun von ben <Ebenen moabs auf ben Berg Uebo, einen (l;ipfel 
bes pqasga, Jeridjo gegenüber; unb ber qerr Jeigte i~m bas ganJe tanb malaab 
bis Dan, unb gan3 napl)tl)afi, unb bas tanb <Ep~raim unb manalfe, unb bas gan3e 
!:anb Juba bis an bas äuflerfte meer, unb bas mittägige tanb, unb bas weite a;e. 
filbe Jeridjos, ber palmenftabt, bis Segor. Unb ber qerr fpradj JU i~m: ,Das ift 
bas (anb, bas idj bem Abra~am, bem Jjaaf unb Jafob mit einem Sdjroure ver= 
fprodjen l)abe, ba idj jagte: Deinen nadjfommen will id) es geben. Du ~aft es ge= 
fel)en mit beinen Augen, aber ~inüberge!)en follft bu nidjt !' 

Unb mofes, ber Diener bes qerrn, ftarb bafelbft, im !:anbe moab, nad) bem 
Befel)le bes qerrn; unb er begrub il}n im tral bes tanbes moab, pqogor gegenüber, 
unb fein menfdj fennt fein mrab bis auf biejen trag." 

So er3äf)lt bas altteftamentlid)e Bud). U>ie aber geftaltet ber beutfd)e 
Did)ter Serbinanb Sreiligratq? - 3wei Bilber fd)aut er: 3roei Bilber, ~ie if)n 
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feffein unb bie feine :pqantafie nun ausmalt mit einer unermüblid}en tiebe, 
rote fie etroa ein malet bei geroilfenqafter Dutd}füqrung eines gro[len, figuren• 
retd}en roanbgemälbes betätigt. oroet Bilber fd}aut Sreiligratq: ben lagern· 
ben l}eer3ug am grünen Jotbanufer unb ben einfamen f}eerfüqrer qod} oben 
auf bem Berggipfel bes nebo. 

Seine Did}tetliebe geqört bem nomabenvolf in feiner bunten, frembianbi· 
fd}en Dielgeftaltigfeit. Sed}s Stropqen roibmet er iqm, bem eigentlid}en qelben 
bes <Vebid}ts, bem fterbenben l}eerfüqrer lliofes, nur vier. 

Sreiligratq liebte bie !Düfte unb iqre Berooqner. <Eine reid}e fln3aql feinet 
Bailaben entneqmen iqre Stoffe bet aftifanifd}en Welt. "töroenritt", "<Vefid}t 
bes Reifenben", "lliitage", "Unter :Palmen", "Der llioqrenfütft", "Der Weifet 
in ber !Düfte" u. a. 3äqlen qierqer. Die !Düfte roar bas tanb, ber Bebuine ber 
mann feiner Seqnfud}t. 

"Du manbelft l:t.lie ~in illann, ber träumt! 
Sieq, me~'nb~r Sanb füllt beinen l{öcqer; 
ber traumelmo~n bes Q)ftens fcqäumt 
in öeines tiebes golbnem Bed)er 111 

ruft er fid} felber 3u unb gefteqt, baß er nid}t von feinet teibenfd}aft laffen 
fann: 

"tDäcqft in ber !Düfte nicqt bie Palme ?N -

!Dir betragen es qeute nid}t meqr, baß er biefet tiebe qulbigte. Wir roif· 
fen: er roat tro§bem ein beutfd}et mann unb qat für feines Dolfes Sad}e ge• 
fämpft unb gelitten. !Dir freuen uns feinet <Vefd}id}te. flud} unfete beutfd}e 
Jugenb läßt Iid} gern von il}m füqren. <Es tut iqr rooql, ben aitbibiifd}en Stoff 
einmal mit beutfd}en Did}teraugen fd}auen 3u bürfen. 

Jn bet bibiifd}en <Vefd}id}tsftunbe qaben mit bas Doll Jfraei in llii3ratm 
ober in lliifraim, b. i. in itgt)pten, fennen gelernt. Wir faqen lliofes 3um 
Sül}tet emporroad}fen, unb mir begleiteten bie l:Oüftenroanberet auf iqrem 
roed}felvoUen oug. 

nun finb fie enbiid} am oiel angelangt, unb nun mag ber beutfd}e Did}ter 
betid}ten, rote er mit qeUfeqetifd}em, in bie Dergangenqeit gerid}te!em Blicf 
bas ferne, ferne Bilb Iebenbig 3u fd}auen vermag: 

"Auf Jorbans grünen Borben ... " 

Die fed}s erften Stropqen fönnen oqne roeitere <Etflärung 3um Dortrag 
fommen. fln jener Steife, ba ber Did}ter - ber U:ed}nif ber alten Uibelungen. 
ftropqe nergleid}bar - bie 47 breitaftigen Ders3eilen plö§Iid} burd} eine Diet• 
taftige abfd}Iießt, an jener Steife, ba non bem 

"tanb, mo illildi unb ijonig fleu&t, N 

berid}tet roirb, fönnen aud} mir eine :paufe mad}en unb nun btefem tanbe eine 
fur3e Betrad}tung roibmen. 

<Eine einfacqe Sauftfli3Je an ber tl:afel fann bie geograpqifcqen t>er~ältniffe 
flar merb~n lallen: illittelmeer, UilmüRbung, Sinai~albinfel, Jorban, trotes meer. 
Am Uorboftufer bes tl:oten meeres ber Berg Uebo (etma 800 m ~cq) - in ber 
Uäf?e bie Jorbanmünbung, bes Jorbans "grüne BorbenN ober Ufer. Dann bie Aus. 
bef?nung Hanaans: Von Dan, ber nörblicqft~n Stabt in Q)berga!Uda am Sübweft• 

5* 
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ftdng bes l}nmon, bis Berjeba ober Beerjeba, ber Stabt an ber Silbgren3e Jubas, 
48 km uon l}ebron entfernt. 

Unb nun, nad}bem mir felbft einen BHcf über bas gelobte tanb geworfen 
~aben, mag uns ber Did}ter weiter er3äf)len. Seine Sd}ilberung geminnt epi· 
ftflen a:~arafter. ~r er3äf)lt, roas bie Bibel Don bem tz:obe bes mofes 3u be· 
rtd}ten roeifJ. Dod} er er3äl}lt es in anbetet flrt. nid}ts Don ben let}ten 3ere· 
monten unten im tz:al, nicf)ts Don ben ~rmaf)nungen, nid}ts oon bem tieb. 
Sreiligratf)s illofes l}at ficf) bereits gelöft Don feinem Dolfe. ~r ift nocf) immer 
t~r l}aupt; aber er gel)t feinem eigenen 3iel entgegen, bas biesmal nid}t bas 
3iel feines Dolfes ift. Hein JfraeHte folgt i~m. llofes ift aiiein mit fid!, mit 
bem 3ufunftslanb feines Doifes unb mit feinem <Dott. 

Der Did)ter fcQ-aut aucf) biefe illofesgeftalt in fünftlerifd)er Derfldrung. 
Wie mid}elangelo fo gibt uns aucf) Sreiligratq einen llofes, ber rool}I qiftorifd)e 
3üge trägt unb bod} frei geftaltet ift: 

"S<f!neeroeiße ioden fließen 
auf feine S<f!ultern bi~t; 
3roei golbne Straqlen \<fließen 
aus mojis l}aupte li<f!t. ~ 

Unb - bem alten Sauft ber <Doetqefcf)en Did}tung gleicf) - fül}It fid} mofes 
glndlid} in bem Berouätfein, für fein Dolf, für bie anbern, ein 3iel erreid}t 3u 
ftaben: 

"3d! qabe bilf? gejeqen I 
Jeijt ilt ber t!ob mir re<f!W 

"Sol<f! ein aieroimmel mö<f!t i<Q jeqen, 
auf freiem airunb mit freiem Dolfe jteqn. 
3um Augenblide bürft itf? jagen: 
Dermeile bo<f!, bu bift fo fd)ön I" (Sauft, 2. U:eil.) 

Der Sd)luä ber Did)tung roeicf)t ab Don bem tz:e~t ber Bibel. "Unb er -
e. t. <Dott, bet l}ert - begrub iqn im tz:a[e bes tanbes moabH 1 qeißt es in JO• 
juas Bericf)t. Der beutfcf)e Dicf)ter läßt feinen l}elben burd) eine Iid)te Wolfe auf= 
tte~men unb ben Briefen ber Juben entrücfen. llofis tz:ob roirb 3ur l}immelfa~rt. 

Das ift beutfd}, nicf)t qebräifcf). Deutfcf)er Jbealismus, roie iqn ber Did)ter 
tn feiner let}ten Stropqe, bie nicf)t meqr oon ben fernen Bergen paläftinas et• 

3d~lt, fonbern bie aucf) für jeben beutfcf)en Berg unb für bas menfd)enleben 
jebes ibealgefinnten Voltsgenoffen <Deltung gewinnen fann. 

flucf) ber eigenartigen Sorm biefes <Debicf)ts fann ber teqrer bas flugen• 
med 3uroenben. Jn ber erften Stropqe beginnen 4, in ber 3roeiten 2, in ber 
brttten 3, in ber Dierten 4, in ber fünften 2 - in ben erften fünf Stropf)en 
nid)t weniger als 15 Ders3eilen mit "ba';. Das ift ein eigenartiges mittel, bie 
maffe 3u fd)ilbern. Das <Dleicf)mäßige, bas Dielföpfige unb 3ugleid) bas llannig• 
fad)e ber menfd)en, tz:iere, 3elte ufro., gerabe in bem gleicf)mäßigen flnfang ber 
Säße finbet es feinen entfpred)enben flusbrucf. Daß biefe <Dleid)form ntd)t lang. 
roeHig, nid)t langatmig roirb, bafür forgt bes Dicf)ters pqantafie. ~s ift ein 
Sd)roelgen in Sormen unb Sorben, eine Buntqeit unb Dielgeftaitigfeit, bie 
3roar an bas l:eben eines Iagernben Kriegsqeeres unferer 3eit erinnern ma.g, 
an Buntqeit bas Bilb ber felbgrauen tz:ruppen aber weitaus übertrifft. 
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Das gleid)e tedjnifdje flusbrulfsmittel benüßt ber Didjter in ber neunten 

Strop~e, bie fünf lJers3eilen mit "ba" einleitet, bie früqeren Strop[}en alfo 
nodj überbietet. abermals foH uns l)ier bie maffe unb menge ~es <Defd}auten, 
ber unerfd)öpflidJe Reidjtum bes gelobten t:anbes, bargeftellt werben. Unb 
abermals lodt unb funfeit es non t:idjtern unb Sarben unb U:önen, fo baß alle 
<Eintönigfeit fd)mtnbet. 

<Eine ein3ige lJers3eile entbe~rt bes fluftafts. <Es ift jene, ba ber ljerr ge. 
rufen wirb. Jene, ba bie tDelt ben fltem anl)ält, bas fommenbe tDunber 31t 
erleben: "Säujelnb mit l~ijem lDeqen, 

fjerr I qole beinen Hnedjt !" -

f}ier ftodt plößlid} bes tebens gleidjmäßiger pulsfd}Iag. Der ~rof>e flugen~ 
bHI.f nal)t, ba ber fjerr feinem Diener bes fjimmels golbene Pforten auftut. 

flls falfd)e Reime tönnten Sluffes - Uberfluffes" (6. Stropqe) unb 
"Rüden - entrüden" (1 0. Stropl)e) empfunben werben; bod} t!ntbel)ren fie 
für etn feineres CDqr nid)t bes ge[Jeimen Rei3es. <Es wäre non Jntereife, 3\1. 
erfaqren, ob Sreiligratq fie bewußt ober unhemufit gelten ließ. 

man füf}It beim tefen eines berartigen <Debid}ts, baß Sreiligratl), oefon. 
bers ber junge, bodj aud) für unfere 3eit jung geblieben ift. Unfere beutfd}e 
Jugenb füqlt in feiner Sormgebung, in feinen Bilbern, in feiner pqantafttf 
unb Begeifterung etmas tDefensnermanbtes. Darum fönnen unb wollen wir 
iqn aud} fürberqin nidJt miffen. 

S~ieb~idl U>ill}elm Webe~: "Die f;unnen." 
Sie jdjleidjen, mle ber Uebel fdjleidjt, I Sie fd]Iagen ben l}erren, fie rauben ben l}ort, 

ber nadjts oom moor 3um Berge jteigt, jie jdjleppen bas Weib als Sflauin fort; 
ber Bujdj unb Baum unb menfdj~ntinb fie leeren ben StaU, fie plünbern ben Sd)reln, 
Im Sdjlaf mit eflem <1Hft umjpinnt; fie bred)en benHeUer unb fd)ütten benWein: 
jle bred)en gleid) bem Sturm qervor, fie fd)Ieubern ins l}aus ben fladernben Span, 
ber a:annen fnidt mie biittes Roqr, es fräqt von bet Sdjeuer ber rote l}aftn: 
bem Strome gleidj, ber überjod)mtut jie merfen ben Branb in bas reife Horn, 
unb Stabt unb Dorf mit Jammer füiit. unb Ajdje meljt burd) Dijtel unb Dorn: 

Die l}unnen, bie l}unnen I Die l}unnen, bie fjunnen! 
Der graue Wolf ijt n1djt fo jdjlimm, Das (bras uermertt an Rain unb :Pfab, 
bet Bdr im 3orne nidjt jo gtinnn: menn iqn ein l}unnenfuf3 betrat; 
Hein Sudjs, ber burdj bie l}eibe jdjmeift, ber Bad) verjiegt, ber Born mirb faul, 
fein marber, ber im fjofe jtreift, menn aus iqm tranf ~in fjunnengaui. 
in Sdb unb Walb fein mUbes U:ier Vergilbt unb tot i!t Hraut unb Hlee, 
ift lqnen gleidj an i:ijt unl> (hier. im Walb uerjl'f!madjten fjirjdj unb Rd)i 
g(aubjt bu jie fern, jo jinb jie naq, fein Vogel fingt im jtiiien l}ain, 
glaubjt bu jie fort, fo jinb jie ba: ber Winb nur jeuf3t am nadten Stein: 

Die l}unnen, ble fjunnen I Die fjunnen, bie l}unnen! 
Sie 3leqn ~ran mit Rinb unb Rof3, So braujt, ber qagelmolte gleil'f!, 
mit Sdjaf unb l}unb, ein müjter l!rofi. bcr milbe Sd)tuarm uon Reid} JU Reld}: 
:l~r Wagen frildjt von Beute jdjmer; uor iqm bie fdjöne, grüne Weit 
tverml'llfen gleidlt bas illännerbeer, mit Wiejenflur unb AderfeHl; 
mie Oalanbinn~n flnb Oie Sraun, im Rüden treijl'f!t ber fjabidjt jd)riii 
mie Ha~en ift bie Brut 3u jdj-aun. um Aas unb Sd)utt, jonjt aUes jtiU. 
mandj Sürftentinb, manlf! eMe magb, Uno meiter jtampft ber e~rne fjuf, 
ben Weibenjtricf am Arme, tlagt: [ unb meiter flagt ber Jammerruf: 

Die qunnen, bie l}unnen! i Die fjunnen, bie fjunnen! 
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IDieberum bie Sd}Hberung eines fjeer3ugs, eines wanbernben Dorfes aus 
längft vergangenen iiagen, jebod} in anberer Rrt wie in Sreiligratqs eben be· 
fprod}ener Baiiabe. Dort im iial bes Jorban tidjt unb Sarbe, Sonne unb 
<Dlücf, erquicfenbe Raft, frö{]Iid}e <Defdjäftigfeit unb tatenfroqes !}offen; I}ier 
im <Debidjte Sriebr. tt>Hq. Webers fteigt es vor uns auf wie eine grauenqafte 
Vifion: ein ungeqeurer fjeerwurm, l}äßlid}, fdjeußlidj, ber fjöiie entftiegen, fo 
fommt es l}erangefrod}en, bas <Defpenftifdje, bie gefräßige Riefenraupe, bit 
alles fal}l fri[3t, Oie aiies vernidjtet, was il}r in ben tt>eg tritt. 

Der Ziug ber fjunnen 3ur Zieit ber !)ölferwanberung ift von unferen beut· 
fdjen Didjtern öfters gefdjilbert worben. ~s fei nur an Sd}effels "~ffeqarb" 
unb an Dal}ns Roman "Vom <rl}iemgau" erinnert. Hon3entrierter, fuggeftiver 
wie in Sriebr. tt>Hl}. tt>ebers <Debidjt murbe bas <Drauenl}afte bes fjunnen• 
3uges von feinem ber <Denannten 3ur Darfteilung gebradjt. ~ine äl}nlidje Stirn• 
mung mie bei tt>eber finben mir in Rubqarb Hiplings "Dfd}ungelbudj", an 
jener Steile, mo gefd}Hbert wirb, mie bie Dolen vom Deffan, bie idjrecflid}en 
Rotl}unbe, fid} 3um Jagb3uge aufmadjen, mitten burdj bas Dfdjungei hred}en 
unb, mas fie treffen, nieberreißen. 

ltl}nlid} fommen aud} biefe menfdjlidjen Beftien aus ben Steppen Rfiens 
unb Ru[3lanbs bal}er unb wäl3en fidj weftwärts, eine graue, ungeglieberte 
marre, bie nid}ts aufl}aiten fann, bie fidj vorwärts fdjiebt mie eine elementare 
naturgemalt Unb wie ber n>ölfe l}eiferes fjungergebeii l}ört man immer 
mieber ben Refrain: "Die fjunnen, bie fjunnen !" 

Das <Debid}t ift l}iftorifd}en Jnl}aits, unb ber tel}rer wirb es am beften 
ba einfteiien, mo er bie t>ölferwanberung 3u bel}anbeln gebenft. tt>ie faum 
ein 3tveites ift es geeignet, bas Rnrücfen unb bie t>ermüftungstätigfeit ber 
l}unnifd)en fjorben 3u fdjilbern. 

Die aitgermanifd)e Zieit wirb mieber Iebenbig vor uns, vor allem burd} 
bte Bilber, bie ber Did}ter 3um t>ergleidje l}eran3iel}t: nebel unb moor, Bufdj 
unb Baum, '[anne unb Rol}r, Sturm unb Strom - bas nebeiianb ber alten 
Deutfd}en unb mas an <Detier barin 3u finben mar - Wolf, Bär, Sudjs, lnar· 
ber -, es fteigt empor aus bem Dämmer ber t>ergangenl}eit. Dod} fdjrecflid}er 
als aU bie Spufgeftaiten finb bie menfd}en, bie auf einmal in unabfel}barem 
fjeer3ug raubenb unb plünbernb, fengenb unb brennenb, morbenb unb ver• 
peftenb bas altgermanifd)e tanb burdj3iel}en. 

nur in feiner pqantafie l}at ber <Dermane bisqer foid}e <Dreueiwefen ge. 
fel}en: bie IDermölfe, bie illenfdJen in Wolfsgeftalt, Oie Daianbinnen, bie iieufe· 
linnen, bie ber finfteren fjel entftiegenen <Deifter. ntdjt menfdjen fdjeinen es 
3U fein, fonbern fjalb· ober <Dan3tiere, Beftien, iieufel. 

Uno wie iqr Rusfeqen, fo iqre '[aten. Die brei erften Stropqen fd)Hbern 
bas anrücfenbe fjunnenl}eer. Jn burdjaus gleidjmäfjigem Rl}l]tqmus - vier· 
taftig, vier Reimpaare, fd}werer, ftumpfer Paarreim - fommen fie qeran, 
bie graufigen illaffen. nur il}r <Debeii "Die fjunnen, bie fjunnen!" 3errei[3t 
bte ftrenge <Dleid}mäßigfeit bes iiempos. 

Jn ber 4. Stropl}e finb fie enblidj ba, unb im nu änbert fidj ber Rl}l}t{r 
mus. Ris ob in bas Iangfame Seuern einer ausgefd}märmten Sd}üt)enlinie 
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plöt}Iicq lliafd}inengeweqre eingefd}oben würben, bie mit fd)neiiem v _ w _, 

v_vv_ bas llempo verboppeln, fo wanbeln fid} bie jambifd}en Vierfalter plöß· 
lief} in anapäfte unb Jamben. Der Rl}Qtl}mus wirb aufgelodert. <Eine un· 
qeimlid}e (l)efd}äftigfeit fommt in bie morbenben, würgenben unb brennenben 
Räuberqorben. 

Jn ber 5. Stropqe ift bas wilbe l}eer vorübergebrauft, unb ber Rl}t}tl}mus 
ber brei erften Stropqen gewinnt wieber (l)eltung. Die furd)tbaren Solgen 
treten fid}tbar 3utage: wie wenn ein l}eufd}recfenfd}warm bas tanb fal}l ge• 
freffen, wie wenn ein l}agelwetter bas (l)etreibe in ben Boben gebrofd}en, wie 
wenn ein Seuerbranb bie l}eibe vetfoqlt qat: fo qintetläßt ber l}unnen3ug feine 
furd}tbare Spur. Die fd}öne grüne Welt ift vernid}tet; nur ber fd}rille Ruf 
bes Raubvogels, ben bas aas qerbeigelocft qat, burd}geUt bie menfd}enleere (!}be. 

Sragen wir uns, wie Stiebtid} Wilqelm Weber - im (l)egenfat 3u 
Sreiligratq - bie toidung bes lliaffenqaften, bes (l)raufigen unb (l)ewaltigen 
qervorgebrad}t qat, fo werben wir bod} auf eine verwanbte, wenn aud} fom• 
pli3iertere lled}nit bes Did)ters ftoßen. 

Jn ber 1. Stropqe finben wir eine l}äufung ber atttibutfäße. Dier biefer 
art, 3Um \!eil butd} DUjammen3iequng gebilbet, treten qier auf. Jn ber 
2. Stropqe wimmelt es von Dergleid}en, in ber 3. von Sd}eußlid}feiten. Die 
4. Stropqe läßt ad}t Säße mit bem Sürworte "fie" beginnen. Die 5. bringt 
in ber erften l}älfte 3wehnal ben "Wenn".nebenfaß unb bann vier einfacqe 
Säße von äl}nlid}em Bau - überall bas Beftreben, burd} l}äufung gleid}er 
Sormen ben <Einbrucf bes lliaffenl}aften 3u erwecfen. Dod} oqne einförmig unb 
monoton 3u werben. Darin befteqt bes Did}ters l<unft. Wir füqlen aus biefer 
(l)leicqmäßigfeit nid)ts tangweiliges, fonbern eine fortgefeßte Steigerung, ein 
anfd}wellen unb Derebben. 

man fönnte bie formale <Eigenart bes !l)eberjd}en (J;ebid}ts aud} 3eidjnerifd} 
veranjd}aulid}en: bas [angfame, aber unaufftaltbare näfterfommen ber fd}redlid}en 
mafjen in ben brei erjten Stropften; iftr Dernid}tungsroerf in ber nierten unb bas 
aUmäftlid}e Derfd}roinben in ber fünften unb jed}jten. 

Der <Einbrucf ber lliaffe wirb baburd} gefteigert, baß fie - im (l)egen• 
faß 3U Sreiligratqs qebräifd}en nomaben - füqretlos ift. Wir lernen in 
Sriebtid} Wilqelm Webers (l)ebid}t feinen eigentlid}en l}elben fennen. <Etwas 
äl}nlid}es finben wir in (l)erqarb !}auptmanns Drama "Die Weber". Woql 
qatten bie !}unnen ber (l)efd}id}te iqre :Süqrer, if}ren attua, iqre (l)ottesgeißel 
u. a. Das vorfteqenbe (l)ebid}t nennt feinen. Diefe lliaffe ift qirnlos. l<eine 
Vernunft lenft fie, fonbern nur ber tierifcqe Derni.d}tungsttieb. 

Das gibt ber Bailabe iqren eigenartigen <rqarafter unb mad}t fie - 3eit· 
gemäß; benn aud} in ber (l)egenwart broqt ein !}unnen3ug von <Dften {)er 
<Europa mit morb unb Branb 3u verwüften, blinb, vernid}tungstoH, von l}af3 
erfüllt gegen aiies Befteqenbe. 

möge uns ber l}immel bewaqren vor bem <Entfeßlid}en I 
aud} biefer (l)ebanfe fann bei ber Beqanbfung bes (l)ebid}tes mit anflingen, 

wenn ber teqrer es nid}t vor3ieqt, in ber (l)efd)id}te felbft weiter3ufaqren unb 
nun bic ein3elnen (l)e]talten aus bem nebelqaften !}intergrunb, ben ~er Did}ter 
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fo wtdungsvoU 3u geftalten wußte, ins ~eHe tidit ber l3etrad}tung 3u rüden: 
Sttlifo unb fllarid}, flt~aulf unb Q;eiferid}, Aettus, [~eoberid}, Q:üel unb wie 
fle fonft nodi ~ei[!en mögen. 

6. tlranbenburger. 
Branbenburgs Didjter 3eid}nen fld} - wie ber Volfsftamm, bem f!e entroud}fen -

burd} einen gefunben Sinn für bas toirflid}e, burd} eine gewiffe Hü~le bes Denfens, 
burd} eine djarafterifti fdje prägnan3 ber Sorm aus. Sie ~aben eine Vorliebe für 
bas Unerfdjrodene, Sdjneibige, rafd} 3ugreifenbe. Selbft bort, wo fie fldj - IUie 
ilbelbert von a:~amif!o, ber geborene Sr.an3ofe - ber Romantif nä~ern, bleiben 
fit flartr unb realer als bie Romantilet anberer Ooilsftltmme. Das wirflid}e i:eben 
fefreU (ie ftärter als romantifd}e mt)ftif. 

Darum wä~len fit mit Vorliebe i~re Stoffe aus ber ffiefd}id}te i~res i:anbes 
unb ber l}trrfdjenben Dt)naftie. Wie ber Sd}lefier WH!ibalb Alelis, ber grobe ~r. 
3dfller, fo ~at tl~eobor Sontane in feinen BaHaben nid}t nur norbifdjes unb ~ng. 
lifd}=Scft.ottifdjes, fonbern mit Vorliebe aucq Deutfd}es unb fpe3ififd! märfifdJ=Preu&L: 
fd}es geftalut - es fei nur an feine "alte a Sri1J • ffirenabiere", an "prin3 S::ouis 
Serbinanb", an bie ffiebid}te über ben alten Derffling, ben alten Deflauer, ben alten 
3let~en, an bie Bismard= unb Haifer.Sriebridj.(!;ebid}te, fowie an ben befannten 
"ljerrn Don Ribbed auf Ribb.ed im ijaDeUanb" erinnert. 

Au&er <iflamiifo unb Soutane bürfen wir aud} bie f>eiben Srei~errn Sran3 Don 
Ckubl} unb ijugo DOn Biomberg jowie bie Sreiin ance von O>aUOl), ferner ilbolf 
ait.lfl{lrenner, Will)'elm Wadernagel unb tl~eobor <iolsflorn als branbenburgijd}e 
&Uabenbfdjter anjpred}en. 

paul qeqfe unb Rid}arb De~mel, ber a>eburt nad} ebenfalls Branbenburger, 
foHen an anber.er SteHe 3u Worte fommen; besgleid}en <trnft von Wtlbenbrud} unb 
aiuft4D Sd}üler. 

Von Ab e I b er t Don <i {?.a m if f o bradjte bereits ber 1. tleil ber "~pifdjen 
Dld}tung" mit bem ,.red}ten &rbier" ein Unterrid}tsbeifpiel (Dgl. S. 178). 

ilud} tl {? e ob o r S o n t an e wurbe bereits unter ben "beutfcqen Did}terd:jarar. 
terett" einge~enber getenn3eidjnet (ugl. S. 115). ilud} eine feiner norbifd}en BaHaben, 
"(liorm a>rqmme" wurbe im 1. tleil als Unterridjtsbeifpiel Dorgefü~rt (,.~pifdje DidJ= 
tung", S. 260). 

fjier im <trgän3ungsbanbe glaube idj midj barum barauf befd}ränfen 3u bürfen, 
nur eines feiner brei Sel}bli1Jgebidjte als Unterridjtsbeifpiel f?eran3u3ie~en, fo fel}r 
aud} eine größ-ere 3a~l DOn Stüden biefes grö&ten Branbenburger BaUabenbid}ters 
3ur Beflanblung loden mödjte. 

Statt bef~n wä~Le idj im ilnfd}lu& baran - aud} um ber Vergleid}smöglidjfeit 
wUien - eine BaHGbe Don 11 ein r i dj Seibel, ber 1842 3u Perlin geboren rourbe, 
jebodj ~ine fd}riftfteUerifdje flätigfeit Dornel}mlldJ in Berlin ausii'bte unb Dor aUem 
als Verfafler ber S::eberedjt=ijül}ndjen=ffiejd:jid}ten befannt wurbe. 

tlro1} ber ffiegtnfäi,}e wirb bas für ben Branbenburger Ballabenbld}ter <iqa= 
rafterlftifd}e fowoql in <il}amijfos "redjtem &rbieru, in Sontanes Seqblii,)=O>ebid)t 
als audj in fjeinridj Seibels "tlräumen" 3utage treten. 

a11eobor :Sontan~: "S~qbli~ unb b~r Bürg~rm~lft~r uon CJ>lllau." 
JK Cl>qlau, ber Biirgermeifter ber Stabt Das ärgert ben Seqbli1J. "pqiliftergefid)t. 
eine wei&e 3ippelmü1}e qat; - Affront ba3u; bGs lieb idj n!djt." 
gegenüber im }{ommanbanten~aus Unb er nimmt piftolen Unts von ber Wanb, 
j!eqt Seqbli1} morgens 3um Senjter l}lnaus. 3ielt qiniiber mit jidjrer fjanb, 
Unb jeben morgen, unentwegt, 3ielt unb fdtie&t auf brei&ig Sdjritt, 
fidj audj 31ppelmü1} ins Senjter legt, eine 3weite }{ugel unb nun eine britt', 
unb wenn ber Seqbli~ brüben fdjmaudjt, es fpri1}t ber Half; ber briiben l}eiter 
aud} 3ippelmüi,)e fein Pfc!fdjen raudjt, 3ie~t feine mil~e, raudjt aber weiter, 
unb wenn ber Seqbli~ 3um Räujpern rudt, unb Seqbliij !adjt: "t>erfludjte V!fage. 
qat 3ippelmiii,)e fdjon ausgefpudt. Aber tler }{er( l}at [ourage." 



Sontane: "SeqblliJ unb ber Biirgermeifter von <Dqlau

Das mar im Srieben. nun fteqt bie Scl)Iad)t: 
Seqblif.l martet unb Seqblilj ttx1cl)t, 
anftraqlt iqn ber Ruqm, er fteigt 3u Pferbe, 
qunbert Scl)mabronen, es bonnert bie <Erbe: 
geftern in <Dqlau im Senfter liegen, 
qeute bei 3ornborf jiegen, jiegen, -
mie fam ber tDanbe[! Sragt nicl)t tv i e. 
l<leln im fleinen, im großen <Denie. 
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Wenn unferer Jugenb btefes <bebid)t [~e~or Sontanes 3um inneren ctr• 
lebnis werben foll, bann müffen iqr bie eigenartigen menfd}en unb Der~ält= 
niffe ber fribeti3fanifd}en ~eft 3uvor etwas näqergerücft worben fein. Die 
beiben Kriege um S<f!lefien, enblid} ber Stebenjäqtige Krieg. Des großen 
Königs große <benetale - ber alte Deffauer, Scqwerin, ~iet~en, oefonbers 
aber Sttebttd! WUf!elm von Set)bli~, er, "aUer Reiter Spiegel", wie if!n !7ugo 
non Biomberg in feinem <bebtd}t über "Die Sd}lacqt bei ~ornborf" nennt. 

Set)blilj ro11rbe 1721 3u l<alf(tr bei l{[eoe geboren unb 3tvar als Soqn eines 
preußif~n Rittmeifters. Solbatenblut, Reiterblut - fcl)on oon aieburt an I Ais 
Acl)t3eqnjdqrigu tritt er ins preußifcl)e tjeer. Als Oierunb3man3igjäqriger - im 
3meiten Sd)Leflfdjen l<rleg, in ber Scl)lacl)t bei tjoqenfriebberg - 3eid}net er ficl) 
3um erftenmal aus, inb~llt u einen jäcl)jijcl)en aiener-a( gefangen nimmt. 

nun geqt u rajcl) aufmdrts. 1753 - mit 32 Jaqren - ift er bereits l<om= 
manbeur eines l<firaffierregiments, 3roei J-aftre fpäter <Dberjt. Das Regiment Rocl)otv 
ftanb in Scl)lefkn, bem noberten i:anb. Q)q[au an ber Q)ber ift eine jcl)lefijcl)e Stabt. 
Sontane uedegt jelne Anefbote in bie 3eit uor ber Scl)Iacl)t bei 3ornborf (25. Auguft 
1758). Die oerroegenen U::aten bes Reitergenerals in aiotlja unb bei Roßbacl) Hegen 
a(jo jcl)on qtnter tqm. 

Uacl) bem Srkbtnsjcl)luß (1763) murbe Seqbfilj Jnfpeftor aUer l{aoaHerimgh 
menter in Scl)leflen. Stin Regiment 3u Q)frlau murbe tväqrenb ber 3eqn Jllqre, bie 
er nod) lebte - 1773 ift er fd)on geftorben -- ber mittelpunlt bes Unterrid)ts filr 
bie l<aoaUerie in gan3 l!uropa. 

Jn Sontanes <bebi<f!t qat Set)blitJ biefe Stufe nod} nicqt erretcqt. ctr ift 
Stabtfommanbant in ber fcqlefifcqen Stabt <Dqlau, bie not nicqt 3u langer ~eit 
nocq 3U c»fterrekf? 3äf!lte. Das t>er~Itnis 3Wifcqen bem preußifcqen mmtär 
unb ber Bürgerfd!aft fd}etnt in jener ~eit nid}t gerabe bas befte gewefen 3u 
fein. cts war ein gefpanntes. Die <Dqlauer füf!lten fid) als bie red)tmäßigen 
Befißer ber Stabt, als bie Alteingefeffenen, als bie Acqtbaren, Branen. Die 
Solbaten waren i~nen ni<f!t wtnfommen. Die Preußen waren nocq immer bie 
S:anbfremben, bie feinblid}en <bäfte, bie qabenid)tfe, bie maulaufreißer - eine 
anmaßenbe, ro~e, ungebilbete <befeUfcqaft, aus aUer !7erren S:änber 3Ufammen• 
geworben. 

Die Solbaten ~ingegen betracqteten fid} als bte qerren ber fd)ltfif<fl·preußi· 
fd)en Stabt. Die frieblid}en Bürger foHten nad} lf!rer Pfeife tan3en, foHten 
tun, was bem mHttiir be~agte. ctin ftarfer Kaftengeift qielt Bürger unb mHt= 
tär gefonbert. Der .. P~ilifteru, ber feige ~ioilift, ber Sd)lafqaubenträger, er 
qatte 3u fufd}en, wenn ber Kommanbant befa~I. Unb bie oberfte nHer Sd)Iaf• 
mü~en, ber Bürgermetfter ber StaM, erft re<f!t. Sonte ficq nur einmal unter• 
fte~en, Affront 3U 3elgen (faire un affront = jemanb einen Sd}impf antun), 
fred} 3U werben! Würben bem Pf!Hiftergefid}t fd}neU bte <rourage, bie Scqneib, 
abfaufen! Wer ift ber !7err ber Stabt: bes großen l{önigs berüqmter Reiter-
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general, ber Sieger von Roßbad} - ober biefer fleinftäbtifd}e Bürgermeifter 
mit feiner uerflud}ten Difage, mit feinem bummfred}en <Defid}t? Soll mir nur 
ja nid}t einmal in bie ~uere laufen! Hönnt iqm übel befommenl 

!Das aber begegnet ba eines trags bem Sel)bliß? nun fönnen wir ben 
Did}ter 3u !Dort fommen laffen. Die Situation ift nad} ber vorausgegangenen 
<Erörterung oqne weiteres flar. Der <Deneral unb ber Bürgermeifter, bie beiben 
Hommanbanten ber Stabt, ber militärifd}e unb ber bürgerlid}e, woqnen fid} 
gegenüber. Jn ber gleid}en Straße ober auf bemfelben Plat}e. DreiiJig Sd}ritt 
nur beträgt ber Elbftanb. Der <Deneral pflegt früqmorgens 3um Senfter qin· 
aus3ufd}auen unb fein Pfeifd}en 3u raud}en. flud} im Dienft, uor bem flngriff, 
raud}te Sel)bliß gewöqnlid} fein Pfeifd}en. Die Bilber ftellen iqn gern mit ber 
fur3en Pfeife bar. 

nun muä er auf einmal metfen, baä ber Bürgermeifter uon CDqlau, ber 
Süqrer bes Pllilifterpads, über bas er fid} fd}on oft geärgert qat, iQm bie 
liebgewonnene <Depflogenqeit nad}mad)t. Der Herl äfft iqm feit neuefter öeit 
überqaupt alles nad). Bis auf bas Räufpern unb flusfpuden! !Dill ber menfd} 
bamit fagen: was bu bift, bin id} aud) - was bu fannft, fann aud} id} - bu 
qaft mir nid)ts 3u fagen, unb id) fann es {}alten, wie id) mag! Diefer l)od}mut 
muß iqm ausgetrieben werben. Unb 3war fofort unb grünblid}. Jft ja bod} 
nur eine feige, aufgebläqte Blafe unb fluppt 3Ufammen, fobalb man iqnen ben 
tid)tigen l}ettn 3eigt I 

!Das tut ber miiJgelaunte Reitergeneral? !Das fid} nur fo ein qod)geftellter 
<Dffi3ier, ber fid} für ben allein mafigebenben l)errn qält, leiften fann. <Er 
fd}ieät einmal, 3weimal, breimal qaarfd)arf an bem Hopf bes <Dqlauer Bürget• 
meifters vorbei in bie mauer. <Er will ben pqilifter brühen nid}t töten. <Er 
will iqn nur erfd)reden. <Er will basfelbe probieren, was bie Jnbianer mit 
iqren <Defangenen am marterpfaql 3u tun pflegen. Die !Dilben werfen iJrre 
meffer unb Hriegsbeile ober fd}ieäen iqre Pfeile aud} fo gegen ben <Defangenen, 
baß fie iqm nur leid}t bie l)aut rit}en. <Erträgt ber <Defeffelte bies <E~peti• 
ment oqne flngft, bann ift er würbig, wie ein l)elb beqanbelt 3u werben. 

Der 13ürgermeifter von <Dqlau ift nid}t gefeffelt, unb Sel)bliß ift eigentlid} 
fein Jnbianer, fein unfultivierter U>Uber. flber fein Stüdlein ift feine l)elben· 
tat, fonbern beweift eqer bie Unfultur bes militärifd}en <Dewaltqabers, ber 
fid} in feinem Dünfel eben alles erlauben barf. flber fein <E~periment miä• 
glüdt. Diesmal qat er feinen meifter gefunben. Der .,pqilifter" brühen ift 
burd} fold}e Jnbianerftüdlein nid)t 3U fd}reden. <Er 3ucft nid}t mit ber !Dimper. 
<Er faät ben böfen Streid} wie einen qarmlofen Sd}et3 auf. <Er Iad}t unb bleibt 
~eiter unb läät fid} in feinem Vergnügen am Pfeifenraud)en nid}t ftören. <Er 
3ieqt fogar - bem gelungenen Sd}uä flnetfennung 30Uenb - feine 3ipfelmüße 
unb grüät qerüber. 

Das müßte ben grimmigen Solbaten nod) wütenber mad}en; aber wir 
uerneqmen nid)ts bergleid)en. Jm <Degenteil: ber <Deneral wirb burd) biefes 
Beneqmen entwaffnet. Das Sd)ieäen wirb iqm verleibet - "unb Sel)bliß 
lad}tl" Der Bürgermeifter wirb iqm nid)t gerabe ein Sreunb - "oerflud}te 
t>ifage!" - aber Refpeft befommt ber <Deneral vor iqm. Sel)blib ift ja felbft 
3u feqr Solbat, um nid)t Sreube an fold}en Heden 3u qaben, bie einer btoQen• 



Sontane: "Sel]bli13 unb ber Bürgermeifte oon Q)I}Iauu 75 

~en Piftoienmünbung gegenüber iqre gan3e Haitbiütigfeit bewa"Qren. <Es fommt 
bod} eine art unausgefprod}ener Hamerabfd}aft 3Uftanbe. Der Bürgermeifter 
von Q)qlau gefällt iqm - tro~ allem. 

<Er gefällt aud} uns. Uid}t Set)bii~, fonbern bie 11Ziippelmüße" ift ber 
l}elb bes <Iiebid}ts. 

Sontane fönnte bas <Iiebid}t "Qier fd}Iießen. Den <Iiegenfa~ 3Wifd}en Bürger 
unb militär, 3Wifd}en flusfeqen unb [qarafter Qat er uns ja wirfungsvoii nor· 
gefü"Qrt. Unferm Did}ter aber fommt es bod} meqr barauf an, ben Reitet= 
generar Sriebrid}s bes <Iiroßen als ben Bürgermeifter von Q)qlau 3u befingen. 

Darum 3eigt er uns feinen Sel)bii~ in ber 3. Stropqe in völlig veränber• 
ter Umgebung. Q)qne lange Überleitung - mit 3wei feftgegriffenen flfforben 
- "Das mar im Stieben. nun fteqt bie Sd}Iad}t" - finb wir mitten in ber 
neuen tebensiage. Der moment wirb gefd}ilbert, ba Sel)bfi~ mit feinen Sd}wa· 
öronen eintreten barf in ben <Iiang ber blutigen Sd}Iad}t von Ziornborf, ba 
32000 Preußen 52000 RufJen angriffen unb fie nad} qartem Ringen 3u 
Boben fd}Iugen. 

"Das maren Sel]biitJ' SväfJe; 
bei 3ornborf gart ~s 3orn, 
ais ob's im namen fäfl~, 
naljm man fidj ba aufs Korn 
bas flami fdje ffididjter -
l}err Sel]biitJ I}offte traun 
nodj menfdJiidje ffiefidjter 
aus iljnen 3u3ui}aun." 

So fingt Sontane an anberer Stelle über biefe <Entfd}eibungsfd}Iad}t bes Jaqres 
1758. 

<Ein altes tlolfslieb berid}tet: 
"Der Sel)bHtJ gar, b~r füljne l}elb, 
fdjnob mie ~in t:öroe burdj bas Selb." 

lliinbing er3äl}It in feinem <Iiebid}t über 11Dornbotf": 
"Wie iqr auf b~m IDHI}elmsviatJe 
fönnt ben Sel]biitJ I}eut nodj fdjauen, 
qat er mit b~r O:ifentatJe 
bort bei 3ornborf eingeljauen." 

Sontane bringt ein ebieres Bilb: Set)bliß martet unb wad}t. mitten 
unter feinen Q)ffi3ieren fte"Qt er unb "Qarrt bes föniglid}en Befel}Is. nun enbli~ 
ift ber flugenbiicf ba - ber Seib"Qerr fteigt 3u Roß, unb "Qunbert Sd)wabronen 
bonnern "Qinter iqm. 

"flnftral}It iqn ber Ru'Qm" - wo Sel)bliß eingreift, ber große Reittt• 
generai, ba ift ber Sieg auf feiner Seite. 

Sriebrid} ber <Iiroße - ift nid}t aud} Seibliß einer, ben man ben <Iiroßen 
nennen fönnte? als Soibat, als l}eerfüqrer, an ber Spiße feiner Hüraffiere -
ba ift er 3meifeiios groß. flber bamais in Q)qlau? Damals, als er fiel} über ben 
13ürgermeifter non Q)qlau fo aufregen fonnte, baß er feine Piftoien gegen iqn 
verfd}oß unb babei - als menfd} - fiel} ffeiner erwies als fein <Iiegner? 
War er bamais aud} groß? Ha um! 

Unb bod} rüdt iqn gerabe bies Hfeinlid}e uns menfd}Iid) näqer. au~ bie 
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fogenannten <Droßen, bie <Denies, finb nid}t <Dötter, fonoern menfd}en unb l}aben 
il}re Sd}mäd}en mie anbete menfd}en aud}. 

am <Enbe aber gefaHen uns beibe: ber Bürgermeifter unb ber !}elb Don 
3ornborf. <Es finb bod} 3mei gan3e Kerfe, an benen man feine {}eHe :Sreube 
qaben fann. 

<Eine eigenartig gemifd}te Stimmung finbet in bem <Debid}te il}ren aus= 
brutf: fjumor, Realiftif, Sd}mung, pat{Jos - in ben <begenfäßen Don illilitär 
unb Bürgerfd}aft, Don :Stieben unb Krieg, Don menfd]lid}feit unb Barbarei, 
Don Kleinigfeitsfram unb <Denialität. Jm Dortrage bes ~e{Jrers müßten biefe 
<begenfä~e 3unt ~eben ermedt merben. 

Der Solbat, ber Reiteroffi3ier Seqbliß, ift gut gefenn3eid}net. Das Sorfd]e, 
Selbftl}errlid}e, anmaßenbe, Oie rafd]e a:ntfd}loflenl}eit, bie ben Knoten 3er= 
qatft - analog bem Beifpiel bes ma3ebonifd)en fjeerfül}rers -, nid]t langfam 
auffnüpfelt, bas berbe 3um=:Senfter•ljinausfpuden unb 3um•:Senfter•l}inaus· 
fd}ießen, bie betonnte Rüdfid)tslofigfeit bes preußifd}en <Denerals bem Bürger· 
turn gegenüber- neu erfebbar in ben Kriegsjal}ren 1914-19181- bas alles 
qat ber realiftifd} beobad)tenbe Did}ter trefffid}er geftaltet, nicftt minber bie 
Jbealifierung bes Reitergeneteils Seqbliß in ber Sd]lad}t Don 3ornborf. Dort 
fein Bilb im engen :Senfterral}men ber Kieinftabt, l}ier in ber <Dloriole bes ge= 
maltigen Siegs, ftral}Ienb fiel} abl}ebenb Dom bunten lreppid) im fjintet= 
grunb, ber 100 anreitenbe Sd}mabronen fd}auen läßt. 

:Sür ben Bürgermeifter l}at ber Did}ter nid}t fo Diel Sarben auf ber Pa= 
Iette. als d}arafteriftifd)es mettmal gilt il}m bie "3ippelmüße". ntd}t meniger 
mie nietmal mirb in ber 1. Stropl}e biefe 3ippelmüße genannt, 3uerft in ber 
mirflid}en Bebeutung bes Worts, bann übertragen als name für ben Befißer. 
:Sür Seqbliß ift ber lrräger ber 3ippelmüße felbft eine 3ippelmüße ober eine 
Sd}lafmüße. aber er täufd}t fiel}, unb mie am <Enbe bie 3ippelmüß il}re 3ippel= 
müße 3iel}t unb l}eiter l}erübergrüßt, fo ift bies mie ein tDinfen bes Parfamen= 
tärs mit ber mei[len Sal}ne. Der Kampf ift 3u <Enbe - unb 3ippelmüß l}at 
gefiegt. 

Der Rl}qtl}mus qat etmas :Sreies, ~eid}tes an fiel}. Das fommt Don ber 
med}felnben 3al}l ber leid}tbetonten Silben 3mifd}en ben nier fd}merbetonten 
jeber Ders3eile. nur mo Oie Derl}altene Spannung 3um ausbrud fommt, ba 
ftrafft fid} plößlid} bas lrenwo: 

u_v_v_v~ 

.,ftffront ba3u; bas lieb id) nid)t!" 

Unb in augenbitden l}ol}er Spannung fd]minben Oie auftafte: 
_ v_v v _ uv _ 

.,3ielt qinüber mit fidierer l)anb, 
_u _ v_u _ 

3ielt unb fdiiefit auf breifiig Sd)ritt - " 

unb nun Oie fd)nelle fjaft - aud} in ber rl}qtl}mifd]en 13emegung: 
vv _v _v v _ U..J 

"eine 3weite l{uge[ unb nun eine britt'" -

aud} bie Sd}lußftropl}e ift reid} an berartigen rl}qtl}mifd}en Seinl}eiten. man 
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'btaud}t fie nur 3u ftanl>ieren unb an bet l}anb bet gewonnenen :Sotmeln bas 
3ugrunbe Hegenbe teben 3u etfü~Ien: 

.LU U -VI-.J .LV U-.V 

"fiunbert Sd}mabronen, es bonnert bie <Erbe" ufm. 

unb man wirb finben: felbft in biefet U:ed}nif liegt eine gewiffe Realiftif obet 
naturaliftit, Oie :Sontanes Bailaben im beften Sinne mobern erfd}einen laffen. 

t;dndcfl Sdbel: "nie 1l~äume." 
Als Karl ber Sünfte auf ber Jagb Der britte nal)m il)n nun aufs Korn 
verloren bie (benojien, unb rief: ,.U>as gilt bie U>ette, 
ba er 3u weit Iid! vorgewagt, il)n brüdt bas flf!mere Silberqorn 
traf er, von U>alb umjd!{olfen, an !einer golbnen Kette I 
ein U>irtsl)aus an bes U>eges Ranb, mir träumt, bafl es am bejten pa&t, 
barinnen er brei Räuber fanb. mir nel)men il)m bie flf!roere S:ajt I" 

Als nun ben Sremben, jtol3 gejtf!müdt, "nie l)ört' id!", jpradj. ber K4iju bann, 
erjal)n bie Räubersleute, "von jo gejtf!idten {[räumen, 
ba 100ren jie gar qotf! beglüdt botf! el) itf! jie erfüUen tann, 
ob biejer guten Beute. wollt nur ein wenig jäumen, 
<Es Iatf!te iqnen jtf!ier bas f}er3, bis id! bie Kunbe eudjo uerjd}afft 
unb ,.{[räumen" jpielten jie 3um Sdj.er3. von biejes fiornes U>unbertraft." 

.,mir träumt", jo fing ber erjte an Der Kaifer jtiefl bas Senjter auf 
unb grinjte oor Bel)agen, unb blies ins f}orn jo l)dle: 
,.es tleibet übel biejen mann, ba tarn alsbalb in ltf!nellem S:auf 
ben flflönen f}ut 3u tragen! fein Jagbgefolg 3ur Stelle. 
Das ijt fein f}ut für fold}en a:ropf, Der Kaifer jprad}: "Jqr jel)t es qkr, 
ber paßt auf einen belf'ren Kopf I" bie Reiq 3u träumen ijt an mir I 

,.mir träumt," jo lpratf! ber 3meite gleid}, flutf! itf! l)ab einen fd}önen {[raum: 
unb Iiefl ein Kicqern fpüren, man foH in einer Reiqe 
"mir 3ieqn iqm aus, fo roarm unb meid}, an jenen jtarfen <Eid}enbaum 
bas Wams mit golbnen Scqnüren I eud) l)ängen alle breie I" 
Jn biefer jd)önen Sommers3eit Unb mas ber Kaijer jprad), gejd}aq: 
gel)t's bejjer jid) im Untedleib." 3u <Enbe war bas {[räumen ba I 

Das <Vebid}t "Die U:riiume" finben wir in ben gejammerten <Vebid}ten, bte 
l}einrid} Seibel unter bem namen "<Vlocfenfpiel" bem "teuren :Sreunbe" U:qeobor 
Storm wibmete. "Diefen Hran3" - "auf bein <Vrab wHI id} i~n legen ... einen 
beff'ren ~abe id} nid)t," fd}reibt ber Did)ter in ben <Einleitungsftrop~en. 

"Die U:räume" 3ä~It bemnad) Seibel, ber l}umorift, felbft 3u ben heften 
feiner "mären, <befd)id)ten unb Sd}wänte". 

Hari V. tritt barin auf. flud) platen l)at in feinem "pilgrim uon St. Juft" 
Oiejen Haifer befungen. Dod} finb es - trot}bem ein unb biefelbe ~iftorifd}e 
Perfönlid}teit als l}elb auftritt - 3roei grunboerfd)iebene Haro[e - fo grunb~ 
uerfd}ieben roie bie beiben Did)ter eben felber finb. 

3um Derftänbnis bes Platenfd}en <Vebid}ts ift gefd}idjtiid}es Wiffen uner= 
läßlidj. "Der Pilgrim oon St. Juft" roirb uns erft nadj Henntnis ber tebenso 
gefdjidjte Harls V. oerftänblidj roerben. l}ier bei l}einrid) Seibei ift ein ber· 
artiges Derftänbnis feinesroegs nötig. Der faiferlidje Jäger tönnte ebenfogut 
l}einridj ober :Sriebridj, S:ubroig ober Ruboif l)eißen. :Sür bas <Erfaflen ber 
Seibelfd)en märe ift ber l)iftorifdje l}intergrunb belanglos. nur oon bes Hai~ 
fers madjt unb DOn ber Unfi.djerl)eit in jener 3eit fönnte fur3 gefprodjen wero 
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ben. Uon einem gefäqrlid)en tDalbwirtsqaus ift bie Rebe. Das feffelt rein ftoff• 
Iid) - gleid) bem !}aufffd)en "tDirtsqaus im Speffart" - ol)ne weiteres bas 
Jntereffe unferer Jugenb. 

roenn nun eines ~ages ein gro[Jmäd)tiger Kaifer unter biefe Raubgefellen 
gerät - was bann? - Das Problem locft 3ur töfung. man finbet: es fommt 
barauf an, was biefer Kaifer für ein menfd) ift unb wie er anrücft. Etiiein ober 
mit aiefolge. Uedleibet ober in faiferlid)er ~rad)t. Bewaffnet ober ol)ne 
tDaffen. <Es fommt weiterl)in barauf an, wieoiei Räuber beifammen finb. <Db 
fie feiner !}err werben fönnen. <Db ber Kaifer beritten o{)er 3u Suäe ift. <Db 
er einen ober meqrere !}unbe bei fid} qat. 

Jd} laffe meine Sd)üler eine roeUe raten unb bann: nun gut, bas eben 
wollen wir nun erfaqren. merft auf: 

"fUs l{ad ber Sünfte ... " 

Die aiefd}id}te fann nun ol)ne Unterbred)ung geboten werben. Sie ift in iqrer 
ailieberung flar unb einfad) unb bereits ben t)o[fsfd)ülern ber muteiftufe 
uerftänblid). 

Die 3wei erften Stropl)en fd)ilbern bes Kaifers gefäl)rlid)e tage: <Einer 
gegen Drei. <Er medt, fie I)aben es auf iqn abgefel)en, unb fie finb feiner be· 
reits fo fid)er, baä fie mit il)m fpielen wie bie Ka~en mif ber maus. 

Sie I)aben !}umor, Sinn für tDi~ unb Spott, bie brei Burfd)en, bte ba oon 
iqren wad)en ~räumen er3äl)len. <Db fie ben Kaifer erfannt l}aben? Jd) glaube 
nid)t. Sie fel)en in iqm nur ben reid)en Sremben, ben guten Sang. <Db fie es 
auf fein teben abgefeqen qaben? roenn er fid) gutwillig bis aufs !}emb aus• 
3iel)en unb plünbern laffen wirb, barf er uieiieid}t "im Untedleib" weiter• 
marfd)ieren. Sie wollen nur feine loftbare !}abe. Die ftid)t il)nen in bie Etugen, 
unb 3war: 

Jdi greife 3ur Krdbe unb jfi33iere an ber IDanbtafel in einfalftfter Darjtellung 
bie bege[jrensmerten <!Jbjefte: ben fjut, bas IDams unb bas fjorn an langer Kette. 

Der Jägerl)ut mit ber waiienben Seber, ber Iocft ben <Erften: 
"Das ift fein fjut für jollften t!ropf, 
ber :paßt auf einen beflern Kopf!" 

rotr wiffen, weld)en "beff'ren Kopf" ber grinfenbe Kerl meint: "<Eigenlob 
ftinft." 

Der 3weite grinft nid)t nur, er lacqt fcqon qörbarer; er "Iieä ein Kid)ern 
fpüren". "Das roams mit golbnen Scqnüren", bas rei3t iqn. Sür ben Srem· 
ben ift es 3u warm. Darum will er es il)m aus3ieqen. <Er weiä woql, welcqen 
Scqimpf er bem Sternben bamit antun würbe. Darum ffeibet er feine Etbfid)t 
in Spott unb !}oqn: "Jn biefer fd}önen Sommers3eit geqt's beffer fid) im 
Unterfleib." 

Der Dritte qat es auf bas fd)were Silberl)orn abgefeqen. Das möd)te er 
qaben. Die golbene Kette natürlid} aucq ba3u. Sür ben Sremben ift bas !}orn 
3u fd)wer. Die "fd}were taft" würbe aud) ben Spi~buben brücfen. <Er aber fpielt 
ben Barml)er3igen. 

Unb nun ber Kaifer I Kann er fid) retten? Jft er rettungslos Derloren? 
tDäre er ein ängftlid)er menfd) gewefen, er wäre erbarmungslos aus· 
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geplünbert roorben. Bis aufs nad'te teben. l}ätte er in feiner flngft um ffinabe 
gefleqt, qätte er fid} Ios3ufaufen uerfud}t, f2dtte er nur Me ruqige Befinnung 
verloren, es roäre iqm übel ergangen. 

Aber mir qören nid}ts bergleid}en. Diefer Kari ber Sünfte ift 3roar qifto= 
rifd} ein l}absburger, ber Seibelfd}e aber ift ein Branbenburger alten Sd}lags. 
<Einer, bem bas l}er3 nid}t in bie l}ofen flirrt. <Einer, ber gleid} bem groflen Sri13, 
gleid} einem Set?blit}, gleid} einem Z>ietqen, aud} einer U.ber3aql non Seinben 
t}err roerben fann. 

Karl ber Sünfte geqt auf ben Sd}er3 feiner Bebriinger ein. :>as gefiiHt 
uns an iqm. Das mad}t bas ffiebid}t fo luftig - tron bes tragifd}en Ausgangs. 
Unb biefe Kaltblütigfeit roirb bes Kaffers Rettung. Sie qinbert 3uniid}jt, baß 
bte Räuber tätrtd} werben. Jn iqrer Dummqeit cyinbern f!e iqn nid}t, bas 
Senfter auf3uftoflen unb ein l}ornfignal ab3ugeben. Der Kaffer fpieit ben fjöf= 
Hd}en. Das finb fie nid}t gerooqnt. Das roirtt uerblüffenb unb läqmt Me il:at= 
fraft, roäqrenb iqm biefer Umftanb bte tafd}e il:at ermöglid}t. 

!Doqi mögen fle im näd}ften Augenblid' iqre il:orqeit eingefeqen qaben. 
Aber fd}on ift es 3U fpiit. Der !Dalb ringsum roirb lebenbig. Das Jagbgefolge, 
bas fd}on längft bes Kaffers Spur verfolgte, naqt. fjunbe fd}lagen cn. Jäger 
3u Roß unb 3u Sufl um3ingeln bas !}aus, unb eqe ficf? bie überrafd}ten Raub= 
gefellen non iqrem Staunen erqolen, finb fie felber 3u ffiefangenen geworben. 

Unb aucf? jetJt fäiU ber gutgelaunte l}err nid)t aus bem Stil ber Unter= 
qaltung. nun fängt er an 3u träumen. Jcq greife abermals 3ur Hreibe unb 
3efcqne mit roenig Stricqen bes Kaffers il:raum an bie tl:afel als Dignette für bie 
brei vorausgegangenen. 

"Unb was bet Haifet fptacf), gefcf)a~. 
3u <tnbe roat bas trn'ium(!n ba!" 

Srage: !Der f)at falfd) geträumt? 
!Der f)at rid}tig geträumt? _ 
Wer qat überqaupt "geträumt"? __ 

IDir finben: fie roaren aiie vier feqr roacq. Am road)ften ntelfeicqt 6er 
l{aifer. 

"Z>u <fnbe roar bas {[räumen ba" - bas pqantafieren qatte plötJiicq auf= 
geqört. Die qarte !Didlicqfeit qatte mit einem Sd)Iag ben Sd)er3 in blutigen 
<frnft uerroanbert. !Dir edennen: es ift eigentlicq eine red)t ernftqafte <Defd)id)te 
in luftiger, fcf?alfqafter Sorm . 

. roas uns an i~t fo gut gefäiit? 

!Dir finben: eben btefes Ungerooqnte, biefes Abfonberlid}e. Die brei Räu= 
her finb feine Etlltagsräuber. <Es finb brei l)frtuofen iqres fjanbroerfs. JI)r 
blutiges ffiefcqäft roirb iqnen 3um ergötJHcqen Spiel, fo gut uerfteqen fie es 
bereits. 

Vor allem aber gefällt uns ber eigentlicqe l}elb bes Stücts: ber l{aifer, 
<Er erinnert, fo uerfcqieben menfd) unb Situation aucq fein mögen, an ben 
Bürgermeifter non <Dqlau in ber eben beqanbelten Etnefbote oon Sontane. Beibe 
bleiben tron gefaqrlid}jter Droqung unerfd}rod'en unb qeiter. Beibe Hegen biejer 
unerfcf?roctenen l}efterfe!t roegen über ben ffiegner. 
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UHr fönnen uns leid}t ausmalen, wie ber l<aifer fi~ benommen ~tte, 
wenn er tätlid} angegriffen worben wäre. VieHeid}t ift er tätHd} angegriffen 
worben in jener 3eitfpanne, bie 3Wifd}en bem f}ornftoä unb ber na~en f}Hfe 
burd} bas <befolge lag. Wenn bies ber SaU war, bann wiffen wir, baä er fiel} 
feiner <begner erfolgreid} erweqrt qat. Der "Kaltblütige, ber UnerfdJ-rocftne, ber 
rafd} 3ur ~at lfntfd)Ioffene ift bem 3agqaften, bem ttngftlid}en, bem lfrfd}rode· 
nen gegenüber immer im DorteiL Daß l<ad fid) ntd)t fürcfJtete, bab er wage~ 
mutig war, beweift ja aud} fein Dorftürmen auf ber Jagb, feine ~rennung 
vom <befolge. Uno wenn oas <befolge nun nid)t in bet na~e geroefen wäre, 
id} glaube, bet l<aifer qätte fid) manns genug gefüqlt, es mit bem Räubertrio 
aUein auf3uneqmen. Sein gan3es Derqalten fd}eint wenigftens für biefe fln· 
nalyme 3U fpred}en. 

Die Sorm oes <beoid}ts 3eigt feine befonberen ~igentiimli~fetten. fld)t 
Stropqen, gleid) im Bau unb Rf?rtt'Qmus; vier Ders3eilen mit je vier unb orei 
f}ebungen als flufgefang, 3wei uierqebige Sd)lua3eilen als flbge-fang. Dort um~ 
armenber Reim mit ftumpfem unb flingenoem, Qier Paarreim mit ftumpfem 
Ausgang. Der Rl)rttl}mus gleid)mäbig beibeqalten in aUen ad}t Stropqen. 

Die Stropl)enform felbft aber fönnte als 13Uo für ben gon31m Derlauf bes 
<beoid)ts gelten. 3uerft bie fonoerbare Derfd}lingung ber hHifdlen Situation, 
bas fred}e Spiel ber ~räume - barauf bas fd)neUe f}anbeln bes l<aifers: alles 
floppt wie auf l<ommanbo - branoenburgifd)·preuäifd). 

Jm teben floppt es gewöqnlid) nid}t fo fd)ön. lfs ift eben nur e:in <bebtd)t. 
Dod) geraoe barum eine flrt tebenserfaß. Was wir erqoffen, wünfd!en, "träu= 
men": qier im <beoid}te wirb es uns 3um <Erlebnis. 

Uno gleid)3eitig gewinnen wir aus il)m einen braud)baren Rat fürs wirf~ 
lid}e teben: "Dem mutigen geqört bie Welt. H ,.nur nid)t ben l<opf verlieren !u 
"f}ilf bir felbft, fo qilft oir <bott.H "l<eder mut, ber befte f}arnifd}l" unb was 
ber Dolfsmunb fonft nod) 3U fagen weiä. lfnblid}: baß aud) ber edjte f}umor eine 
red}t ernftqafte flngeiegenl)eit fein fann. 

1. Prtubtlt ultb Pommern. 
3u ben bebeutenbjten preufli!djcn unb pommerif<fttn Dialertblcfttem 3lil)len l<l«us 

<lirotf} unb Srib Reuter. Sür unjtre 3wede fommen fie weniger in Srag~. l)ier 
wären el)er Ballabenbidjter, wie a:qriftlan Sriebrid) Sdj<trenberg, Robert prutJ, Q)tto 
Sriebrid) <liruppe, !Dill)elm meinqolb ober unter ben moberneten Ernft 3iel, l)ans 
Ben3mann, A. K U:. \lid-o, Arno l)ol3 unb l<arl Bulde in Betradjt 3u 3iel}en. 

CEin l}eroorftid)enber gerneinfamer 3ug aber ilt bei ben (benannten nid)t in bem 
maße 3U finben wie bei ben bereits bef.prod)enen <liruppen. Starfes l)eimatgefül)l, 
~erbe llüd)ternljeit, glüljenbe pqantajtif, prägnan3 bes Ausbruds finben wir -
je nad) ber :lnbioibualität -- bei bem ober jenen in ftärferem ober geringerem 
<lirabe, oqne baß bieje merfma!e 3Ur (!qarafterijtif ber <liruppt werben fönnten. 

:ldj greife barum - aud) 3ur Abwed)f!ung - einen jpe3ifi!djen l<inberbldjter 
l)eraus, btr neben aiü!!, Rüdert unb SaUersleben nodj I)eute ein tiebling bet l<leinen 
ijt: ben malubid)ter R-obed Reinicf. 

llobtri lltinid: "Uom fcftlaftnbtn apftl." 
:3m Baum, im grünen Bettdjen, CEin l<!nb jteljt unttrm Baume, 
1)-od) oben fidj ein Apfel wiegt, bas fd)-aut unb jd)-aut unb ruft ~inauf: 
ber I)at jo rote Bädd)en, "Ad), Apfel, tomm I)erunter I 
man liel)t's, baß er im Sdjlafe liegt. l)ör' enblid} bod~ mit Sdjlafen auf. H 
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CEs I}at il}n fo gebeten, 
glaubt iqr, ber märe aufgeroad}t ? 
CEr rüqrt fid} nid}t im Bette, 
fieqt aus, ~lls ob im Sd)laf er lad}t. 
Da tommt bie liebe Sonne 
am qimmel qod} baqer jpa3iert. -
"fld} Sonne, liebe Sonne I 
mad) bu, ba[l Iid) ber Apfel rüqrt !" 
Die Sonne jprid}t: "Warum nilf7t ?" 
unb mirft iqm Stralflen ins <Defid}t, 
fü[lt iqn ba3u fo freunblid}; 
ber Etpfel aber rül)rt fid} llid}t. 
nu fd}au I Da fommt ein Vogel 
unb leijt fid} aut ben !Jaum qinauf. 
"CEi Vogel, bu mu[lt fingen, 
gemi[l, geroifl, bas medt iqn auf!" 

Der Vogt! me~t ben Sd}nabel 
unb fingt ein i':ieb fo munbernett 
unb fingt aus Doller Kel)Ie -
ber Etpfei rüqrt fid} nid}t im Bett I - -
Unb mer fam nun gegangen? 
CEs mar ber tOinb, ben tenn id} jd}on, 
ber fü[lt nid}t, unb ber fingt nid}t, 
ber pfeift aus einem anbern U:on. 
CEr jtemmt in beibe Seiten 
bie flrme, bläjt bie Baden auf 
unb bläft unb bläft, unb rid}tig -
ber Etpfel macqt erjcqroden auf 
unb jpringt Dom Baum lferunter 
grab in bie Sd}ür3e Don bem Kinb. 
Das qebt iqn auf unb freut jid} 
unb ruft: "Jcq banfe jd}ön, ljerr tOinb !" 

ll>ie bei ber Be~anblung non Riilferts "Büblein, bas überall ~at mit• 
genommen fein moiien (ngl. "Die epifd)e Did)tung", 1. '[eil S. 119 ff.), fo mirb 
fiel) aud) bei Be~anblung bes "fd)lafenben Etpfels" 3uerft bie Etnfd)auung ber 
Sad)e, ber ll>irflid)feit notmenbig ermeifen - nad) Runfes altem Unterrid)ts• 
grunbfaß: .. ~rft ein Ding an i~m felbft, ~ernad) bie ll>eife non bem Dinge!" 

~s mirb bem l:e~rer nid)ts übrigbleiben: er mirb feine fleinen Buben unb 
mäbd)en norerft ~inausfü~ren müffen in ben ~erbftlid)en <barten ober an bie 
mit Q)bftbäumen beftanbene l:anbftraf3e, unb nor einem ber ~o~en Bäume, mo 
"im grünen Bettd)en ~od) oben fiel) ein Etpfel miegt", ba merben fie ~artmad)en 
unb ben im taub nerftelften Burfd)en betrad)ten. ll>ie appetitlid) er ausfd)aut! 
ll>ie rot feine ll>angen, feine Bädd)en finb I ll>ie bem Sriß, mie ber marie 
i~re Baden - fo runb unb prall glän3en fie. 3um l}ineinbeif3en fd)aun fie 
aus. "?>um Steifen gern" fönnt man i~n ~aben. Jebes Hinb möd)te iqn ge• 
fd)enft er~alten. 

Q)b ber Etpfel ba broben mo~I ~ört, mas mir ba unten aUes fugen? Ja -
nein! <Er lad)t uns aus. nein, er ~ört uns nid)t. ~r fd)läft ja. Hönnten mir 
i~n nid)t aufmeden? ll>ir fönnten i~n rufen. Etber er mürbe faum barauf 
~ören. ll>ir fönnten ben Baum fd)ütteln. nein, bas ge~t nid)t; ber Stamm 
ift 3u biet. Der Elft oben aber ift bünner. ll>enn mir ~inauffteigen mürben! 
Das bürfen mir nid)t; benn ber Baum geqört nid)t uns. mit Steinen ~inauf· 
merfen? nein, bas moHen mir aud) nid)t tun. Der Sinf ba oben, fie~, ber 
tut fid) Ieid)ter, ber fann Ieid)t 3u bem Etpfel gelangen. Der fönnte i~n auf· 
mecten, menn er möd)te. Etber mir mollen ben Elpfel meiterfd)lafen laffen, 
bamit er nod) bicter mitb unb nod) rötete Bäctd)en befommt. l:eb mo~l, lieber 
Etpfel! Etuf ll>ieberfe~n. - ~in paar Dußenb fleine l}änbd)en grüf3en ~inauf, 
unb mir feßen unferen Unterrid)tsgang fort. 

~in paar 'll:age barauf fommen mir mieber auf unfere <Erlebniffe beim 
lebten Spa3iergang 3u fpred)en. Etud) ber Etpfelbaum finbet <Ermäqnung, unb 
ber fd)öne Etpfel taud)t mieber auf aus bem meer ber <Erinnerung. Etud) bas 
Problem, mie man ben Etpfel ~erunterfriegen fönnte, o~ne auf ben Baum ftei· 
gen 3u müffen, mirb neuerbings erörtert. 

tv e b er, D!e ep!fd)e D!d)tung. 11. 6 
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<Ewig bleibt er nid)t broben l}ängen. roenn iqn bie Sonne nod) reifer 
werben läßt, wenn feine Bädd)en nod) röter geworben finb, bann fäilt er eines 
trages oon felber qerunter. Da möd)t icf) gern unterm Baum fteqen. IDir l[ätten 
ben Baum gern gefd)üttelt; aber er war 3u bicf unb 3u ftarf. Jcf) fenne aber 
einen wilben Riefen, ber fd)üttelt bie Bäume {}in unb {}er, baß ficf) Me tlfte 
unb 3weige biegen wie bünne <berten. Sein fltem3ug genügt; er braud)t ben 
Baum gar nid)t mit qänben an3ufaffen. Die bidjten Bäume fann biefer Riefe 
umblafen. - Das ift ber Sturmwinb. IDas fann ber IDinb nicf)t dies? -
Daoon weiß jebes Hinb aus ber eigenen <Erfaqrung ein Stüd[ein 3u berid)ten. 

nun aber wHI id) <Eucf) ein <befcf)icf)Uein oom fcf)lafenben !lpfel cr3äl}Ien 
unb wie er 3uleßt bod) oom Baum qeruntergel}üpft ift "grab in bie Sd)ür3e 
oon" - ber marie? ober oon ber flnna ober - -? nun paßt auf l 

"Jm Baum, im grünen Bettdjen -" 

Jd) trage bie erfte Stropl}e oor unb ffi33iere bann mit wenig Stricf)en an ber 
IDanbtafel einen flpfelbaum - Stamm, flft, 3weig, Blätter unb ben flpfel 
"im grünen Bettd)en" .1) 

"<Ein l<inb fte~t unterm Baum~" -

nacf) bem Dortrage ber 2. Stropl}e 3eid)ne id) bas fleine illäbcf)en fenfted)t 
unter ben flpfel. Unb nun fann es in ber 3. Stropqe vergebens bitten; aucf) 
unfer flpfei an ber trafel "rüqrt fid) nicf)t im Bette". 

Jn ber 4. unb 5. Stropqe tritt bie Sonne auf - aucf) an ber (lafel er• 
fcf)eint fie unb wirft bem flpfel "Stral}Ien ins <beficf)t". Wenn <Eucf) bie Sonne 
Stral}Ien ins <beficf)t wirft, wenn <Eucf) bie mutter freunblicf) tüßt, ba wad)t 
Jl}r auf. 

"tlJtmn bie Sonn' mit ~Uem Sd]ein 
fd]aut fo in bein Bett ~\nein, 
Büblein, f.pring gefd]roinb ~raus! 
Stid]t bir fonft bie ftugen aus I" 

"Der Et.pfel aber rü~rt fiel] nid]t." 

(ffiüU.) 

Unb nun fommt ein Doge[ - geralle fo einer wie ber Sinf, ben wir Iet!tl}in 
gefeqen l}aben, wißt Jl}r es nod)? Jcf) wiH il}n <Eucf) qier neben ben flpfel 3eid)· 
nen. <Er fingt ein i:ieb. Siel}, wie er ben qa[s aufbläl}tl <Er ftrengt fid) an, fo 
fel}r er fann. 

"Der Et.pf~l rü~rt fiel] nid]t im Bett." 

IDas nun? Dem fleinen illäbd)en foH es fcf)eint's ebenfo ergeqen wie uns: 
ber flpfei f cf)Iäft broben weiter, wenn nicf)t ber große Riefe gefommen wäre: 

"Unb roer fam nun gegangen? - -
<Es roar b er tDinb ... " 

flucf) an ber [afel erfcf)eint ber Winb mit aufgeblafenen Baden. 
Jn Robert Reinids "märd)en., tieber• unb <befcf)icf)tenbucf)" (Derlag Dei· 

l}agen & Hiafing) ift ber IDinb (S. 24) als fleines Hnäblein, auf einer Wolfe 

1) Jn meinem Bud]·e über "Die trafel3eid]nung im Unterrid]t", Derlag Julius 
Belij, S:angenfal3a, ift bas Bilbd]·en S. 50 3u finben. 
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ftel}enb, roiebergegeben. Jcl} l}arte biefe <Deftartung für verfeqft. Der <Degenfa~ 
3tt>ifcl}en ber milben, freunbHdjen Sonne unb bem raul}en, berben !Vinb müßte 
aucl} 3eicl}nerifdJ in a:rfcl}einung treten. 

Jn ber 9. Stropl}e roacl}t ber flpfel enblidj erfdjrocfen auf, unb in ber 
10. fpringt er "vom Baum l}erunter grab in bie Sdjür3e von bem lHnb". 

flucl} bie Wanbtafel3eidjnung veranfdjaulicl}t biefes <Defcl}el}en. Unb nun 
nocl} bes beglücften lHnbes Sreube unb Danf - unb Didjtung unb 3eicl}nung 
l}aben ben <Dang ber qanblung anfcl}aulidj erleben laffen. 

Was bem Reinicffcl}en <Debidjte feinen finbertümlidjen <Ll}arafter verleil}t, 
bas ift in erfter l:inie ber Umftanb, baß alle außer• unb untermenfd)Hdjen CDb· 
jefte vermenfcl}Hdjt werben: ber flpfel felbft, bann bie Sonne, ber Dogel, ber 
Winb. Das ift finblicl}. Sür lHnber finb all biefe Dinge befeelte Wefen. Sie 
ftel}en il}m menfcl}lidj nal}e. Sie finb gut 3u il}m, unb es ift - pfl)cl}ologifcl} ge• 
nommen - burcl}aus natürlidj, baß fie fiel} alle bienftbereit 3eigen. 

Warum follten fie aucl} nidjt! So ein braves, freunblicl}es lnäbdjen muß 
man ja gern l}aben. Dem fann man feine Bitte abfdjlagen. a:s verbient, baß 
man fiel} entgegenfommenb 3eigt. 

Was uns befonbers an il}m gefälit, bas ift fein Derl}alten bem Winb gegen• 
über. "Jcl} banfe fdjön, qerr Winb !" ruft es il}m 3u. Wenn man etwas ge• 
fdjenft erl}ält, bann bebanti man fidj. Das tut Jl}r aucl}, nidjt roaqr? Wie 
fagft benn Du? qaft Du Didj audj fdjon einmal bebanft? 

Was ben "fcl}Iafenben flpfel" fernerl}in 3um finbertümlidjen <Debicl}te 
werben läßt, bas ift feine allegorifcl}e Bebeutung. Wenn einer aufgeroecft wer. 
ben foll, fo fann man bies auf verfcl}iebene Weife verfudjen: roie bie Sonne, bie 
liebe, freunblicl}e, roie ber Vogel, ber aus voller Hel}le fingt, roie ber Winb, 
ber nicl}t füßt unb nidjt fingt, fonbern "aus einem anbern [on" pfeift. Jn ber 
Hlaffe muß audj mancl}mal einer "aufgeroecft" werben, ber nidjt recl}t auf• 
paffen roill. Wie werben mir es ba anfangen, roenn mir i[Jn jdjnell munter 
l}aben wollen? Werben mir füffen - ober fingen - ober aus einem anbern 
[on pfeifen? 

mancl}e flusbrücfe bebürfen ben !{leinen gegenüber nocl} ber a:rörterung: 
bas "grüne Bettcl}en", bas "Wiegen", baß bie Sonne "am qimmel l}odj ba[Jer 
fpa3iert", baß ber Vogel ben Scl}nabel roe()t (wie man ein llieffer vor bem 
<Debraucl}e roe~t), baß er aus voiier Hel}le fingt (l}ier vermag bie 3eidjnerifcl}e 
Darfteilung bes Vogels viel 3ur a:rtlärung bei3utragen), bas Pfeifen "aus einem 
anbern [on". 

'Die [Jodjbeutfdj nicl}t fotreffen Sormen "unb fe~t fidj auf ben Baum []in· 
auf" ober "grab in bie Scl}ür3e oon bem Hinb" bebürfen feiner Bericl}tigung. 
Wir fönnen aucl} fie als finbertümlidj gelten laffen. 

Jft bas <Debicl}t 3unädjft abfa()roeife erfaßt, fo Hegt uns baran, bas <Dan3e 
im 3ufammenl}ang oqne ftörenbe Unterbredjung genießen 3u laffen. Die bidj" 
terifdje Sorm ift nirgenbs [Jodjroertig. Strop[Jen roie bie fünfte, bie aus ber 
Sorm fänt, bürfen als wenig geglücft gelten. Unb bodj fann bas <Debidjt für 
unfere l{{efnen aucl} poetifdj rei3voH werben, roenn ber te[Jrer es verftel)t, bie 
auftretenben qelfer ftimmlicl} 3u djarafterifieren, unb roenn es il)m gelingt, 
ben Hontaft 3tt>ifcl}en fiel} unb ben l{inbern, ber burcl} Sormen wie "<Diaubt 

6* 
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Jl)r, ber wäre aufgewad)t ?" "nu fd)au I" "Unb wer fam nun gegangen?" an• 
gebeutet wirb, aud) wirflid) Iebenbig werben 3U laffen. 

Jft bas (J)ebid)t im wefentlid)en erfaßt, bann fann ber teqrer nud) bei 
fd)wäd)eren Hinbern nod) auf tieferes Derftänbnis qinarbeiten. CEtwa burtfl 
:Sragen wie: 

rote qat bas Hinb 3Um flpfel gejagt? 3ur Sonne? 3um Doge[? 3um 
IDinb? 

Was qat bie Sonne geantwortet? Der Doge I? Der IDinb? 
Was l)at jebes uon ben Dreien getan? 
Wer war oon ben Dreien am freunblid)ften? Rm gröbften? Wer l)at am 

meijten fertig gebrad)t? 
Der Did)ter fagt uns eigentlid) nid)t, ob bas lHnb ein Hnabe ober ein 

mäod)en war. Uno botfl nel)men wir aiie an: es war ein mäod)en. Warum 
woql? nid)t nur wegen ber Scl)ür3e I CEin Bub l)ätte fiel) fiel) er lUf anbete flrt 
geqolfen. meint Jqr nid)t aucl)? 

fllfo aucl) fo Iefen, baß wir l)erausl)ören fönnen: es war ein liebes, braoes, 
fleines lliäbd)enl nur ber flpfel macl)te eine flusnal)me oon !>er aUgemeinen 
Dienjtwiiiigfeit. <h will nid)t aufwacl)en. CEr rül)rt fiel) nicl)t im Bett. Der 
IDinb muß il)n erft l)erumfd)ütteln, bis er qinab in bie geöffnete Scl)ür3e fpringt. 
l}ättet Jqr bas aud) fo gemacl)t? CDber würbet aud) Jl)r lieber oben im grünen 
Bettcl)en geblieben fein? Warum wärt aucl) Jl)r liebet oben geblieben? -
Darum woiien wir's aud) bem fcl)lafenben flpfel nicl)t übel beuten, wenn er bas 
Vergnügen, uerfpeijt 3U werben, etwas l)inausge3ögert l)at. 

flber am CEnbe ift ber flpfel ja ba3u auf bie Welt gefommen, baß er ge= 
geffen wirb, unb barum woiien wir uns freuen, baß beibe il)r 3iel erreid)t 
qaben: ber flpfel unb bas banfbare Hinb. 

Uno nun woiien wir bas ffian3e nocl) einmal l)ören - bie CEifa barf an 
ber U:afel mit3eigen - unb wenn Jl)r fcl)ön aufmerft, werben wir bas luftige 
<befcl)id)tlein balb auswenbig fönnen. 

8. Sd}l~~er. 
fludJ ble Sdjl~fier ~aben - gleid) ber eben be~anbelten Did)tergruppe - UJ()~{ 

eine fln3a~l ~eroortretenber, burdjaus d}llratteriftifd)er Did)tererfd)einungen, jebod} 
fein ausgef.prod)en gerneinfames merfmal auf3uroeifen. 

flls Romantiter ne~men ber i':l)rifer Jojep~ Srei~err von Cfid}enborff unb ber 
frü~ oerftorbene morilj iliraf von Strad)roilj einen ~o~en Rang ein. lDiUibalb 
Elleeis (pfeubonlJm für ilig. lDilq. qeinr. qäring) ijt nid)t nur als Derfnffer ~ifto= 
rijd)er Romane, fonbern gleid)3eitig als Ballabenbid}ter betannt geworben. flud} 
i:eopolb Sd)efer unb Sriebrid) Salfet roären 3u ertvä~nen . .Jn unferen mollernen i:efe= 
bücfJern aber werben bie beiben nur nodt jelten angetroffen. 

Don ben neu3eitlid)en DidJtern, bie im 3. U:eil ber "CEpifdJen Did)tung" ver. 
treten jinb, ift CErnil prin3 von Sd)önaid)·<I:arollltq fd)lefifd)er flbfunft. flls Ballaben. 
bidJter von überrageober Bebeutung bürfen mir neben bem qerolb ber jüngeren Ro· 
mantifer, neben morilj von Strad)roilj, vor allem ben 3U Breslau geborenen fluguft 
KopifdJ gelten la ifen. ilifeidJ Robert Reinict ift audJ er Did)ter unb maler, bodJ weit= 
aus probuftioer, originaler, tiefer unb mannigfaltiger in leinen Bailaben unb Ro. 
man3en, Sagen, Sd)roänfen unb ilieiftergefd)id)ten. 

Der 1. U:eil ber "CEpifdJen Did)tung• qat jidJ bereits mit beiben Did)tern ein. 
ge~enber befabt. 
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m o ri 1J u o n S t r a d) m i lj tvurbe als "epijd)er Did)tertf!aratter" gejd}ilbert 
(S. 1 10), unb 3roei feiner BaUaben, "<fin Saujtjd)lag" (S. 265 ff.) unb "Die Jagb 
bes moguls" S. 270 ff.) rourben als Unterrid)tsbeijpiele gefenn3eid)net. flud) fl u g u ft 
}{ o p i 1 d) rourbe bereits in feiner <Eigenart gejtaltet (S. 297), unb feine "qein3el= 
männd)en" (S. 132 ff.) fanben als Unterrid)tsbei[piel flufna~me. 

'Dod) glaube id) bie fd)lefifd)en 'Did)ter aud) I)ier am mürbigften burd) ein <De• 
bid)t gerabe biefes Poeten, her, toas teid)tigfeit her Sorm betrifft, gerahe3u un• 
trreid)t geblieben ift, vertreten 3u laffen. 

auguft Kopifd}: "Das g~üne V:ie~ unb be~ Uaturlenner." 
Die 1If)abener 3u qanerau jinb ausgeroiljte t:eute: 
lDär nod) fein puloer in ber Welt, erfänben jie es f)eute! 

fl[(ein, aliein, 
jo roirb es immer fein: 

lDas man 3um erjtenmal erjid)t, 
tennt jelber aud) ber l<lügjte nid)t! 
Unb - mie einmal bie 1I~abner mä~n, 
fie einen grünen Srojd) erjeqn, 

jo grüne, jo grüne I 

So grüne roar ber liebe Srojd) unb blä~te mit bem l<ropfe, 
ben 1I~abnern fiel uor Sd)red babei bie mülje oon bem Hopfe. 

mit Beinen oier 
ein grünes, grünes 1Iier! 

Das mar für jie 3u tvunberlid), 
3U neu unb 3u abfunberlid)! 
Da mußte gleid) ber Sd)ultf)eif3 ~er, 
jo([t jagen, meld) ein 1Iier bas tvär, 

bas grüne, bas grüne! 

Das qrüne 1Iier ber Sd)ult~eif3 jaq, als einen qupf es mad)te -
Die 1Iqabner mo([ten fd)on bauon, ba jprad) ber fllte: "Sad)te !" 

tauft nid)t baoon, 
es jiljt unb ruf)et fd)on. 

Seib ftiU! unb id) erffär es balö: 
Das 1Iier fommt aus bem grünen UJalb, 
Der grüne lDalb ift felber grün, 
baoon ift aud) bas 1Iier fo grün, 
fo grüne, fo grüne I 

So g.rüne; benn es lebt barin non eitel grünem t:11ube, 
unb - menn es nid)t ein qirfd)bod ift - ift's eine 1Iurteltaube !" 

Da ~ub ber qauf 
ben Sd)ul3 mit Sd)ultern auf, 

jie riefen: "Das ift unfer mann, 
b er jeglid) Ding erflären fann, 
er fennt unb nennt es fed unb fü~n, 
fein l<reatur ijt i~m 3u grün, 

3u grüne, 3u grüne I" 

Was uns Kopifd) in biefem <Debid)te vorfül)rt, ift ein luftiger Sd)manf im 
Stife hes talenbud)s ober her Sd)ifhbürgerftreid)e. Unfer 'Did)ter I)atte ja eine 
befonhere Vorliebe für herartige 'Dinge. Seine "fjiftörd)en" er3äl)Ien äi)niid)e 
Stücfe von ben Socfbecfern, hen Kisborfern, ben <Dablern, ben Büfumern, hen 
Romöern, ben fjosbruppern unb ben Bisl)orftern. 

Keinem vernünftigen menfd)en toirb einfaUen, biefe <Drte auf ber Karte 
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Deutfd1Ianbs auf3ufud1en; benn fie liegen überaU unb nirgenbs. Jeber beutfd1e 
<liau ~at fein Scl1Hba. Don jebem Dorf, von jeber Stabt er3äl}lt ber Dolfsmunb 
etwas Uitiges ober iiolles. Jn meiner l}eimat 3. B. wirb bericl1tet, baß bie 
illünnerftäbter einmal verfud}t l}ätten, alte, roftige, frumme nägei burd} Sie= 
ben ober Hod}en wieber gerabe unb neu 3u madjen, unb ber Spottname ,.mürfd)= 
ter Uägeifieber" ift bort aUgemein befannt. Dafür belegten bie ffiünnerftäbter 
i~re Spötter mit anberen iiitulaturen, bie nidjt minber fdjmeidjeiqaft waren. 
Das ift uralte Dolfs[itte. fln biefe Doifsfdjwänfe, unb 3war an jene, bie bem 
Sdjüler am geläufigften finb, fönnte ber l:el}rer anfnüpfen. Bei ber Bef:predjung 
wirb fidj bann leidjt feftfteiien laffen, baß es überaii öumme unö gefdjeite teute 
gibt unö gegeben l}at. fludj neugefdjeite. menfdjen, bie einfadj t1lles wiffen, 
was fie gefragt werben. 3weibeinige l<onverfationsle!ifa. fludj in jeöer Sdjul= 
tlaffe ift ein <E!em:plar bavon vertreten. Unb gewöl}nlidj finben biefe fllles= 
wifier aud1 iqre gläubige <liemeinbe, il}re gebulbigen 3uqörer. 

nun aber wollen wir einen tennen lernen, ber an tiefgrünbiger <Delaqrt= 
~eit alle anberen weit übertroffen l}at, audj bie l{[ügften im Dorf. fln foldjen 
~t es 3u l}anerau wal}rqaftig nidjt gefeqrt; benn 

"'Die '[~abener 3u qanerau jinb ausgeroi~te i:eute" u )tu. 

Das <liebidjt tann ol}ne Unterbredjung geboten werben. <liefdjiel}t es mit 
ber ~umoriftifdjen Betonung, fo wirb es Ieidjt erfaßt werben fönnen - audj 
von ben illitte:Iflafien ber Dolfs[djule. <Ein :paar ungewoqnte flusbrücfe, wie 
"ausgewibte teute", "erfidjt", "erfel}n", "abfunberiidj", "Sdjurtl}eiß", "l}irfd}= 
bocf", "iiurtdtaube", "Hreatur", laffen fidj mit wenig Worten erflären. Der 
gan3e Spaß aber in feinem Uadjeinanber -

1. Das unbefannte iiier. 
2. Die verwunberten iiqabener. 
3. Der gelel}rte Sdjultl}eiß. 
4. Die glücflid}en unb banfbaren iiqabener. 

- audj ber eigentlidje Ulf bebarf weniger öer Iogifdjen <trflärung als vielmeqr 
bes gemütvollen <tinlebens. 

Die Hinber müffen eingebettet werben in bie Stimmung, bie Ho:pifdj fei= 
nem <liebidjt 3u geben weiß. <Es i[t bereits lang qer, baß [idj bie we[djidjte 3U= 
getragen qat. Das jagt uns nidjt nur ber Jnl}alt, bas fagt uns audj bie f:prad)= 
Iidje Sorm: bie "ausgewinten teute", bie Wib unb Derftanb in l}ülle unb 
Sülle ~aben, bie nid}t nur finben unb feqen, fonbern "erfeqen", nidjt nur fen= 
nen, fonbern erfennen. Sröfdje l}aben bie iiqabener woqi fdjon frü{Jer gefeqen, 
aber einen grünen Srofdj- "fo grüne, fo grüne!" Das ift neu unb verwunber= 
Iidj, abfunberlidj unb unbegreiflidj, bas muß nidjt nur erfeqen, bas muß audj 
erfannt werben. 

<Ein broiiiges BUb malt Ho:pijdj für bie finblidje pqanta[ie. Jn ber lliitte 
ber grüne Srofdj mit aufgebläqtem l<ro:pfe unb ringsqerum bie qodjerjtaunten 
iiqabener mit runben flugen, mit aufgeriffenen lliäulern. Jebe Bewegung 
löft Derwunberung unb Sdjrecf aus. Unb nun fommt breitbeinig unb gewidjtig 
ber Sdjul3e angejta:pft unb begucft fidj bas grüne iiier. 

<Er erfdjricft nidjt. <Er füqlt fidj balb l}err ber fd1wierigen tage, unb fein 
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fd}arfet l.Jerftanb finbet balb Oie tid}tige <Etflärung. Daß Oie <Edlätung feinen 
mitbärgern genügte, bas beroeift bet ftatfe <Erfolg. Wie einen germanifd}en 
l)äuptling {)eben Oie iil)abener il)ren Sd}ultl)eißen auf Oie Sd)ultern unb tragen 
il)n im iitiumpl) botfroärts. aud} bie Sd}ilbbürger {)oben il)ren Sd}ui3en ein• 
mal - wenn aud} 3u anberem 3roecf! - butd} ben berül)mten Sal3acfer ge· 
tragen. 

Sie finb einanbet roert, Oie l)elben oon l)anerau unb Sd}ilba! 
Sür ben <Erroad}fenen l)at bas ultige <bebid}t feine tiefere, feine tt)pifd}e 

Bebeutung: Diefe U:l)abenet unb il)ren ungefd}eiten Bürgermeifter finben mit ja 
überall, in bet Pl)ilofopl)ie roie in bet päbagogif, in ber großen roie in bet 
fleinen l{unft, in bet großen roie in bet fleinen Politif. "Das grüne U:iet unb 
ber natutfenner" finb allgegenwärtig, unb roenn roit fie mit ben augen eines 
}{opifd} betrad}ten, roanbelt fid} bet ärger übet ber menfd}en Dumml)eit unb 
anmaßung um in ein befreienbes tad}en. 

Unferen Hinbern fann biefe ausroeitung bes l.Jerftänbniffes nod} nid}t in 
bem maße 3ugemutet roerben roie reiferen Sd}üiern. Dod} bürfte bamit ein 
Singer3eig geboten fein, baß bie Bel)anblung nid}t enbgültig abfd}Iießt, roenn 
bet Sd}roanf in ber mutelflaffe geboten unb ausroenbig gelernt rourbe. Jn 
fpäteren Jal)ren, in bet Sortbilbungsfd}ule, in ben l)öqeren Sd}ulen ergibt fid} 
fid}et roieber einmal <befegenl)eit, ben Srofd} oon l)anerau l}ineinl)üpfen 3u 
laffen in bas pl)ilofopl)ierenbe teqrgef:ptäd}. 

Dann roäre oielleid}t aud} paffenbe <belegenl)eit geboten, ben großen }{ünft· 
let bet Sorm 3u roürbigen, als bet uns Hopifd} aud} in Oiefern <bebid}te ent• 
gegentritt Die oier Stropl)en finb fiteng gleid}mäßig gebaut. Jebod) öle Stto• 
pl)enform felbft ift burd}aus original. man braud}t ja nur bas Sd}ema 3u be· 
trad}ten unb itgenbroo ein gleid}es ober äl)nlid}es 3u fud}en. man roitb fid} 
fd}roet mit bem Sinben tun: 

u_u_v_u_ju_v_v_ua 

J_u_v_v_jv_v_u_va 

V- V- b 
v_v_v_b 
V - V - V - V - C 
u_v_v _v_c 
v _ V _ V - V _ d 
V - V - V - V - d 
V - u I V - V 

<Eine gan3 befonbere Rolle fpielt babei Oiefes 

"fo grüne!" 

<Es fel)rt nid}t nur als Doppelrefrain am <Enbe jebet Stropl)e roieber. <Es 
binbei aud} als <Eingangstaft Oie 2. Stropl)e an Oie 1., Oie 3. an Oie 2., Oie 4. 
an Oie 3. <Es butd}btingt unb burd}Uingt mit feiner eigenartigen Särbung ben 
gan3en Sd}roanf nid}t nur inl)altlid}, fonbern aud} formell, unb 3roar mit einer 
3roangio[en teid}tigfeit, Oie 3eigt, roie oithtos bet Did}ter feine Jtiginelle Ued}· 
nit bel)errfd}t. 
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aud) unferen Kinbern fann bie Sreube an biefem Reimgefd)id wenn nid)t 
3um Bewu&tfein fo bod) 3um <Empfinben gebrad}t werben, wenn ein entfpred)en= 
ber Vortrag bie 3Werd)fellerfd)ütternbe Homif biefer S::uftigfeit 3ur Darfteilung 
bringt unb bringen Iäfjt. Wenn irgenbein <1iebilf?t, fo muß biefer Sdjwanf ~ör• 
bar werben, wenn er feine volle Wirfung unb Slf?ön~eit offenbaren foii. 

9. l~üringtr un~ Sttd}fm. 
tii}üringen mit bem angren3enben Sad)fen unb fjelfen l}at oon alters l}er ein 

Iieberfro~es Ooif befteimatet. Hein tlJunber, baß aulft eine Rei~e von BaUabenbic()tern 
biefem Bollen entfta.mmten unb - gleilft ben 5Iftwaben - Sreube am fjeimat= 
lilften, am Bobenftänbigen, an ben alten Sagen unb aiefd)ilftten in i~ren epifd}en 
Did)tungen offenbarten. Die beiben airößten - <Dtto tubwig unb H«rl i:eberedjt 
Jmmermann - l}aben il}re beften teiftungen auf bem aiebiete bes Romans unb 
bes Dram«s, nilftt auf bem ber BaUabe, auf3uweifen, obtvol}I beibe aud) Ballallen 
gebid)tet l}aben. 

Rls frud)tbare BaUabenbilftter finb befannt tlJill}elm müUer, Jltlius mofen, 
Rbolf 5riebrilft l{ad Stredfuß, Julius airojfe unb aieorg fjefefieL Rud) ber burdj 
feine märlften befannt geworbene tubtvig BedJjtein unb ber tqrifer Julius Sturm 
fönnten Berüdfid)tigung finben. Desgleilften fjermann Belfer, Rbolf Böttger, aiott. 
frieb tlJill}elm 5int, unter b.en neu3eitli!ften bie Dilftterin 5 rieb a Sdt an 3· 

Raummangels wegen befd)ränfe id) milf! auf ben tii}üringer Rubolf Baum= 
bad} I ber mel}r bie Ieidjtere Rrt ber epifdjen Did}tung pflegte. man l}at Baumbadj 
als "Buljen f<f!eibenlqrifer" verworfen unb ilt bamit uon ber frül}eren 1tberflftäljung 
ins anbere (Ertrem oerfaUen. (Eine gere<f!tere Ruffafiung wirb eine Reil}e feiner 
luftigen Sdjwänfe - gleilft benen f;einridj Seibels - autft. l}eute nocit gern für 
Jugenb unb Doll erl}alten willen tvollen. 

tii}üringer ift autft tlJ 11 I t er 5 I e !', ber 3u ben fleften Di<f!tern bes tlJeltfriegs 
3ä~Ite unb fein junges (eben als 5rontfo[bat laffen mußte. Der 3. tieU ber "(Epifdzen 
Di<f!tung" foU eines feiner l{riegsgebidjte bringen, bamit nidjt nur ein l}eiterer, 
fonbern au<f! ein tragif<f!er tii}üringer Di<f!ter 3u tlJort fommt. 

ltubolf Baumbad}: "'Das lange Banb." 
Dem günft'gen i:efer ailüd unb fjeU! 
Jn 5ranffurt l}ielt ein l{rämer feil 
unb pries ben teuten feinen t!anb : 
gewitfte Borten, Sdjnur unb Banb, 
i:eibgürtel, nejtdn, tiljen, 
S<f!u~riemen, SlftnaUen, SpiiJen. 
Da trat 3Um meifter mit ber (E((e 
l}erein ein fal}renber aiefeUe 
unb fpra<f! 3u i~m: "5ür mein Barett 
id} gern ein feiben Bänblein ~ätt', 
bamit ber tlJinb, ber brauflen fegt, 
mein l{äpplein ni<f!t von bannen trägt." 
"aiut," fpra<f! ber Hrämer 3u bem l{unben, 
"ein fol<f!es Banb ilt balb gefunben. 
fjier ilt bas bejte, was i<f! I} ab; 
i<f! f<f!neib <Eu<f! eine <Elle ab. 
Der preis ift eine l{(einigteit, 
ein fjeUer nur, weil J~r es feib." 

"a:i, meifter," fpra<f! ber frembe tlJi<f!t, 
"bie eine (Elle langt wo~( ni<f!t. 

tlJas foftet's, wenn Jl}r mir bas Banb 
von einem (J)l}r 3um anbern fpannt ?" 
Darob ber l{rämer weibli<f! Iadjte: 
"Jft (Euer l{opf fo ungefdjladjte? 
tlJol}Ian, gebt mir ber fjeUer 3wei, 
fo meß id! <Eu<f!, wie tveit es fei, 
bas Banb von <D~r 3u <Dqr, 
bo<f! 3a~let mir 3uoor." 

Da warf ber frembe Vogel frlldJ 
3wei fjeller auf ben tttbentifdz. 
Das Banb ergriff er brauf bel}enbe, 
l}ielt Iid! ans redjte <Dl}r bas (Enbe, 
tät liftig mit ben Rugen 3winfen 
unb fvradj: "nun meßt mir bis 3um Iinfen!" 
Der l{rämer lüpfte bas Bttrett, 
bas <D~r er gern gefunben I}ätt', 
ba aber warb bem meijter flar, 
baß felbes «bgefdznitten war. 
"<Ei," rief er, "5reunb, wie fann idj meffen? 
Du l}aft bas linfe <Dqr oergejfen." 
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Da lad}te ~e[{ ber <Dau.d} unb fprad}: rotr rooHen frieblid} uns tlergleid}en; 
"tauft nur unb meßt bem Q)~re nad} I laß bir ein gutes 3e~rgdb reid}en 
3u <Erfurt roar's im Sad}fenlanb, unb ~art bein anber O>ftr red}t feft, 
ba fd}nitt mir's ab bes f}enters f}<lnb;. baß bu es nid}t in Srantfurt läßt!" 
bort finbet H1r's am <D«lgen l}angen, 
meßt 3u, ob <Eure Bünblein langen!" 

Den Krämer faßte jä~er Sd}reden. 
<Er jprad}: "<DejeU, bu mi{{jt mid} neden. 
IDie fonnt id} tuijjen benn 3UtlOr, 

Da jprad} ber Strold}: "<Es ift mit Ieib, 
bod} miii id}'s tun, weil Jqr es Ieib, 
obmoql id} mir's 3um Sd)aben tue" 
Da grift ber Krämer in bie '[ruqe 

roie weit es ijt 3u beinem O>ftr? unb tat ben Sd)elm entloqnen 
Jd} mäqnte bir es angewad}jen mit einer Sonnenfronen. 
unb nid}t am ffialgenqol3 in Sad}jen. 

<!in Stücf aus Baumbad}s gereimten "abenteuern unb Sd}wänten". "alten 
meiftern nad}er3äqlt" - qeißt es auf bem {litelblatt bes Bänbd)ens. (fine art 
<Eulenfpiegelftreid}. t>om <Eulenfpiegel wirb - wie von ben Sd)Hbbürgern -
auf jeben SaH in unferen Sd)ulen bas eine ober anbere Stücflein 3ur Sprad}e 
tommen. Jm anfd}luß baran tönnie "Das lange Banb" von Rubolf Baumbad} 
geboten werben. IDb fein l}tlb ber befannte <Eulenfpiegei war, verrät uns ber 
Did}ter nid}t. !Dir braud}en es aud} nid}t an3uneqmen. Daß er jebod} als <Deiftes= 
verwanbter von iqm auftritt, fteqt auf jeben SaH fid}er unb gibt uns einen 
Singer3eig für bie red}te art ber Beqanblung. 

"Dem günft'gen tefer <Dlücf unb !}eil!" - aud) in ber Sorm feiner <Ein= 
Ieitung ift bas Stücf altertümlid), ard}aiftifd). !Dir qaben aud} unter ben tteu= 
3eitlid)en Didjtern uiele, bie fiel} Oiefes ted}nifd)en ausbrucfsmittels bebienen, 
um bie entfpred}enbe Z'ieitftimmung 3u er3ielen. 

Jd} erinnere an Kernjtod (tlgL 3. '[eH ber "<Epijd}en Did}tung"}, an f}anbeb 
ma33etti, an Ricarba l}ud} u. a. 

Baumbad} beqält biefe ffed)nif in feinem <Debid}te übrigens nid)t bei, fon= 
bern er3äqlt ben Sd}wanf in neuqod}beutfd}et Sprad)e. nur bie Hnittelverfe 
erinnern an !}ans Sad}s unb an beifen gereimte Sd}wänfe. 

Jaqrmarft ift in Sranffurt, ber alten freien Reid}sftabt. Die Sranffurter 
mene, fie war befannt oon altersqer, wie qeute bie teip3iger meife ober bas 
müncf}enet <Dftoberfeft befannt, berüqmt unb befucf}t finb. fll(es !)olf läuft 3U= 
fammen, 3U taufen, 3U fd)auen, unb bie Bubenbefit}et qaben iqre not, bie l{un= 
ben aHe 3U bebienen. !Das wirb auf ber Sranffurier meife aHes feilgeboten 
worben fein? - Unb nun fommt einer baqer unb wUl ein feibenes Banb für 
fein Barett, für feine Sebermüt}e, qaben, bamit fie iqm bet Winb nid}t oom 
Kopfe reißen fann. Um ein l{innbanb qanbelt es fid) alfo - aud) bie Solbaten 
trugen Hinnriemen an iqren l}elmen unb müt}en - unb bie tänge Oiefes l{inn= 
banbes mirb gemeffen von einem <Dqr 3um anbern. mit einer Sd}nur ober mit 
einem Streifen papiet fann biefe art bes maßneqmens leid}t oeranfd)aulid}t 
werben. Jft ber l{opf fef}r unförmig - "ungefd}Iad}t" - finb bie !Dangen über= 
mäl}ig bicf, qat ber Häufet ein Doppelfinn, fo braud)t er ein fängeres Banb. 
<Eine einfad)e 3ei,d)nung an ber !Danbtafel vermag aud) biefe {latfad)e, bie 3um 
t>erftänbnis bes <Debid}ts nötig ift, 3u edlären. 

Die maße bet guten alten Z'ieit - <Eile, Suß, Spanne - fowie bie mün3= 
forten !}eUer unb Hronen fönnten babei ebenfalls 3Ut Sprad)e fommen. 
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Bei einer berartigen llieffe lief ein buntes Dölfiein JUfammen. Uebe:t bem 
eqrlid)en Häufet roar mand)er Wid)t, mand)er a>aud), mand)er Strold) JU fin· 
ben, unb nur weil Ytrenge marftgefeße l}errfd)ten, qüteten fid) bie Ioderen Vögel 
DOt offenem Dergeqen. Jn jener i5eit ber Sortedammern roar man fd)neH be· 
reit, einem ertappten Spißbuben bie Diebsfinger abJu{)acten ober ein <Dqr ab· 
JUfd)neiben, bas ber l}enfer 3um roarnenben <t~empel an ben a>algen nagelte. 

Don einem fold)en Wanberburfd)en, ber ben Sd)aif im nacten fißen qatte 
ober ber es fauftbict qinter ben <Dl}ren ober beffer: {}inter bem <Dl}re! -l}atte, 
woUen mir l}eut ein luftiges Stüctlein qören. 

Uad) ber eben gefenn3eid)neten Dorunterfud)ung fann bas Stüct Dorge• 
tragen werben. (!)b es in feinem fad)Ud)en Jnl1ait erfaf:Jt roorben ift, bas muß 
bem teqrer bie anfd)Iief:Jenbe Befpred)ung 3eigen. 

Was forbert ber frembe a>efeHe Dom .Sranffurter Hrämer? - <Ein lliüßen= 
banb, bas DOn einem <Dl}r 3um anbern fpannt. Das ift fd)einbar eine Uare, ein· 
beutige .Sorberung, unb ber Hrämer Derlangt in feiner flrglofigfeit für ein 
berartiges Banb, bas ungefäqr eine <tUe meffen bürfte, einen l}eUer. Das roär 
ein glatter l}anbei. 

Der Sd)alf aber mad)t ben Haufmann ausbrüctlid) barauf aufmerffam, baß 
eine <EHe nid)t Don <Dl}r JU <Dl}r langt. Da lad)t ber Hrämer unb forbert 3roei 
l}eller; benn mel}r roie 3roei <Eilen fann ber .Srembe, beffen Hopf er ja oor fiel} 
fieqt, unmöglid) benötigen. Der Sd)elm aber roUI nid)t 3roei <EHen; ~r roiii ein 
Banb, bas vom red)ten <Dl}r bis 3um Iinfen reid)t, unb ber Hrämer oerfprid)t 
il)m in ber \Lat für 3roei l}eUer ein Banb, bas Don <Dqr 3u <Dqr reid)t. 

Der l}anbel ift abgefd)loffen. Der a>efeU 3al)rt feine 3roei l}eUer unb oet• 
langt fein befteiites Banb. Der Hrämer fängt an abJumeffen unb merft, baß 
er ber Betrogene ift. Der .Srembe qat nur ein <Dl)r in .Sranffurt babei. Das 
anbete l)aben fie il)m in <Erfurt abgefd)nitten unb an ben (balgen genagelt. 
Der Hrämer müßte il}m alfo für 3roei l}eUer ein Banb geben, bas Don .Sranf· 
furt bis <Erfurt reid)t. 

l}eHauf Iad)t ber <baud). toal)rfd)einlid) qat er äqnlid)e Sd)er3e fd)on öfters 
gemad)t. nun freut es il)n, baß es il)m gefungen ift, abermals einen Dummen 
gel)örig qinein3ulegen. 

Unb ber Hrämer? - Jm erften flugenblict erfd)rictt er. <Ein berartiger 
l}anbd müßte il}m ben Banferott bringen, roenn es nid)t gelingen foiite, il}n 
roieber rüctgängig JU mad)en. <Er fd)Iägt barum einen Dergleid) oor. <Hn gutes 
i5el)rgeib will er bem Burfd)en geben, unb eine Drol}ung fügt er bei: 

,.Unb qalt bein anber QJI}r red)t feft, 
bafi bu es nld)t in Sranffurt Iäfit !" 

<Er fprid)t il}n nimmer per Jl}r an; er bu3t iqn. mit einem fold)en Kunben 
muß man etwas berber fpred)en roie mit einem el)rlid)tn Häufer. 

Unb ber .Srembe? - <Er qat l}umor unb <tinfid)t. <Er ift nid)t fo törid)t, 
es auf einen Red)tsftreit anfommen JU laffen. <Er läßt fid) auf ben Dergleid) 
ein. Dem Krämer 3u tiebe roHI er nad)geben - "roeii Jl}r es feib!" - ob" 
gleid) es il}m felbft 3um Sd)aben gereid)t. <Er ftectt bie Sonnenfrone ein unb oet• 
buftet, um anbersroo fein Stüctiein abermals JU erproben. 



Bauml>ad}: "Das lange Banb" 91 

Der fd)Iaue Burfd)e erinnert uns nid)t nur an '[il[ <tulenfpiegel, fonbern 
aud) an jenen G;aft, ben uns Joqann peter l)ebel in feinem "rooqlfeilen lnittag. 
effen" fd)ilbert. 

Der töroenroirt unb ber Bärenroirt, fie faHen beibe iqres (J;aftes Der• 
langen, ein mittageffen "für fein Q;elb" 3u erqalten, finngemäß auf, roäqrenb 
ber (J;auner bie Sorberung roörtlid) gebeutet roiffen roUI unb "für fein Q;elb", 
für feinen "abgefd)Hffenen Sed)fer", ein lnittageffen beftellt. Jn beiben SäUen 
mad)t ber Betrüger ein gutes IDefd)äft. Unb - mir gönnen es iqm. menfd)en, 
bie einen guten U>iß 3u mad)en verfteqen, ulfige Burfd)en gefallen uns, folange 
fid} iqt S.d)er3 mit (J;utmütigfeit verbinbet, folange fie nid)t bösartig jinb. n>ir 
freuen uns, wenn ber U>iß gelingt, befonbers bann, wenn ber anbere '[eil 
einen Dämpfer feiner Q;eroinnfud)t ober feines G;efd)äftsneibes oerbient, wie es 
in ber (J;efd)id)te von J. p. l)ebel ber SaU ift. 

Der Sd)roanf gefällt unferer Jugenb. So ein fd)lauer Burfd)e mad)t Spaß, 
unb Spaß mad)t, wie ber Did)ter iqn beqanbelt unb immer roieber mit neuen 
namen belegt. Jn ber erften l)älfte ift ber Burfd)e nod) unbefannt. Da mirb er 
ge-iqr3t unb als "faqrenber G;efelle", als "liunbe", als "frember U>id)t" un~ 
."frembet Doge[" be3eid)net. Jn bet allleiten l)älfte tlJitb bet 11 ID0Ucl}" 1 bet 
"Sreunb", ber "IDefeU", ber "Strold)", ber "S,d)elm" gebu3t. 

Der "lirämer" aber bleibt immer ber "lirämer"; er ift bem Saqrenben, 
bem Dagabunben gegenüber ber Seftfißenbe, ber Seßqafte, ber <Ernft3uneqmenbe. 

Beibe gefaUen unferer Jugenb: ber Ieid)te t>ogef, ber fein lni[lgefd)icf mit 
G;algenqumor auffa[lt, ber Burfd)e, ber luftig unb roißig bleibt, troßbem iqm 
ber l)enfer ein CDI)r abgefd)nitten qat, unb ber lirämer, ber bem 11rmen '[eufel 
eine "Sonnenfrone" fd)enft. <Er bringt baburd) Sonne in bes l)eimatlofen un• 
ftetes n>anberleben. Unb in fein eigenes lirämerleben ift ja aud) fonnige flb· 
roed)flung gefommen. Der gelungene U>itJ ift ein "gutes iieqrgelb" wert. Unb 
mir als unbeteiligte iiufd)auer freuen uns, ba[l fiel) bie 3roei frieblid) uergleid)en 
wollen. '[roß bes tragifd)en Untertons, ben bie l)enfergefd)id)te bringt, enbet 
bas G;ebid)t mit einem fröl)Iid)en tad)en, unb mir atmen befreit auf, baß ber 
Sd)elm nid)t aud) fein red)tes CDqr laffen mu[l. 

n>ir 3ieqen feine moral aus bem Q;ebid)t. "man barf nid)t fd)winbeln" 
ober äqnlid)es! Der <Einbrucf bes l)armlos=Stöqlid)en mürbe burd) berartige 
moralifd)e flbftraftionen verwifd)t werben. Baumbad) war fein moralift. Jqn 
freute ber unfd)ulbige Sd)er3. flud) unfere Jugenb moralifiert nid)t. flud) fie 
foU fiel) ber beiben origineUen menfd)en unb iqres luftigen Derfeqrs freuen. 
Das (J;efd)eqnis an fiel) foU unfern liinbern Sreube mad)en wie ben teuten, bie 
bamals in Sranffurt ringsum ftanben unb qer3qaft lad)ten über bie eigen· 
artigen Derqanblungen 3Wifd)en l<äufer unb Derfäufer. 

Diefe Sröqlid)feit mu[l befonbers im Dortrag bes Q;eMd)ts flusbrucf finben. 
Die Ders3eilen finb vierqebig - in ber lneqr3al)I mit ftumpfem Ausgang -; 
bod) brängen fi,d) 3uweUen breiqebige mit flingenbem Ausgang ba3wifd)en: 

"i:eil>gürtel, nefteln, S::i1Jen, 
Sd}u~riemen, Sd}naUen, Spi1}en." 
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Q)ber breil}ebige mit ftumpfem flusgang: 

"Das Banb uon <D~r 3u <D~r, 
bod} 3a~let mir 3ut>or." 

Durd} berartige 3eilen, bie unwiUtürlid} an Stelle ber oierten l}ebung 
eine pauje treten laffen, tommt eine eigenartige 3äfur in ~en Sluß oer 
l}anblung. 

aud} tDU~efm fin~ uerwenbet bieje 'll:ed}nif in feinen gereimten <Epen ,,tan3efot 
unb ffiineora", "fiugbietrid}s Brautfa~rt", "fieinricq uon Sdjwaben". 

Jebes gefd}ulte Q)l}r wirb ben Rei3 biefer Reimformen füqlen. U>ie meit 
il}n Kinber 3u erfaffen nermögen, fann nur oer inbioioueUe Sall entfd}eiben. 

Der ~inübung eines guten Dortrags pflegte id} bei Oiefern webid}te bas 
tejen mit Derteilten Rollen norausgel}en 3u laffen; benn nid}t jebem Sd}üfer 
liegt oer leid}te U::on bes Sal}renben ober oer fd}mere oes Seßqaften. Jd} jud}e 
mir oarum norerjt ben leid}teren Doge! unb oen ernftl}aft Veranlagten l}eraus, 
unb erjt menn an bem naturgemäßen flusbrud bas afuftijd)e moment lautHd} 
Deranfd}aulid}t muroe, lajje id} nerjud}en, burd} ein unb biefelbe Stimme bie 
<6egenjät3e 3u gejtalten. 

•o. lt~einlänber. 
Die tiinb~r am R~ein uoU teben unb Uerfeqr, uoU fianbel unb tDanbei, jie 

finb ~ijtorifdjer Boben, reidj an alten Sagen, reidj an beutjcqer ffiefdjid}te; tDein 
unb Be~rffang, tieber. unb tautenton: in buntem tDed}fel brängt es lieb uns 
uor bie ~ele, menn tuir bes oielbefungenen unb uielumftrittenen Stromes Uamen 
T}aren. 

audj unter b~n Baliabenbidjtern bes R~einianbes ijt mannigfad}es teben 3u 
f!nben. ~i es, bafl wir ber babifciten BaUabenbidjter - Jofepq Uictor oon Sd}effei, 
auguft Sd}neJler, tubwig <tilfirobt, tubltJig Braunfels - ober ber elfiilfifdj • Iotqringi• 
fd}en - Kari a:anbibus, auguft unb tubmig aboif Stöber Sriebricb <Dtte, Sriebricb 
tienl)arb u. a. - gebenfen, fei es, bafl mir bie Uamen ber JalJireilfien BaUabenöid}ter 
bes mittel. unb Uieberrqeins nennen: l{ad Simrocf, Utfolaus Becfer, ffiuibo a>örres, 
a>ottfrieb Kinf~I, aieranber Kaufmann, Julius Robenberg, <tbuarb uon Sdjenf ujm. 

Die ti~be 3u tDein unb ffiejang - Sdjeffei, Simrod -, 3ur fieimat unb 3u 
i~ren uolfstümlilfi~n Sagen - Beder, Sd}cnf, bie beiben Stöber, a:anbibus, tien~arb 
- fie flingt uns audj aus ben BaUabenbidjtern bes RI)einlanbs entgegen. 

Jdj greif~ aus ber bunten mannigfaltigfeit nur 3mei qeraus: Wolfgang müller 
uon Königswinter unb ben weitaus bebeutenbften aUer rqeinlänbifdjen Didjter: fjein. 
ridj fjein~; benn fjeine ift nidjt nur als tt)rifer, er ijt audj als Ballabenbidjter uon 
erftaunlilfin Uieljeitigfeit. "Sür bie oolfstümlidje unb ebenfo für bie jubjeftioe 
Bailabe", fdjreibt fjans Ben3mann in feinem Sammelmert über "bie beutjdje Bai. 
labe" 1 "fann man ~ine f0 tlieljeitige Jnbiuibualitiit Wie fieinridj fjeine in anfprUd} 
neqm~n. Kraft feiner genialen Uatur befafl er bas feinjte ffiefüql für bas <tdjte 
unb Urtümlidje in ber poejie, audj für bas eigentl!dje tDejen ber Ballabe." Pa ber 
1. 'll:eil ber "<tpifdjen Didjtung" fein Unterridjtsbeijpiei über ein fjeinejd}es ffiebidjt 
bradjte, fo foll er qier mit 3mei Stüden vertreten fein: mit ber mt)ftijdjen Bailabe 
"BelfaJ<tt" unb mit feiner meifterbaUabe: "Die ffirenabiere". 

als RI)einlänber fönnen audj bie im 3. 'll:eil ber "<tpifdjen Didjtung" burcq 
Ball<tben 11ertretenen Didjter fjeinricq Dierorbt, fjans Boeqm unb fjanns fjein3 
<Emers g~Uen. 
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Wolfgang mnner uon Königswinter: "Der möncl} uon l}dfterbacl}." 
<Ein junger möndj im l{(ojter l}eijterbad} 
lujtroanbe!t an bes <linrtens fernjtem Q)rt, 
ber <troigfeit jinnt jtUI unb tief er nadj< 
unb forjdjt babei in <liottes ljeU'gem !Dort. 

<tr Iiejt, roas petrus, ber flpo[tel, fpradj: 
.,Dem l}erren ift ein {[ag roie taujenb Jaljr, 
unb taujenb Jaljre finb Htm wie ein {[ag. • 
Dodj wie er jinnt, es l1:Jirb iljm nimmer 

flar, 
unb er verliert fidj 3Weifelnb in ben !Dalb; 
was um iljn uorgeqt, ljört unb jieqt er 

nidjt. 
<trjt roie bie fromme Dejperglode jcl]allt, 
gemaljnt es iljn ber ernjten Hlojterpflidjt. 

Jm rauf erreidjet er ben <liarten fdjnell, 
ein Unbefannter öffnet iljm bas {[or, 
er jtuljt - bodj iieq! jd)on glän3t bie 

Hirdje ljeU, 
unb braus ertönt ber Brüber ljeil'ger ciqor. 

Uad) jeinem Stuljle geljenb tritt er ein -
bod) rounberbar - ein anbrer jiljet bort! 
<tr überblidt ber illönd)e lange Reilj'n, 
nur Unbetannte finbet er am Q)rt. 
Der Staunenbe roitb angejtnunt ringsum, 
man frngt nad) nnmen, fragt nad} bem 

Begeljr. 

<tr jngt's - ba murmelt man burd)s l}eilig .. 
tum: 

"Dreiljunbert Jaljre ljief3 fo niemanb meljr. 

Der leijte biejes Uamens/ tönt es bann. 
"er war ein 3l1:Jeifler unb uerfd)roanb im 

!Dalb. 
man gab ben Hamen feinem meljr fortan!" 
<tr ljört bas !Dort, es überläuft iljn tnlt. 

<tr nennet nun ben flbt unb nennt bas 
Jaqr, 

man nimmt bns nlte Hlojterbud) 3ur l}anb; 
bn roirb ein großes <liottesl1:Junber flar: 
er ijt's, ber brei Jaljrljunberte uerjd)roanb. 

l}n, weld)e t:ötung I plöijlidj< graut jein 
l}aar, 

er finft baljin unb ijt bem {[ob geweiljt, 
unb jterbenb maljnt er feiner Brüber Sd)ar: 
"<bott ijt erljaben über Q)rt unb 3eit. 

!Das er uerqüllt, mad)t nur ein tDunber 
flnr! 

Drum grübelt nid)t, benft meinem Sdjidjal 
nadj! 

Jdj weifl, iljm ijt ein {[ag ttJie tau jenb 
Jnljr, 

unb taufenb Jaljre jinb iflm wie ein {[ag I" 

3mei tegenbenbef)anOiungen bracf)te bereits ber erfte ([eil ber ,,<Epif-cf)en 
Dicf)tung": eine, beren Stoff ber !}eilanbsgefcf)icf)te entnommen rourbe: bie 
"tegenbe oom !}ufei[en" oon <Doetl}e (S. 169) unb eine, beren Stoff fernfter 3u· 
funft angef)ört: "Die tote <Erbeu oon Spitteler (S. 173). Wolfgang lnüllers 
"möncf) 0011 !}eifterbacf)" fpielt im mtttefalter, nicf)t im fernen paläftina mie 
bei <Doetf)e, nicf)t im Reicf) bes l{osmifcf)en rote bei Spitteler, fonbern im beut= 
fd}en tanb, am Rf)ein, in bes Dicf)ters l}eimat, in ber Uäf)e Don l{önigsminter, 
im alten l{lofter l}eifterbad}. 

Das Problem, bas ber Dicf)ter ge[taltet, mirb emig 3eitgemäi3 bleiben. 
Das 3eitproblem mirb immer mieber einmal aufgeroiit merben, im mittelaHer 
nid}t minber leiben[cf)aftlicf) mie f)eute in ben ([ggen ber <tinfteinfcf)en ReiatiDi• 
tätstf)eorie, oon ben alten !}ellenen ebenfo maf)rqeitsbur[tig mie oon ben Sor= 
fd}ern fünftiger Jaf)rtaufenbe. 

Der Stoff ift 3ugleid} uralter lnärcf)en= unb Sagenftoff; benn er befd}äf= 
tigt nicf)t nur bie <Deief)rtenmelt, er ift 3ugleicf) burd}aus ooHstümlid}. !Dir 
finben eine Elrt oolfs= unb gleid}3eitig finbertümlid}er töfung in bem lnärd)en 
Dom l}irtenbüblein, bas bie Brüber <Drimm uns überliefert qaben. 

"roieDiel Sefunben f)at bie <tmigfeit ?" lautet bort bie britte Srage, bie ber 
Hönig bem trugen l}irtenbüblein ftellt. Da fagte bas l}irtenbübfein: "Jn i)inter• 
pommern liegt ber Demantberg. Der f)at eine Stunbe in bie l}öf)e, eine Stunbe 
in bie Breite unb eine Stunbe in bie U:iefe. Daf)in fommt alle f)unbert Ja~r 
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ein Vöglein unb meßt fein Sd}näblein baran, unb roenn ber gan3e Berg ab· 
geroeßt ift, bann ift bie erfte Sefunbe von ber <Eroigfeit vorbei." 

Der Stoff ift überall unb nirgenbs - aud} "in l}interpommern"l - 3u 
finben. <Es ift barum nid}t roefentlid}, Oie geograpf)ifd}e f:age bes Klofters 
l}eifterbad} ausfüf)rlid} 3u erörtern, es auf ber Karte fud}en 3U laffen. Der 
mönd} von l}eifterbad} fönnte fein <Erlebnis im morgenlanb roie im flbenblano 
gef)abt qaben; für bas <Erlebnis felbft, für Oie [öfung Oiefes Problems auf ber 
wren3e von Wiffen unb <Vlauben ift ber geograpf)ifd}e Q)rt belanglos. 

Wir roerb~n barum in ber <Einftimmung bas Problem felbft ber Bettad}• 
tung unterftellen. Die Stagen nad} bem Jenfeits unb nad} ber l!roigfeit fino 
ja allgegenwärtig. Sie brängen fid} jebem tiefer veranlagten menfd}en auf -
in ftiUer llad}t, in einfamen Stunben. Der laute '[ag verfd}eucqt jie. Bei ber 
gefd}äftigen fllltagsarbeit finb l}er3 unb l}irn mit anberen Dingen befd}äftigt. 
man qat nid}t Oie red}te Ruf)e 3ur inneren <Einfeqr. mand}e menfd}en aber 
füqlen fiel} ungiücUid}, roenn fie nicqt 3u biefer <Einfeqr fommen fönnen. Sie 
3ief)en fiel} 3urücf vom lauten wettiebe ber Weit. Sie fiüd}ten in Oie <Einfamfeit. 
Sie roerben mönd}e, <Einfiebler. 

Uno nun fönnen mir uns mit ben Sd}ülern über bas Hloftetleben im 
mittelaHer unterf)aiten. über ben U:ageslauf bet mönd}e, über Beten uno 
Saften, über if)r Sinnen unb <Drübeln, über if)re fitengen Q)rbensregeln, über 
if)re <Iieiübbe. Wir fpred}en von ber Befd}äftigung geief)rter lliönd}e. ,.Der 
qeiHge l}ieront)mus im (jjef)äus" - Dürers berül)mter Stal)lftid} - er fann 
uns f)elfen, bas üben bes fd}reibenben unb ftubierenben <Einfiebfers anfd}aulid} 
vor flugen 3u fül)ren. 

Da fann es vorfommen, baf3 ein mönd} beim Uberfeßen ober beim Stu• 
bium ber arten !)eiligen Sd}riften auf Säße ftö[Jt, bie if)m unbegreiflid} finb, Oie 
er aber bod} glauben muß. Sein menfd}enverftanb weigert fiel}, bas Unoet• 
ftänbiid}e als Wal)rf)eit an3uerfennen. Sein (5eroiffen verpfiid}tet if)n, oas Un· 
begreifiid}e 3u glauben. flber er fann nicqt. So feqr er fid} bemül)t, er bringt es 
nid}t fertig. Sd}laflos roäl3t er fiel} auf feinem {)arten f:ager; er fommt 3u feiner 
inneren Rul)e. fluf feinen einfamen Spa3iergängen im Klofterparf 3ermartert 
er fiel} bas l}irn mit (jjrübeln unb 3roeifeln unb finbet feine <Etlöfung. 

Wie fann fo ein 3roeifler, fo ein Sfeptifer über3eugt roerben? - Dur~ 
Belel)rung? - Das mürbe roenig nüßen. <Er ift felbft ein fd}arfer Denfer unb 
roibetlegt jeben <Einroano. <Er bleibt ber "ungläubige U:f)omas". <Er fann nur 
burd} bie '[at, burd} bas roirflid}e <Etlebnis gläubig gemad}t roerben. (jjenau 
fo roie ber ungläubige U:f)omas 3um gläubigen umgeroanbeit rourbe. Jl)r fennt 
ja Oie wefd}id}te? 

nun rooiien mir f)ören, roie es einem jungen lliönd} im Hlofter l}eifter• 
bad} erging: 

"<tin junger mönd) im }{lo(ter fiei(terbad} ... " 

Jd} lefe Oie beiben <Eingangsftropl)en vor. 
Jf)r fel)t: es ift Oie alte Rätfelfrage, um beten i:öfung mir uns eben felbft 

bemüf)ten. Wie lautet Oie Sd}riftfteUe, Oie il)m unerflätlid} blieb troß aiier 
Bemül)ung? 
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"Dem qerren ift ein U:ag roie taujenb Ja~r -
uni> taufenb Jaf)re finb if)m roie ein U:ag." 
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BegreiHt Du öen Sprudj? -Was ift ein l[ag? - Was finö taufenö Jal)re? 
- Jft 1 gleidj 365 000? Sinb 365 000 gleidj 1 ? - Das roiberfptidjt - red)• 
nerifdj genommen - aller gefunben Dernunft! 

Wie fommen mir überl)aupt 3u bem ZieHbegriff "liag"? Zium ZieHbegriff 
"Jal)r"? - Wenn fidj plö\)lidj <Erbe unb Sonne nidjt mel)r bewegen mürben, 
fönnten mir bann liag unb Jal)r nodj 3eitlidj beftimmen? Wenn mit auf an• 
beten t}immelstörpern leben mürben, I)ätten mir bann bie gleidjen Zieitmaf3e 
für "liag" unb "Jal)r"? 

t}aben Wefen, bie anbers geartet finb wie bie menfdjen, menf,djlidje Zieit• 
maf3e? t}at <bott bie gleidjen Zieitmaf3e wie bet men['dj? 

JI)r fel)t: mir tommen bem Der[tänbnis bie[er eigenartigen Sdjtiftftelle 
[djon etwas näl)er. Der mittelaltetlidje lliöndj aber tat [idj [djroerer wie mir. 
Warum rool)l? <Er rouf3te nodj nidjts oom Sonnen[t)[tem bes l<opernifus. Sür 
il)n [tanb bie <Erbe nodj im lliittelpuntt bes Weltalls, unb Sonne unb Sterne 
umftei[ten bie <Erbe. Seine Relatioitätsan[idjten waren anöerer art roie öie 
unferen. Darum muf3te er 3roeifeln unö an öer i:ö[ungsmöglidjfeit uer3roeifeln. 

t}ören mir weiter, wie es il)m erging! Diefolgenben Stropl)en fönnen nun 
ol:)ne Unterbredjung bis 3um Sdjluf3 geboten roeröen. 

Worüber mir uns nadj öem Dortrag öes <bebidjts 3unädj[t flar roeröen 
müHen, öas ift öas l)erftänönis für öie Zieit, bie in ben ein3e!nen Stropl)en ge• 
[djilöert roirö. <Ein fdjematifdjer Durdjblid' an ber liafel fann öabei gute t}ilfe 
reiften. Jn folgenher art etwa: 

1. Stropl)e: Der forfd)enbe lliöndj. 
2. II : Das Rätfel. } l)or 300 Jal)ren. 

3. II : Der Spa3iergang. } 300 Jaqre Ziroifdjen3eit. 
4. 11 : Die Rücffel)r. 
5. 11 : Der <Eintritt in öie l<ird)e. 
6. II : Der Srembe. 
7. II : Die ausfunft. t}eute. 
8. " : Das <Erfennen. 
9. 11 : Der \!:ob. 

10. 11 : Die töfung. 

Wir etfennen: audj ber lliöndj oon t}ei[terbad) i[t öurdj bie liat[adje -· 
öurdj ein "Wunöer"! - 3um <bläubigen umgeroanbelt roorben. Elus bem Saulus 
muröe ein pauius. Was aber i[t öenn öas Wunberbare in bie[er alten Sage? 
Daf3 ber lliöndj bas Zieitberouf3t[ein verlor? - Daf3 er 300 Jal)re jür einen 
\iag I)ielt? - Daf3 er ol)ne Speis unb liranf [o lange leben fonnte? - Daf3 
er nidjt fdjon frül:)er jtarb? - Daf3 fein t}aar er[t nadj ber Rüdfel)r plö\)Iidj er• 
graute? - Daf3 er oor ben augen ber lliöndje jtarb? - Das ailes mag, legen• 
bär aufgefaf3t, als "Wunber" erfdjeinen. 

Wunberbarer aber ift bie Wert, bie [ogenannte Wirflidjfeit, [elbft. Je 
tiefer mir [ie 3u erforfdjen fudjen, be[to rounberbarer er[djeint fie uns. Jebe 
RätfeUö[ung jtellt neue Rät[elfragen. <berabe bie Stagen nadj bem We[en ber 
Zieit, bie Sragen nadj bem We[en oon Dergangenl)eit, <begenmart, Ziufunft, fie 
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finb unb bleiben - tto~ aller Relatioitätst~eorie - Rätfelfragen. Unb nid}t 
minber wunberbar bleibt bes menfd}en Denfen felbft unb bas Der~ältnis 
3Wifd}en menfd}engeift unb ~ott, beffen ftbbilb alles ~eiftige barftellen foll. 

UHr nennen bas ~ebid}t eine i:egenbe. Sie er3äl)lt von einem frommen, 
wunberbaren ~efd}el)nis. Die menfd)en, bie barin auftreten, finb religiös ge. 
ftimmte naturen. Die l)anbiung ift ge~eimnisooiier flrt. Wir werben innetlid} 
ergriffen unb bewegt; ein frommer Sd}auber 3iel)t uns burd} bie Seele. 

<Eine <Er3äl)lung fold)er flrt oedangt einen gemeffenen R~11t~mus. Das 
wirb erreid)t bur<I) ben jambifd}en Sünftaft mit ber fd)weren Silbe am Sd}luß 
öer Ders3eilen unb burd) ben fd)Iid}ten l<reu3reim. Wo aber Bewegung in ben 
~ang ber gemeffenen l)anbiung fommt, wo bie Elffette lebl)after werben, ba 
wirb aud) bie Sorm bewegter. Uid)t ber eigentlid)e R~'Qtl)mus, fonbern bie fl')n• 
tattifd}e Sorm. Die langen Sä~e werben burd} fur3e unterbrod}en. <Erregte Rufe 
örängen fid} baJwifd}en: 

"<!r jtu~t - bocf} fiel}!" "fia, ~ld}e l:öjung I" 

Wir fönnen einen Did)ter, ber fold)e Stoffe in legenbätet flrt geftaltet, 
einen Romantiter nennen. Romantifd}e Did)tungen vertragen feine ins ein3elne 
ge~enbe <Etflärung unb Beleud}tung. Sie wollen nid}t bis in ben le~ten Winfei 
aufgel)ellt werben. Sie braud}en bas Duntle, bas illl')ftifd}e, wenn fie i~re eigen· 
artige Stimmung bel}alten follen. Sie gleid)en bem buntlen Walb, ben ber 
mönd} burd}wanbelt. 

{)erbet ift fein Romantiter gewefen. Seine i:egenbe "Der gerettete Jüng· 
Iing" 3· B. ift anbetet flrt. Brentano in feiner "<liottesmauer" ftel)t einem 
Did)ter wie Wolfgang illüller JWeifelsol)ne feelifd} näf)er als ber Klaffifer l)et• 
öer. Eluf einer I)öl)eren <EntwicUungsftufe fönnten aud} berartige Oergleid)e 
literargefd}id)tlid)er flrt gepflogen werben. Elbfolut nötig 3um Oerftänbnis bes 
(tin3elgebid}tes finb fie jebod) nid}t. 

l;dnrid} t;eine: "Belta3at." 
Die mitternad}t 30g näqer jd}on; 
in jtHier Ruq lag Babqlon. 

nur oben in bes Hönigs Sd}loß, 
ba flaclert's, ba lärmt bes Hönigs trroß. 
Dort oben in bem Hönigsiaal, 
Be{ja3ar qielt )ein Hönigsmal}I. 
Die Hned}te faßen in fd}immernben Rell)n 
unb leerten bie Bed}er mit funtelnbem lDein. 
<!s flirrten bie Bed}er, es jaud}3ten bie Hned}t'; 
jo llang es bem jtörrigen Hönige red}t. 
Des Hönigs !Dangen (eud}ten ffilut; 
im !Dein erroud}s il)m fecler mut. 
Unb blinblings reißt ber mut iqn fort, 
unb er lä)tert bie ffiottl)eit mit fünblgem roort. 
Unb er brü)tet fiel} frol) unb (äjtert wilb! 
Die Hned}tejd}ar iqm BeifaU brüHt. 
Der Hönig rief mit jtol3em Blicl; 
ber Diener eilt unb tel)rt 3urücl. 
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~r trug uiel gülben <Deriit auf bem fjaupt. 
Das roar aus bem "Ciempel Jel)ouas geraubt. 
Unb ber Hönig ergriff mit freuler fjanb 
einen l)eiligen Bedjer, gefüHt bis 3um Ranb. 
Unb er leert il)n l)aftig bis auf ben <Drunb 
unb rufet laut mit [djäumenbem munb: 
"Jel)oua! Dir fünb idj auf eroig fjol)n, 
idj bin ber Hönig uon Babl)lon !" 
Dodj taum bas grauje lDort uedlang, 
bem Hönig roarb's I)eimHdj im Bujen bang, 
bas geUenbe i:adjen uerftummte 3umal; 
es rourbe Ieidjenjtiii im SaaL 

Unb fiel)! unb fiel} I an weißer lDanb, 
ba fam's qeruor, roie menjdjenqanb, 

unb fdjtieb unb fdjrieb an weißer lDanb 
Budjftaben uon Seuer unb fdjrieb unb jdjroanb. 

Der Hönig ftieren Blids ba jaß, 
mit jdjlotternben Hnien unb totenb!afi. 
Die Hnedjtejdjar jaß talt burdjgraut 
unb jaß gar jtiU, gab feinen i:aut. 
Die ffiagier famen, bodj feiner uerftanb 
3u beuten bie Siammenjdjrift an ber lDanb. 
l3el)a3at roatb aber in jeibiger nadjt 
uon feinen Hnedjten umgebradjt. 

aud) eine art tegenbe, unb 3roar eine aus ber oord}riftlid)en 3eit. 
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!tadjbem !tabudjobonojor, ber Soqn bes <lqaibiiets !tabopolalfer, in ben Jal)ren 
610 unb 606 uor <II)rifti <Deburt bie figl)pter bejiegt qatte, eroberte er 606 bie 
Stabt Jerujalem unb füqrte ben Jubenfürften Joatim mit meqreren Söqnen aus ben 
ebe!ften <Dejd)Iedjtern - audj ber propqet Daniei roar einer biefer <Deijeln - nadj 
Babl)lon. Die <Defiiße bes "Ciempels foiien babei geraubt unb mitgejdjleppt roorben 
fein. Später erqielt Joatim fein Reidj roieber 3urüd. flls er jidj jebodj gegen bie 
Srembqerrjdjaft aufieqnte, belagerte !tabudjobonojor neuerbings Jerujalem. 10000 
mannet rourben im Jal)re 599 u. <lqt. nadj Babl)!On in bie <Defangenjdjaft gebradjt. 
588 u. <ll)t. 309 ber Babl)lonier 3Um britten male nadj Jerujalem unb 3etftörte 
bie Stabt unb ben palaft bes Sebefias. nur Oie firmften bes jübijdjen !>olfes blieben 
in paliiftina 3urüd. Die ffiänner aus bem ilbel, aus bem fjeere unb aus bem fjanb. 
roederftanbe mußten mit nadj Babl)Ion 3ieqen. Der lDei3en tuurbe geerntet; nur 
bie roertlojc Spreu ließ man 3urüd im Jubenianb. 

Das er3ä1Jlen uns bie alten Büdjer. Die perjon bes Be{ja3ar ober BeiJdja33ar 
läßt jidj I)iftorijdj nidjt fo jidjer nadjroeifen. ~inige Sorfdjer be3eidjnen tqn als 
Sol)n bes !tebufabne3ar unb als leljten Hönig bes <II)aibäi[djen Reidjes. ilnbere 
nennen !tabunits als leljten Hönig uon Babl)lon. Dejjen erftgeborener Soqn jo{( 
ben !tarnen Bil.far.ußur getragen I)aben, roas mit Belja3ar gleidJ3ufe~en tväre. 
!tdd] ben Heiljdjriften ift "Bel•fdjar.ufur", b. i. "Bei jdjülje ben Hönig !" 3roar bet 
erftgeborene Sol)n bes Hönigs !tabonib geroejen. Q)b er jcbodj 3ur Regierung ge. 
langte, ift unbeftimmt. !tadj ber biblifdjen übcrlieferung roar Belfdjarujur einer 
ber leljten Hönige Babl)Ions unb rourbe uon bem meber Darius unter Hönig <ll)rus 
enttl)ront. 

Die geqeimnisuoHe Sdjtift an ber lDanb - "menel) menel) "Cierei Up~rfin", 
b. i. ge3iil)lt, gewogen unb 3u Ieidjt befunben - foll in berjelben !tadjt erfdjienen fein, 
ba Babl)lon uon ben uerbünbeten perfern unb fiebern unter <ll)rus ober Hqros 
erftürmt rourbe. 

Weber, Die epi[dje Didjtung. 11. 7 
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Sür bas Derftänbnis ber l)einefd)en tegenbe ~er Bailabe mag biefer ~ifto• 
rifd}e l)intergrunb nid}t o~ne Bebeutung fein; bod} fümmern wir uns nid}t wei• 
ter barum, ob bies ober jenes, was im (J;ebid}t er3ä~lt wirb, mit ber ~iftorifd}en 
tDirflid}feit übereinftimmt. Sür uns ~anbelt es fid} um eine Did}tung unb um 
bid}terifd}e roa~r~eit. 

Don einer legenbäten Vifion bes Hönigs wirb uns er3ä~lt. Die Did}tung 
felbft, Oie uns ein flbfömmlung jenes Dolfes fd}enfte, bas bamals in Babt)lon 
gefangen faf3 unb uer~ö~nt wurbe, mutet an wie eine intuitiv gefd}aute BHber= 
ferie, wie ein uifionär geftaltetes roanbgemälbe a la fresko - in ber '[ed}nit 
bes alten U:i3ian, leud}tenb in feinen aus bem Duntel 3udenben tid}terflammen, 
genial ~ingeworfen, bod} uoll (J;lut unb teben. 

1. Bilb: U:ief unten Oie fd)lummernbe tDeitftabt Babt)lon. Dod} "oben", 
"bort oben", ~od}ragenb, Oie im Dunfel Iiegenbe Riefenftabt weit~in über= 
fd}auenb, bas ~elledeud}tete Hönigsfd}lof3. 

"Dort oben in bem l{önigsjaai 
Beija3ar qieit fein l{önigsmaq!." 

<Es liegt eine eigenartige llufif in biefen tDortbiibungen: Oie bunfle Ru~e 
in ben Reimen "- näl}er fd}on" unb "Babt)lon"; ber laute fd}arfe türm in 
"Sd}lof3" unb "U:rof3"; Oie feftiid}en U:ubaf!änge in "Hönigsfaal" unb "Hönigs= 
maql". flud} ber gleid}mäf3ige Jambent~t)t~mus fladert em:por in ber Ders3eile: 

v -lv v _ lv -lv _ 
"Da fladert's, ba lärmt bes l{önigs U:rofl. ,, 

Dod} buntes, uielgeftaltiges, wogenbes, wirbelnbes teben fd}auen wir erft, fo• 
balb ber Did}ter bie l)ol)en Slügeltüren öffnet unb uns einen Blict ins Jnnere 
bes Hönigsfaales gewäl)rt. 

2. BUb. <Ein Seftmal)l wie im Saale bes Hönigs <Eßel. Die "Hned}te" -
feine Hned)te im gewöl)nlid}en Sinn, fonbern Sürften, Selbl)erren, Hrieger, 
l)ol)e Staatsbeamte in fd)immernben, loftbaren (J;ewänbern, in funfelnben Rü= 
ftungen unb bod} "Hned}te", Sflauen, unterwürfige Dafaiien -

V -I V -I V V - I V V -

,,Die Hnedjte faflen in fdjimmernben Reiqn 
u _[u u -[v v _ v v _ 

unb leerten bie Bed]er mit funfelnbem Wein.,, 

Wo ift ber Jambentl)t)tl)mus geblieben? Das wilbbewegte teben öes 3ed}· 
gelages qat iqn uerbrängt. Die Bed}er tnrren, Oie Hne.d)te jaud}3en; benn fo 
will es ber "ftörrige l{önig,,. nun greift ber Did)ter ben einen ~eraus: ben 
eigentlid)en Urqeber, ben l)albberaufd}ten, ftiernadigen teiter ber Riefenfnei:pe: 
ben Hönig Belfa3ar. 

nod} uermag er fid} aufred}t3ul}alten. nod} fteqt er ftract unb feft. flud} ber 
R~t)tl)mus gewinnt wieber feine Rul)e: 

v -Iu -lv -lv _ 
"Des Hönigs mangen leud]ten (!ilut, 
V - I V - I V -1" -

im Wein ermud]s iqm feder mut." 

Das bunte, Iärmenbe (J;ewimmel ringsum wirb ausgefd}altet, gebannt. 
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flller flugen rid)teten fid) auf bes Königs qod)ragenbe <Beftalt. "flngel)eitert" -
Oas Worte roäre 3U trinial, 3U tlein! - "entflammt" - Oer flusbrucf flänge 
3U ibeal, 3u l}od)! - nein, glüqenb unb fprüqenb nor maßlofem !}od)mut, nor 
trunfener .Sred)qeit, fo fteqt er nor feinen Kned}ten, unb fobalb er ben täfter· 
munb öffnet, nergelfen fie bes Königs majeftät, unb ber roilbe il:aumei, bas 
<Bröqlen unb Brüllen, bas 3ügellofe (l;ebaren geminnt neuerbings mad)t. 

v v_lv v _jv v -\vv _ 
"- unb er läftert bie <liott~eit mit fünbigem lDort, 
V V _jv V _ jv -IV _ 

unb er brüftet fid) fred) unb Iäftert milb! 
v -lv-!v -lv 

Die Hned)tefd)ar i~m Beifall brüllt." 

Wir l}ören Oie taftmäßigen Beifaiisrufe, bas roirre Durd)einanber ~er flirren• 
ben Bed)er unb bes trunfenen Jubels übertönen. Der l)ünbifd)e Sflanengeqot• 
fam fommt aud) in Oiefern organifierten unb befol}lenen flnqurren unb Bei· 
faiisgebrüii 3um flusbrucf. 

Bis qierqer roar bas (l;ebid)t im roefentlid)en Situationsgemälbe. nun folgt 
Oie epifd)e !}anblung: 

3. Bilb. 
"Der Hönig tief mit jtol3em Blicf; 

ber Dhmer eilt unb fel)rt 3urücf." 

Jn rounberbarer Knappl}ett berid)tet ber Did}ter bas näd)fte <nefd)el}en. 
fül}Ien uns unroillfürlid) an (l;oetqes "Sänger" eirinnert: 

"Der König fprad)'s, ber :page lief; 
ber Hnabe fQm, ber Hönig rief." 

Wir 

Belfa3ars Diener trug einen gülbenen Reid)tum qerbet. Das fommt aud} in ber 
Iebl}afteren Rl}'Qtl}mif 3um flusbrucf: 

v-iv -lv v_lv v _ 
"(Er trug viel gülben <lierät auf bem fiaupt 
v-iv v _juv_jv v_ 

bas mar aus bem a::empel Jel)ooas geraubt. • 

Uno nun rollen Oie el}rroürbigen il:empelgefäfle unter bas trrinfgefd)itt ber 
3ed)enben Babl)lonier. Der König roeiß, rooqer Oie <Betäte ftammen. ~t fennt 
il}ren qeiligen 3roecf. Dem Jubengott Jel}ona l}aben fie gebient. 

Wer ift Jel)ona? Jft er meqr roie id), ber König non Bab'Qlon? !}aben 
roit iqm nid)t feinen il:empel 3erfd)Iagen, oqne baß er es l}inbern fonnie? 
Braud)t fid) ber König non Bab'Qlon 3u fürd)ten nor Oiefern Jubengott? -
Das bli~t burd)s !}irn bes il:runfenen, unb in feiner Wut greift er 3um <Dpfet• 
bed)er Jeqonas. ~in maßlofer il:aumel l}at il}n erfaßt. ~r roeiß: es ift Srenel; 
aber er roiii biefen SreneL 

u v -Iu v -Jv _!v _ 
"Unb ber Hönig ergriff mit freoler fianb 
u v _jv u _ j v v _ j v v _ 

einen I)eiligen Bed)er, gefüut bis 3um Ranb, 
v v - I v -lv I v v 

unb er leert il)n I)aftig bis auf ben <lirunb 
V -IV -I V -I V V -

unb rufet laut mit fd)äumenbem munb. II 
7* 



100 11. Unfere Stoffe im ein3elnen unb iqre päbagogifd)e Verwertung 

toie ein wilber Stur3bacq, unaufqaltfam, fprubelt unb reißt bas erregte Blut 
ben Sreoler vorwärts, bem Derberben entgegen. 

Unb nun ber gewaltige {}öqepunft bes Q)ebid}ts: bie Q)ottesläfterung: 

v_lv v _I v v -lv -
"Jeqona, bir fünb id) auf ewig qoqn -
_ ..... lv -lv v -lv-

id) bin ber Hönig non Babl)Ion!" 

Sogar bas Dersmaß 3er[prengt bes Sreolers unerqörte täfterung - ber Jam= 
bus wirb 3um [rocqäus. Das "Jd}" fteqt blanf, ifoliert an ber Spit)e ber Ders= 
3eile. illle Regifter finb ge3ogen - forte, fortissimo! 

mit einem Scqlag aber brid}t bas CDrcqefter ab. nur bie tiefen !3äffe, bie 
bumpfen [öne gurgeln, murmeln unb warnen. Der 3ufd}auerraum erqält ge= 
bämpftes tid}t. Die toanb wirb 3ur Scqaubüqne. Der }{önig fteqt nicqt meqr 
im mittelpunft feiner Dafallen. <Er ift plöt)Iid} ifoliert. <Er qat fiel} felbft aUS• 
gefcqloffen - er ift oereinfamt inmitten ber ftumm geworbenen menge. 

4. Bilb. Das IDunber - wie eine (i)eiftererfd}einung tritt es l)eraus aus 
bem nicqts - nid}t fcqneii unb l)aftig, nein, gemeffen unb im Rl)t)tqmus ber <Ein· 
gangsftropl)en, naturnotwenbig wie bas Sd}idfal: 

v -lv -lv -lv 
"Unb fiel)! unb fiel)! an weifler manb, 
v -lv-lv -lv 
ba fam's I)ernor wie menfd)enqanb, 
v _jv -lv -\v _ 

unb fd)rieb unb fd)rieb an weifler manb 
_ ~vjv _vjv -\v _ 

Bud)ftaben non Seuer unb fd)rieb unb fd)wanb." 

Wir qören es 3ifd}en, wir qören bas (i)eräuf.d} bes fd}reibenben Stifts, wir 
fel)en fie aufjüngeln unb aufflacfern, bie "Bucqftaben oon Seuer" - unb wir 
feqen bie Q)eifterqanb fd}winben ins nid)ts, bem fie entftiegen. 

5. BUb. Dreierlei er3äf7It ber Dicqter in ben nun folgenben brei Stropqen: 
bes l<önigs <Ernülf!terung - ber Q)ottesläfterer, ber übermütige Sreoler ift 3um 
erbärmlicqen Seigling geworben; ber }{necqte ilngft unb (i)rauen - nun liegt 
aud} ber l<önigsfaal "in ftummer Ruq" wie Babt)lon; ber magier gefd}äftige 
{}aft unb bienftfertige <EHe - aucq ber Rqt)tqmus bringt fie 3um tlusbrucf -
unb iqr oergeblicqes Bemüqen. 

6. Bilb. meifterqaft in feiner l<ür3e ift - gleicq bem tlnfang - nun ber 
Scqluß. 3wei 3eilen genügen, bas fur.cqtbare Sd}icfjal bes l<önigs in feiner [ra• 
gif bar3uftellen: 

v _ju v -iv u _)vv _ 
"Belfa3ar warb aber in felbiger Uad)t 
v _!v -Iu -Iu _ 

non feinen Hned)ten umgebrad)t." 

toie ein trocfener poli3eibericqt mutet es an. Docq 3erabe in biefer 
prägnan3 offenbart fiel} qoqe Hunft. <Es ift poefie, nicqt profa. nocq einmal 
wirb es Iebenbig in ber oorfet)ten 3eiie. Die eiferooiie {}aft ber mörber wirb 
rqt)tqmifd} trefflid} gefenn3eid}net. Dann feqrt ber alte [aftfd}Iag wieber: 
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u -iv -I v -lv -
"Die lliitternad)t 309 nüljer fd)on; 
u -Iu -lv -lu-
in ftummer Ru{J lag Babt)Ion." 

nun ift <J:irabesruq baraus geworben; aud) Belfa3ar liegt in ftummer Ruq. 
f}einrid) !'}eine ift geborener Jube gewefen; aber i~ glaube nid)t, baß er 

l}ier im "Belfa3aru als Jube Stellung naqm gegen ben jubenfeinblid)en BabQ· 
Ionier. Jd) glaube aud) nid)t, baß er irgenbwie moralifieren wollte. <Er iit ja 
felbft 3uoiei Spötter unb l:äfterer gewefen, bem fd)einbar ni~ts qeilig roar. 

Q)ber war fein Spott ber Spott bes Derwunbeten? War fein qoqn franfe 
tiebe? Sprad) ber <Engel in fold)er flrt aus l:u3ifer? 

<Es foll uns nid)t weiter tümmern. Wir wollen uns freuen, baß es aud) 
in feinem l:eben Stunben gab, wo bas Reine in mafellofer Reinqeit 3um flus• 
brucf gelangen fonnte. 

Was iqn qier 3um <J:ieftalten rei3te, bas war woql ber 3ufammenftoß ber 
beiben Welten, ber altqeibnifd)en unb ber tl}eiftifd)en bes Jubentums. <Es war 
oielleid)t meqr nod) bie Sd)Uberung bes "übermenfd)en" Belfa3ar, ber f}erren• 
natur bes BabQloniers, ber im <J:irunbe genommen bod) eine Sflaoenfeele im 
Bufen trug. Sein <tnbe ift nid)t bas eines tragifd)en f}elben, fonbern eines f}alb· 
tiers. 

Der Stoff ift übrigens trot} feines altteftamentlid)en <!l}arafters 3eitgemäß 
geblieben; benn <bewaltmenfd)en, mau{aufreißer, qalbgötter, bie in Waqrqeit 
erbärmlid)e Seiglinge unb f}albtiere finb, gibt es qeut3utage meqr benn je. 

Wer einen <J:iott enttl}ront unb läftert, um fid) felbft 3u erl}öqen, ber ent• 
tqront u nb ftür3t fid) Iet}ten <Enbes felbft. <Er ift nid)t nur ein Sreoier, er ift 
3ugleid) ein eitler [or, illörber unb Selbftmörber in einer perfon. 

"Du follft ben namen <J:iottes nid)t eitel nennen!" Du follft nid)t läftern, 
was anbern {}eilig ift! - Wer es trot}bem tut, ber entwürbigt nid)t nur bas 
!'}eilige an fid), ber entwürbigt unb fd)änbet 3ugleid) bas !'}eilige in fid) felbft. 

Wie aUe l:egenben, fo 3eigt au.d) biefe etwas 3eitlofes, etwas [Qpifd)es. 
<Es bebarf barum feiner betaillierten Darbereitung in qiftorifd)er unb geogra· 
pqifd)er f}infid)t. Was 3um fad)lid)en Derftänbnis nötig ift, liefert ber Bibel• 
unterrid)t. 

Jn ber Deutfd)ftunbe fommt es oor aUem barauf an, Oie SüUe eigenartiger 
BUber 3u fd)auen, ben d)arafteriftifd)en R{JQtl}mus, ber bas <1:ian3e burd)flutet, 
empfinben 3u laffen. nid)t burd) geleqrte <Erörterungen fann bies gefd)eqen, 
fonbern in erfter l:inie burd) ben lebensvollen Dortrag bes l:eqrers. flllenfaUs 
burd) Deranfd)aulid)ung ber eigenartigen Stimmungsfuroe, bie l:>as Drama· 
tifd)c, Oie Steigerung ber f}anb[ung unb iqren jäqen flbftur3, fowie bas OÜ• 
fiere <Enbe, fid)tbar werben läßt. 

!leindd} !leine: "Die G;renabiere." 

nad) Smnfreid} 30gen Jtllei <lirenabier, 
bie roaren in Ruß!anll gefangen. 
Unll als iie famen ins lleutjd)e Qluartier, 
jie ließen bie l{öpfe ljangen. 

Da {Jörten jie beille bie traurige lliür, 
baß Sranfreid) verloren gegangen, 
bejiegt unll 3erjd]!agen llas große qeer,
unll ller l{aijer, ller l{aijer gefangen. 
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Da meinten 3U rammen bit Qirenabier 
tOO~[ ob ber Uäglid)en Hunbe. 
Der eine fprad): "Wie me4 tuirb mir, 
mie brennt meine alte Wunbe !" 
Der anbre fprad): "Das tieb ijt aus, 
aud) id) möd}t mit bir jterben, 
botft ~b id) Weib unb l{inb 3u fjaus, 
bie o~ne mid} oerberben." 

"Was fd)ert mid) Weib, was ftftert micfr 
l{inb, 

idt trage weit befj'res Derfangen; 
la& fie betteln ge~n, wenn fie ~ungrig 

finb, -
mein Haifer, mein Haijer gefangen! 
Qiemä~r mir Bruber, eine Bitt': 
menn itft jeljt fterben tuerbe, 

fo nimm meine teid)e nad) Sranfreitft mit, 
begrab mitft in Sranfreid}s a:rbe! 
Das a:~renfreu3 am roten Banb 
folljt bu aufs fjer3 mir legen; 
llie Slinte gib mir in bie fjanb 
unb gürt mir um ben Degen. 

So miU itft liegen unb ~ord}en jtiH, 
mie eine Sd)ilbtuad}', im Qirabe, 
bis einjt itft ~öre l{anonengebrüll 
unb mie~ernber Rofle Qietrabe. 
Dann reitet mein Haijer roo~l über mein 

Qirab, 
viel Sd)merter flirren unb bliljen; 
bann jteig id) gewaffnet ~ervor aus bem 

Qirab, -
ben Haifer, ben Haifer 3u fd)üljen !" 

Jn einem i:eitauffa\}e über "Uapoleon, gefel)en ein Jal)rl)unbed nad) fei· 
nem trobe", bringt ber Hunfhvad (ffiai 1921) u. a. folgenbe <Debanfen: 

"ll:aufenbe fennen i~n nur als ffieneral, als ben Sieger von marengo unb 
Jena unb Ru)terlilj, ber im blutroten Rbenblid)t von Waterloo ungefättigten a:~r. 
gei3es ba~infanf. So ~aben mir, naiv unb ~elbenfürdJtig, als l{naben iqn aus ben 
präd}tigen <Erinnerungen bes tüd)tigen unb jugenblid)en marbot, aus ffiourgaubs 
Ruf3eidJnungen unb aus platten ffiefd)id)ts'büd)ern fennen unb auf unjere Art be· 
munbern gelernt. itgl)pten, Rivoli, Jena, Rjpern, flujterlilj, Spanien, 1812, bie arte 
ffiarbe, Bernabotte, UelJ, Davoujt, <tlba, St. qelena, jebes Wort ein jtimmungüber. 
fülltes BUb, eine gewaltige S3ene in bem unfaßbar großen Drama eines forjifd)en 
Abenteurers unb mollernen Dfd)ingisf~an 3ug!eid). nid)ts ift falfd)er als fold)e pfeubo• 
bramatijtfte t>erfimpelung bes napoleonijd)en Weltgefd)id)tsabfd)nitts." 

"a:r ~atte b·as a:~arisma b·es großen Sü~rers. Rfs er ffieneral murbe, 4errfd)te 
unter ben CDffi3ieren ber Revolution ein freunbfd)aftlid) unbif3iplinierter ILon, audJ 
im t>erfe~r mit bem Befe~ls~aber; Uapoleon betrat ben Saal bes fjauptquartiers, 
too man in biefem famerab fd)aftlid)en Stil i~n feftlid) 3u empfangen gerüjtet tuar; 
aber bas Wort erjtarb bem Begrüßungsrebner in ber l{e~Ie - b er mann mar nid)t 
bloß ein umgänglid)er Hamer·ab! t>on biejem Ru g e n b I i cf an ~errfd)te mie von 
felbjt Sad)lidJfeit, Unterorbnung, Dif3iplin. Unb b o dJ wurbe Uapoleon geliebt; fein 
ffieneral feit a:äfar ift fo geliebt worben; bas ,Ave, Caesar, morituri te salutant' 
ijt nid)t nur vor i~m freubig ausgefprod)en, jonbern viele Jaqre lang von ILaufenben 
eqrlid) empfunben unb mit Blut bis 3um Ie~ten \Lage bejiege!t worben. mit biefem 
l')eer I}at er bie Revolution Iiquibiert unb a:uropa umgejta!tet." 

"Don feinem breißigften bis 3um fed)sunbvier3igften tebensja~r, ein l)albes 
menjd)enaiter nur, llJ(lr er qerrjd)er. Diefe Stift genügte iqm, bie a:rbe itm3U• 
geftalten." 

qeines meifterballabe "Die <Drenabiere" geftaltet eine ä{Jnlid)e fluffaffung 
in bid)terifdjer Sorm. flud) il)m, ber Deutfd)lanb verließ unb in Sranfreid) eine 
3roeite qeimat fud)te - falls man bei i{Jm überl)aupt von "f}eimat" fpred)en 
rann -, ift Uapoleon mel)r als Welteroberer unb Dölfer3roingl)err, mel?f als 
t!"Qrann unb qenfer gewefen. Jn ber Bailabe "Die ())renabiere" tritt uns Ha· 
poleon als flbgott feiner Solbaten entgegen, als Selbl)err, als Haifer, ber es 
verftanb, bie qer3en feiner Solbaten mit el)ernen Banben an fiel) 3u fetten. 

Stofflicl) gliebert ftcl) bie Bailabe am beften bort in ben i:el)rplan ein, wo 
tn ber ())efd)i·cl)tsftunbe Uapoleons tDerbegang, feine Siege unb nieberlagen, 
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beqanbelt rourben. Der rufjifcl)e Seib3ug 1812 qat iqm Me geroaltigfte flrmee 
nernicl)tet, wie fie not iqm Me Welt nie gefeqen qatte. Don ber ~alben mHHon, 
bie ausge3ogen war, feqrten faum 20000 3urücf. Die übrigen qatten iqr 03rab 
in ber rufjifcl)en SdJnee• unb <Eismüjte gefunben. 

preuäen, Q>jterreicl), Ruälanb, Scl)meben, qalb <turopa roenbet fiel) gegen 
ben gefcl)roäcl)ten Kaifer, unb in ber Dölferfcl)lacl)t bei t:eip3ig ..oerben feine 
neuen l}eere nernicl)tenb gefcl)lagen (18. Q)ftober 1813). flm 31. ffiär3 1814 
{)alten bie nerbünbeten Sieger il)ren <Hn3ug in Paris. Uapoleon muä bem 
~l)ron entfagen unb Sranfreicl) nerlafjen. Eluf ber Jnjei <tlba wirb il)m ein 
Wol)nfi~ angemiejen. l}ier fann er über bie Dergangenl)eit nad}finnen unb non 
neuen ~aten träumen. 

Seine tapferen Solbaten, feine treuen <1irenabiere, Me 1812 nerrounbet in 
Ruälanb 3urücfgeblieben waren unb erft 1813 ober 1814 aus ber lbefangen· 
fcl)aft 3urücffeqren fonnten, fie muäten non ben Scl)icfjalen il)res Kaifers nicl)ts 
Uäl)eres. Wie burcl) ein Wunber waren fie bem ~ob entronnen. Wie burcl) ein 
Wunber waren fie ber <1iefangenfcl)aft lebig geworben unb roeftroärts, immer 
weiter unb weiter nacl) Weften geroanbert, burcl) polen bis 3ur beutfcl)en 0Jren3e. 
Wie mögen fie ausgefel)en l)aben, Mefe 3urücfgefeqrten, Oie einft uoii Sieges· 
bemuätfein unter il)rem groäen Kaifer oftroärts ge3ogen waren! Jcl) l)abe <tud} 
l)ier ein Bilb mitgebracl)t, bas 3eigt uns einen ~rupp qeimfeqrenber Solbaten. 

,.mit mann unb Rofi unb !Dagen 
ftat jie ber qerr gejd)lagen", 

ftel}t barunter. flrtl)ur Kampf l}at bas BUb gemalt. - Wir betracl)ten unb 
erörtern Me uerfcl)iebencn <1iruppen auf bem Bilbe. 

Der malet fann uns nur 3eigen, wie bie gefcl)lagenen Krieger ausfal}en. 
Wir fel)en bie 3erfe~ten unb bejcl)mu~teri Uniformen, bie bicfen iiücl)er, bie fie 
fiel} um bie erfrorenen Süäe geroiefeit qaben. Wir fel)en aucl) bie abgemagerten 
<1ieficl)ter, ben 3ug ber Der3meiflung unb bes <1irimms. Wie es iebocl) in ber 
Seele Mejer Solbaten ausfal}, bas fann uns ber maler nicl)t in folcl)er C!inbring· 
Iicl)feit jagen wie ber Dicl)ter. 

Darum wollen mir l)eute einen beutjcl)en Dicl)ter 3u Worte fommen laffen, 
ber uns non 3roei fran3öfifcl)en 03renabieren er3äl)It, Me erft im Jal)re 1814 
ober nocl) fpäter aus ber rufjifcl)en <1iefangenfcl)aft 3urücffeqren fonnten. 

Uacl) bem Vorausgegangenen fann bie Bailabe ol)ne Unterbrecl)ung not• 
getragen werben. 

Was 3Unäcl)ft 3Ut Dertiefu ng locft, bas ift ber <!l)arafter ber beiben <1irena· 
Mete. Sie finb grunbnerfcl)iebene menfcl)en. Sie qaben beibe eine Samilie 3U 
l')apfe - Weib unb Kinb -, aber il)r Denfen unb Sül)len ift nerfcl)ie~enartig 
eingeftellt. Den einen 3iel)t es l)eimroärts 3u feinen t:ieben; ber anbete benft nur 
an feinen Kaifer. 

Sie qaben beibe Me gleicl)en t:ebensfcl)icffale {)inter fiel). Sie Q<tben Seite 
an Seite gefämpft. Sie finb fiel) aii3eit treue Kameraben geroefen. "Bruber" 
nennt bet eine ben anbern. Docl) ijt ber eine menjcl) geblieb·en, ber r.nbere ift 
nur nocl) Solbat - Solbat bes gröäten l<aifers. l}offnungsfroq roanbern fie 
roeftroärts. Der eine l)offt Weib unb Kinb 3u finben, ber anbete feinen Kaifer. 
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Dod} wie fie "ins beutfd}e Qluartier" fommen, ba müffen fie crfaqren, baß 
Sranfreid} feinen Kaifer mel)r befißt, baß napoleons l}eere befiegt unb ge. 
fd}lagen finb. Das verwanbelt iqr frol)es !}offen in troftlofes i:eib. "Sie ließen 
bie Köpfe qangen", unb U:ränen rinnen über bie bärtigen Wangen. Sterben 
möd}ten fie beibe. Dod] beim <bebenfen an Weib unb Kinb erwad]t bes einen 
i:ebensmut aufs neue. Das Pflid)tgefül)l, für Weib unb Kinb 3u forgen, ift fiär· 
fer als bie U:cbesfel)nfud]t. 

Der anbete, ber Solbat, bem einft ber Kaifer bas <Eqrenfreu3 an bie Bruft 
I)eftete, er füqlt wieber bie alte Wunöe brennen; bodJ l)eftiger als Säbell)ieb 
unb Sd]uf3 fd]mer3t iqn bie böfe Kunbe von feines Kaifers \l:iefd]icf. Diefer 
Sd]mer3 ift fiärter als bie Stimme bes Blutes. 

"!Das fd}ert mid} Weib, mas fd}ert mid} Kinb, 
id} trage meit beff'res Verlangen; 
laß fie betteln ge~n, menn fie ~ungtig finb !" 

Die troftlofe Stimmung ber aitfdJottifd}en <Ebwarb·Ba[[abe, fie wirb le· 
benbig in ber Seele biefes <brenabiers. 

"Die Welt ift groß, laß fie betteln brinl" ruft ber fdJottifdJe <Ebeling ber 
mutter 3u. aud) ber <brenabier wenbei fidJ von Weib unb Kinb; öenn ein <be· 
banfe nur vermag feine Seele 3u erfüHen: ber <bebanfe an feinen Kaifer. Jqm 
wirl er verbunben fein im i:eben wie im U:obe. aud] fein t>aterlanb Hebt er. 
Jn Sranfreid}s <Erbe wiU er begraben fein. Unb Me art unb Weife, wie er 
begraben werben möd]te, erinnert an uralte <bebräud)e bei altgermanHd]en 
t>ölfern, bei Jnbianern, tur3um bei jenen, in beren l}eimat es aud] friegerifd} 
3u3ugeqen pflegt. SHnte unb Degen braud]t er im <brabe für ben [ag ber 
auferftel)ung. tiegen unb qord)en wHI er, bis einft ber große Kaifer über fein 
<brab reitet unb iqn neuerbings braud)en fann 3um Kampf gegen Ieine Seinöe. 
Das wirb eines ed]ten <brenabiers "jüngfter U:ag" unb qimmlifdJe ~eligfeit fein. 

Wac; !}eine in biefer BaUabe gibt, bas ift bas l}olje tieb ber mannentreu~. 
Sie ift germanifdJ empfunben, troßbem ber Did]ter ein geborener Jube war 
unb mit bem <bebid]t 3ugleid] bem Sran3ofenfaifer ein preislieb fang. l}öljer 
afs bie <battentreue, ljöljer als t>ater· unb t>aterlanbsfiebe ftel)t bie i:iebe 3um 
Kaifer. Der I)öd]fte augenblicf bes i:ebens, bie unvergeßlid)fte Stunbe feines 
Dafeins, fie brad]te jener U:ag, ba ber Kaifer bie Sront abfdJritt unb feinen tap· 
feren <brenabieren bas <Eqrentreu3 an bie Bruft ljeftete. Seit jenem U:ag ift ber 
Solbat bem Kaifer mit i:eib unb Seele verfaiien. Der name aUein vermag iljn 
3u beraufd]en; bas brücft aud] ber Did]ter aus, wenn er iljn immer mieberljolt: 

"- unb ber Kaifer, ber Kaifer gefangen" -
"mein Kaifer, mein Kaifer gefangen!" 
"ben Kaifer, ben Kaifer 3u fd}üljen !" 

Daß aud] ber Rl)l}tl)mus bem auf unb nieber ber <befüqle entfprid]t, fei nur 
tur3 erwäqnt. Was "ber anbere" fprid]t (3. Stroplje), bas tringt müb unb matt. 
Die teibenfd)aft ift geftorben. Jn ben Worten feines tobwunben Kameraben 
aber, ba 3ittert bie wilbe <Erregung. Wie verborgener !}aß fiingt es, was er 
über Weib unb Kinb ljeraustnirfd]t. nur wenn er von feinem Begräbnis 
fprid]t (7. Stroplje), ba wirb er ruljiger unb fad}Iid]er. DodJ fd]on in ber nädJ· 
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ften Strovl}e erroad}t mit bem <bebanten an bas einftige (Erroad}en bie alte 
teibenfd}aft. Wir qören 

v_lvu -Iu -Iu u -lvu_!u 
"l{anonengebrüU unb roieqernber Roffe <Detrabe." 

Unb bie rl}t}tl}mifd}e Beroegung erfäl}rt il}re qöd}fte Steigerung in öer Sd}Iuä· 
ftropqe, in ber aHe Regifter ge3ogen finb, um biefe an bas (Enbe bes <bebid}ts 
Derfegte Steigerung 3u tJoHer U>irtung fommen 3u IaHen. 

Jft ber tel}rer imftanbe, bem Dortrag ber Did}tung bie BaHabenuertonung 
tJon töroe folgen 3U IaHen, fo fieqt er fiel} genötigt, gerabe biefer rl}l]tl}mifd}en 
Beroegung in befonberem illafJe flusbrucf 3U tJerfeiqen. Seinen Sd}üfern aber 
roirb babei bas <befüqi für bie Sd}önqeit ed}ter noHbfütiger teiben[d}aft geroecft 
roerben, unb fie roerben's il}m banfen, inbem fie fiel} felbft bei ber UHebergabe 
bes <bebid}ts bemüqen, ben beiben <brenabieren unb iqrem grofJen Kaifer in 
iqren nerfd}iebenen <rqaratteren gered}t 3u roerben. 

~ ~. Sronfen. 
Sranfen, bas i:anb ber Iangge[tredten Haff· unb Sanb[teinqügelfetten unb ber 

frud)tbaren \l:äler im (Debiet bes mains unb jeiner Uebenflü He, 3äf!It po[itijd) 3U 
Bal}ern; bod) beftel}t ein roejent!id)er Unterjdjieb 3tuijd)en bem fränfijd)-en Uorb"' 
bal}ern unb bem jogenannten fUtbatJern. 

Aud) ber fräntifd)e Did)ter ift lebenbiger, beroegHd)er als fein OoffsgenoHe 
fübfid) ber Donau. !Das iqn in bejonberem ffiafle fenn3dd)net, bas ijt ber Sinn 
für bie formale Seite ber Did1tung. <Es jei an platens Sormfd)önl}eit unb .reinl}eit, 
an Rüderts SormenfüHe erinr.ert. Beiben ift 3ugleid) eigen, bafl jie jid) mit be= 
jonberer Vorliebe aud) ber orientafijdjen Sormenjprad)e bebienten. 

Aud) eine Ueigung 3um i:el}rl}aften, Dibaftijd)en, päbagogijd)en fd)eint ben 
Sranfenbid)tern eigen 3u fein. <Es jei neben Rüdert an Sriebrid) ffiü{[ erinnert. 
Dieje <Eigenjd)aft mad)t jie in bejonberem <Drabe geeignet, tinbertümfid) 3u bid)ten. 
Sorooql Rüdert tuie ffiü{[ I}aben 3aqlreid)e Hinbergebid)te gefd)rieben, bie 3U bem 
Beften 3äl}len, roas tuir auf biejem <Debiete befiijen. Der 1. <reil ber "<Epijd)en Did)tung 11 

brad)te bereits ein <Debid)t non Sr i e b r i d) Rüder t: "Dom Büblein, bas überaU 
qat mitgenommen fein rooHen 11 (S. 119 ff.) fotuie eines non Sr i e b r i d) a; ü H: "nun 
I}öret einmal, unb fürd)tet <Eud) nid)t, nom pel3emärtl bie gan3e <De(d)id)t !" (S. 126 ff.} 
als Unterrid)tsbeijpieie. 

Aud) Au g u ft a; r a f non p 1 a t e n rourbe bereits als "epifd)er Did)terd)arafter" 
barge[tellt (S. 116). qier genüge b<trum, eine parabei non Rücfert unb eine ber 
bejten BaHaben pratens in il}rer unterrid)tlidjen Oerroenbung 3u fenn3eid)nen. 

Als Sranfenbid)ter fönnen aud) <rqri[tian Sd)ab, ffiid)ael <Deorg <ronrab, f1einrim 
non Reber geiten. Der i:eijtgenannte joU jebod) gleid) einer Reiqe anberer nid)t in 
Bal}ern geborener DidJter bei ber mündJener <Druppe eingereiqt roerben. 

:Sl'iebl'id} !tüdert: "petl'etbd." 
<Es ging ein mann im Sl}rerlanb, 
füqrt ein Hamel am qalfterbanb. 
Das llier mit grimmigen <Debärben 
urplöijlid) anfing fdJCU 3u roerben 
unb tat fo gan3 entfeijlid) fd]naufen, 
ber Süqrer uor il}m muflt entlaufen. 
<Er lief unb einen Brunnen jaq 
oon ungefäf1r am IDege ba. 

Das llier I}ört er im Rüden jd)nauben, 
bas muflt iqm bie Bejinnung rauben. 
<Er in ben Sd)ad)t bes Brunnens frod), 
er jtür3te nid)t, er fd)roebte nod). 
<Deroad)jen ttJar ein Brombeerftraud) 
aus bes geborftnen Brunnens Baud); 
baran ber mann fid) feft tat f[ammern 
unb feinen 3ujtanb brauf bejammern. 
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~r blidte in bie fiölj unb fal) (Er ließ bas U:ier o~m oben raufd]en 
t>ort bas Hamell)aupt furd]tbar naft, unb unter fiel] ben Drad]en Iaufdjen 
t>as iljn roollt oben fajjen roieber. unb neben jid} bie mäufe nagen, 
Dann blidt er in ben Brunnen nieber; grift nad} ben Beetlein mit Bel)agen, 
()a faq am <lirunb er einen Drad]en fie beud]ten il)m 3u e!fen gut, 
aufgäljnen mit entfperrtem Rad}en, aß Beer auf Beetlein rooljlgemut, 
t>er brunten il)n oerfd]lingen roollte, unb burd} bie Süßigfeit im <tHen 
roenn er l)inunterfallen follte. war alle feine Surd]t oergeHen. 
So fd]roebenb in ber beiben mute, * 
Da faq ber ftrme nod} bas Dritte. Du fragft: "Wer ift ber törid]t mann, 
Wo in bie mauerfpaite ging ber fo bie Surd]t oerge!fen rann?" 
t>es Sträud]leins Wur3el, bran er l)ing, So roi!!', o Sreunb, ber mann bift bu; 
t>a faq er ftill ein mäufepaar, oernimm bie Deutung aud} ba3u. 
fd}war3 eine, !Deiß bie anbre roar. <ts i!t ber Drad}' im Brunnengrunb 
~r faq bie !d}roar3e mit ber IDeißen bes U:obes aufgejperrter Sd}Iunb; 
abwed]felnb an ber Wur3el beißen. unb bas Kamel, bas oben broljt, 
Sie nagten, 3auften, gruben, roül)Iten, es i!t bes i:ebens ftngft unb not. 
bie <Erb ab oon ber Wur3el fpülten; Du bijt's, ber 3Wifd}en U:ob unb i:eben 
unb roie jie riefelnb nieberrann, am grünen Straud] ber Welt muß fd]roeben. 
()er Drad} im <lirunb aufblidte bann, Die beiben, jo bie Wur3el nagen, 
3u jeqn, roie balb mit feiner Bürbe bid} famt ben 3weigen, bie bid} tragen, 
()er Straud} entrour3elt falfen IDÜrbe. 3U liefern in bes U:obes mad}t, 
Der mann in ftngft unb Surd}t unb not, bie mäufe qeißen trag unb nad]t. 
umftellt, umlagert unb umbroqt, <ts nagt bie jd]war3e IDol)I oerborgen 
im Stanb bes jammerljaften Sd}toebens, oom ftbenb l)eimlid) bis 3um morgen, 
faq fiel] nad} Rettung um oergebens. es nagt oom morgen bis 3um ftbenb 
Unb ba er al!o um fiel] blidte, bie weiße, 1DUr3eluntergrabenb. 
faq er ein 3weiglein, 10eld)es nicfte, Unb 3Wifd}en biefem <liraus unb Wuft 
oom Brombeerftraud) mit reifen Beeren; locft bid) bie Beere Sinnenluft, 
ba fonnt er bod} ber tuft n'id}t roel)ren. baß bu Kamel, bie tebensnot, 
~r faq nid}t bes Kameles Wut baß bu im <lirunb ben Dr«d)en U:ob, 
unb nid)t ben Drad}en in ber Slut baß bu bie mäufe \Lag unb nad}t 
unb nid)t ber mäufe U:üdefpiel, oergiHeft unb auf nid)ts ljaft ad)t, 
als iqm bie Beer ins ftuge fiel. als baß bu red)t oiel Beeren ljafd}ejt, 

aus Qirabes Brunnenriijen najd)ejt. 

Wie bie :Sabel fo 3erfäHt aud) bie parabei in 3roei l)älften, in eine epifd)e 
unb in eine bibaftifd)e. Jn ber epifd)en pflegt ber Did)ter bas <bieid)nis 3u 
bieten, irgenbein <befd)e~nis aus bem menfd)enleben ober aus ber natur, bas in 
bilblid)er flrt eine l}öl}ere Wal}rl}eit religiöfen ober etl}ifd)en (bepräges oeran= 
fd)aufi.d)t. Der bibaftifd)e [eil bringt bann bie fluslegung. <Er fönnte aud) fel}= 
len ober nur fur3 angebeutet werben. Das <bebid)t würbe trobbem feinen para· 
bolifd)en <rl)arafter bel)arten. flud) bie Parabeln, bie <rl)rijtus er3äl)Ite, über= 
ließen 3uroeilen bie bibaltifd)e fluslegung bem l)örer. 

Jn ber !}auptfad)e wirb es oon ber mel)r ober minber Ieid)ten Deutbarfeit 
bes epifd)en [eifs abl)ängen, ob unb in roeld)er Breite eine flusfegung unb 
eine tel)rc folgen müffen. 

Jn ber oorfteqenben Rüd'ertfd)en "parabei" ift eine <Erflärung bes <bieid)= 
niffes nötig; benn nid)t jeber tefer ober l)örer oermag ben Sinn oqne weitere 
Rusiegung 3u erfaffen. 

Worin beftel}t nun bas eigentlid) poetifd)e ber Parabel? IDber ift biefe 
Sorm - eben wegen il)rer Iel)rl)aften [enben3 - überl)aupt feine reine, fon= 
bern nur oerborbene Did)tung? 
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poetifd} fann 3meifelso'Qne ber epifd}e <LeU fein. Die Sd}Uberung eines IDe• 
fd}el)niffes aus bem menfd}enleben ober aus ber natur fann - mie jebes 
epifd}e (i)ebid}t - burd}aus bid)terifd} gefd)aut, gefüqlt unb geftaitet merben, je 
nad) ber <nualität bes Did)ters. 

aber bie St)mboiif biefer <Epif - vernid}tet fie nid)t ben eigentiid}en poe· 
tifd}en (i)eqait? Vermanbett fie bas epifd)e (i)ebid)t nid)t in eine minbermertige 
aHegorifd)e <renben3bid}tung? Jd) gefteqe, baä id) biefe :Sragen verneine, baä id} 
gerabe in ber <rreffiid)erqeit biefer St)mboHf einen poetifd)en Wert erblide, ijt bocq 
Oie BUbiid)feit, bie it)pifd}e Deutbarfeit, ein burd}aus poetifd)es <Element ber 
Did}tung über'Qaupt. 

aud} :Sriebrid} Rüdert gibt in feiner <Er3ä'Qlung 3unäd)ft ein BUb. Stoff• 
Iid} nid)t aUtägiid) - für ben abenbiänber, für ben <Europäer ungemo'Qnt. Die 
qanbiung trägt fid} im fernen St)rien 3u. Unfere Sd)üier fennen menigftens 
bas fübHd) angren3enbe paläftina, fo baf3 vermanbte t>orfteHungen bei ber 
apper3eption bes neuen bereitgeftent merben fönnen. 

Die (i)efd)id)te von bem Harnet im St)rerianb, bas ein mann am qalfter· 
banb füqrt, interefiiert fofort, unb bie Spannung mäd)ft, fobalb bas [ier ent· 
jet)Iid} an 3u jd}naufen fängt unb ber :Süqrer entlaufen muf3. <Ein atemlos ba· 
'Qerfeud)enber menfd} unb {)inter il)m ein fd)naubenbes Harnet, bas ift eine 
Situation, bie nod) meqr bes Jnterefianten verfprid)t. Die (i)emüter finb non 
<Ermattung ber Dinge, bie ba fommen foHen. 

<Ein "Brunnen" nerl)ei[3t 3uflud)t. <Ein "Brunnenfd)ad}t" - !'ine maffer· 
arme 3ifterne, mie mir fie in ber (i)efd)id)te bes ägt)ptifd)en Jofepl) fennen 
lernten. Unb nun fommt anes barauf an, bie fritifd)e tage, in ber fid} unjer 
mann befinbet, red}t anfd}auHd} merben 3u laffen. mel)r mie ane lange Wort. 
erfiärungen vermag 'Qier eine einfad}e Sfi33e an ber WanbtafeL 

an ber qanb einer berartigen 3eid}nung mirb ben S.d)ülern ber Jnl)ait ber 
<Er3ä'Qiung mie bie ft)mboUfd)e ausbeutung Ieid}t verftänbiid) gemad}t merben 
fönnen. :Sragen mie: Warum fann bas Harne{ ben :Siüd)tiing nid)t crreid}en? 
Warum fommt ber Drad)e nid)t 3u iqm empor? Warum fann ber mann bie 
illäufe nid}t verjagen? fie finben bann Ieid)t il)re <Erfiärung. 

Jd) bringe 3uerft ben epifd)en <LeU ber parabei 3um Vortrag unb laffe bie 
Sd}üler, benor id) 3Ur ausbeutung übergel)e, 3Uerft eigene (i)ebanfen äuf3ern. 
:Sragen mir: "Was mürbeft Du an bes mannes SteHe tun?" "Wie lange, glaubft 
Du, fann es ber mann in biefer fd}Hmmen tage ausl)aiten ?" fönnten bie über· 
legung einleiten. am Sd)Iuä aber mürbe id) fortfal)ren: 

Der Did}ter er3äl)It von einem mann im St)rerlanb, non einem Harnet, 
von einem Drad}en; aber in Wal)rl)eit fönnen mir bie gleid)e J;efd)id}te tag· 
tägUd} erleben - 'Qier in :Sranfen, l)ier in Bamberg, aud) l)ier im Sd)ul3immer 
- nid}t nur im fernen paläftina; benn mir aHe finb -? - <Einer meiner 
Sd)üler meinte einmal unter mel)rfeitiger 3uftimmung: "bas );{amell" Jd) laffe 
il)m feine inbivibueHe auffafiung, vermeife jebod) barauf, baä ber Did}ter an• 
berer anfd}auung mar, unb bringe nun ben 3meiten, ben bibaftifd)en treH ber 
ParabeL 

Durd} 3ul)Ufena!)me ber <lafelffi33e Iäät fid} aud) bie ausbeutung Icid)t 
erfiären. <Ein Sd)üfer barf 3um ge3eid)neten );{amei "tebensangft unb =not", 
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ein anberer 3U ben mäufen "U:ag unb nad}t", ein britter 3Um Drad)en ,.U:ob" 
unb 3u ben Beeren "Sinneniuft" an bie U:afei fd}reiben. 

Unb nun erforfd}en mir unfer <Deroiffen: ob uns roidiid) im teben flngft 
unb not bebroqen, ob roidiid} [ag unb nad}t, ob bie fd}neH baqinfd}roinbenbe 
3eit uns bem U:obe uerfaHen fein laffen, ob mir troßbem bes tebens t:uft fud)en 
unb genießen unb babei ber not unb bes U:obes uergeffen. 

:Sriebrid) Rücfert nennt ben mann "törid}t"? Jft er's roirfiid}? - Die 
flntroort roirb uerfd)ieben ausfailen, je nad)bem in unferen Sd)üiern ber fie· 
bonismus, ber <tubämonismus ober ber moraiismus feine flnqänger l}at. Je 
nad) ber optimiftifd}en ober peffimiftifd}en <brunbftimmung bes te[ers. Das <be= 
bid)t fiingt peffimiftifd}. Jn IDirfiid)feit roar ber Did)ter nid)t Peffimift in bem 
Q;rabe, roie feine parabei es 3u verraten fd)eint. Jn IDaqrl}eit l}atte er aud} 
mand)es uom "törid)ten mann" an fid); benn er roar ein menfd) roie mir, unb 
bes t:ebens t:uft roar iqm, bem Iieberfroqen :Sranfen, nid)t fremb. 

"mein fjer3, o trinfe nur immer !Dein! 
Sür Arme, wie bu, auf <Erben 
fann Raufd) bas ein3ige mittel fein, 
3um reidjen manne 3u werben," 

lautet einer feiner Dier3eiier. 
Jn feiner "parabei" qat er uns barum nid)t nur eine flrt moraiifd)er 

Belel}rung gegeben, fonbern gieid)3eitig eine flrt Seibftbefenntnis. 
Der große :Sormentünftier tritt in biefem Q;ebid)te, beffen jambifd)er Dier• 

taft nirgenbs eine Unterbrecf}ung erfäf)rt unb beffen paarweis gereimte Ders• 
3eilen ein beliebiges flusfpinnen ber l}anblung unb iqrer Deutung geftatten, 
weniger in <trfd)einung roie in feinen "<beqarnifd)ten Sonetten", ober in ber 
"IDeisqeit bes Braqmanen" ober in ben "matamen bes l}ariri". U:roß bes mor• 
genlänbifd)en Jnl}alts ift es in ber :Sorm roie in ber Stimmung ein burd)aus 
beutfd)es Q;ebid)t. 

auguft ffiraf uon Platen.t}allermUnbe: "Das ffirab im »utento." 
llädjtiid} am Bufento Iif:peln, bei a:ofen3a, bum:pfe Lieber, 
aus ben Walfern fdjaiit es Antwort, unb in Wirbeln flingt es lVieber! 
Unb ben Sluf3 f)inauf, f)inunter 3ief)n bie Sdjatten tapfrer ffioten, 
bie ben ftlaridj beweinen, if)res Oolfes beften U:oten. 
AII3ufrüf) unb fern ber fjeimat muj3ten f)ier fie if)n begraben, 
roäf)renb nodj bie Jugenblocfen feine Sdjulter olonb umgaben. 
Unb am Ufer bes Bufento reif)ten fie fidj um bie Wette, 
um bie Strömung ab3uleiten gruben fie ein frifdjes Bette. 
Jn ber wogenleeren fjöf)lung IUüf)Uen fie em:por bie <Erbe, 
fenften tief f)inein ben S::eidjnam mit ber Rüftung auf bem Pferbe. 
Decften bann mit <Erbe wieber if)n unb feine jtol3e fiaoe, 
baä bie f)of)en Stromgewädjfe tuüdjfen aus bem fielbengrabe. 
Abgelenft 3Um 3Weiten male, roarb ber Sluä f)erbeige3ogen: 
mädjtig in if)r altes Bette fdjäumten bie Bu fentowogen. 
Unb es fang ein a:f)or von männern: "Sd)laf in beinen fielbenef)ren; 
feines Römers fdjnöbe fjabfudjt foii bir je bas ffirab verfef)ren !" 
Sangen's, unb bie S::oogefänge tönten fort im ffiotenf)eere; 
wäl3e fie, Bu fentoiUene, wäl3e fie von meer 3u mecre! 
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Die Bailabe "Das <brab im Bufento" entnimmt iqren Stoff ber <befcqicfite. 
roas 3ojimus, ber <1>jtrömer, mas ber Bijd)of Jorbanes in feiner "<bejdjid)te 

ber (boten" unb mas ber römijd)e Cbejd)id)tsjd)reiber protopius in feinem Bud)e 
über ben gotijd)en Hrieg von fUarid), bem Sü~rer ber IDeftgoten, unb von feiner 
breimaligen Belagerung unb plünberung Roms berid)ten, bas murbe in ben vorauSo 
gegangenen Cbejd)id)tsjtunben ben Sd)ülern geboten. 

Dabet lernten jie ben jungen Cboten~äuptling als einen jener germuni jd)en Drauf. 
gänger tennen, bie bas morjd)e IDeltreid) ber Römer nad) unb nad) in U::rümmer 
3erjd)Iugen, als eine jener blonblocfigen qerrennaturen, benen bas entartete unb' 
gejd)mädjte Römeruolf nid)ts Cbleid)mertiges me~r entgegen3u je~en uermo<ftte. 

Den römijd)en Cbejanbten, bie in jein tager gefommen muren unb i~n mit <tr. 
3ä~lungen uon ber großen 3a~[ unb guten Bemaffnung feiner Cbegner grujeln mad)en 
moUten, rief er ladjenb entgegen: "Je bid)ter bas Cbras, um fo leid)ter bas mä~en !" 
Unh als er bie römijdjen Sdjä~e forberte unb bie Römer fragten, mas er bann iqnen 
IaHen molle, ba antwortete er fur3: "Das teben !" 

Unb bodj jollte es nid)t lange mä~ren, unb er jelbft be~ielt nid)t einmal "bas 
teben". <!in Stärterer, her nidjt nur Cbras mä~te, bradjte audj i~n, ben Stol3en, 
Cbefürdjteten, 3u SaU. 

Uad) ber plünberung Roms 3og fllarid) jübmärts, belallen mit ben geraubten 
Sd)ä~en. Sein plan mar, über Si3Uien nad) flfrita über3uje~en. Dod) bevor er feine 
flbjid)t ausfü~ren tonnte, ereilte i~n, ber erjt 34 Ja~re 3ä~lte, her '[ob. 

Was mögen feine getreuen Cboten gefü~It ~aben, als jie i~ren jungen Hönig 
jo plö~Iid) verloren? Was mit her teidje beginnen? Sie maren in Seinbeslanb -
auf ber tDanberjdjaft - in Sübitalien - in einem ~eißen tanbe! - tang tonnten 
jie fllarid)s teid)·e nid)t mit jid) fü~ren. Sie mußten ein Cbrab für i~ren Hönig 
jud)en. 

Sie qaben iqm ein eigenartiges <brab gefcqaffen. <Ein beutfd)er Dicfiter, 
ber <braf oon platen, ber meqr als taufenb Jaqre fpäter in jene <begenb tarn 
unb 1835 felbft ein <brab auf ber Jnfei Si3Hien fanb, woqin fUaricfi mit feinen 
fiegreicfien Scfiaren 3ieqen wollte, er I)at uns er3äi)It, wie fUarid) begraben 
wurbe. 

<Er ift nicfit felbft babei gewefen; aber als er einft in näd)tiid)er Stunbe 
jene Steile betrat, oon bet bie Sage er3äi)It, baß fllaticfi bort begraben fei, ba 
fai) er bie Scfiatten ber tapferen <Doten, bie <beifter ber längft <beftorbenen, bie 
nocfi immer jene Steiie umfd)weben, wo iqr geliebter Hönig 3ur let;ten Rul)e ge• 
bettet wurbe. Jn jener Tiacfit ftieg es oor iqm auf, bas BUb aus niter 3eit, 
unb wns er babei fd)aute unb erlebte, bas foil er uns nun oerfünben: 

"Uäd)tlid) am Bujento Iifpeln, bei <rojen3a, bumpfe tieber" .•. 

Das <bebid)t fann oqne Unterbred)ung geboten werben. 
flucfi biefe BaUabe ift gleid] ben "<brenabieren" t?eines ein Preislieb auf 

bie t:iebe ber Hrieger 3u iqrem Süi)rer. flud) I)ier flutet biefes innige <befüi)l 
burd] bie ri)t)ti)mifd)en Reii)en ber Did)tung, jebod) in anberer flrt wie bei 
t?eine, nid)t leibenfd]aftlid) auffd]reienb, fonbern gebämpfter, in oeri)aitener 
[rauer, gemeffener, feierlid)er, mei)r im [empo eines [rauermarfd)es, unb 
ba3wijd)en raufd]t unb wogt ber Sluß, ber Bufento. <Es ift [otenfeier, ernfte 
[otenflage. Die flfforbe fd)weilen an unb fd)weiien ab; aber fie werben nie 
greil unb fd)riii roie bei t?eine, fie bleiben ern[t unb im Bann ber I)err[d)enben 
Sitte. 

Der Jni)ait ber Bailabe i[t, [oweit er epi[d]er natur i[t, nid]t [d)wer 3u ver· 
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fte{Jen. nur p{Jantafieärmeren Sd)üiern pflegt Oie flrt bes Begräbniffes nid)t 
gieid) erfafibar 3u fein. 

fjier vermag "bie i!afel3eid]nung bes tel)rers gute Dienfte 3u leiften. Der 
Bufento ift in Wirf!id]feit ein fleines Slüßdjen, ein nebenfluß bes a:rati. Bei a:o. 
jen3a vereinigen fid] beibe. Jn platens a>ebid]t wirb ein größerer Sluß mit mäd]
tigen Wogen gefdjilbert. 

mir 3eicqnen 3Uerft ben von Süben nacq norben ftrömenben Sluß, bämmen il)n 
bann ab unb graben fein neu es Bett. Jm alten Bett, in ber "wogenleeren fiöl)lung", 
be3eid]nen wir fUarid]s a>rab. Dann brecqen mir ben Damm wieber ab unb laifett 
bie Bufentowogen 3Utüdfluten in il)r "altes Bette". !lud] eine perfpeftivifdj ge. 
l)aftene Sfi33e fönnte 3ur Oeranfcqauficqung ber Begräbnisart l)erange3ogen werben. 

'Dabei wirb ben Sd)üiern leid)t begreiflid) werben, weld)e Riefenarbeit 
es 3u leiften galt: ein neues Siußbett aus{Jeben - ben Strom ab3ubämmen -
bas Waffer ins neue Bett 3u leiten - bas <Drab {Jer3urid)ten - ben Hönig {Jin= 
ein3u[enfen "mit ber Rüftung auf bem Pferbe" - bas <Drab wieber mit a:rbe 
3u überbeden - Oie beiben Dämme ab3ubred)en - ben ,SiufJ ins alte Bett 
3urücf3ufüqren - bas neue Bett wieber mit a:rbe auf3ufüUen. 

3u biefer flrbeit waren viele l}änbe nötig. praten Iäßt bie flrbeit burd) 
bie <Voten verrid)ten. Jn Waqr{Jeit wurben Straven ba3u qerange3ogen unb 
nad) getaner flrbeit getötet, bamit fie ben Begräbnispiat} nid)t verraten fonn= 
ten. Warum woqi ber Did)ter qier von ber qiftorifd)en Waqrqeit abwid)? a:s 
wirb ben Sd)üiern nid)t fd)wer falien, qeraus3ufinben, baß Pinten vor allem 
Oie tiebe ber <Voten 3u iqrem toten Hönig fd)iibern wollte unb baä er barum 
ben let}ten tiebesbienft nid)t fremben Sfiaoenqänben übertragen fonnte. flu~ 
würbe ber graufame morb ber flrbeiter bie weiqevoiie, ibeale Stimmung ber 
BaUabe ftören, wenn nid)t vernid)ten. l}iftorifd)e Waqrqeit unb bid)terif~ 
Waqr{Jeit becfen fiel) nid)t immer. 

Platen er3äqlt uns ja nid)t, was ber l}iftorifer berid)tet, fonbern was ber 
Did)ter fd)aut. Daä bie Baiiabe in iqrer Sorm biefen Umftanb betont, ver• 
mögen Oie Hinber nid)t von feiber 3U erfaffen. 

Die 3roei erften Stropqen fd)ilbern ein Wirflid)feitserlebnis bes Did)ters. 
a:r ift in ber Uad)t am Bufento unb gewaqrt Oie "Sd)atten tapferer <Voten". 
Die folgenben Stropqen - bis 3ur l}älfte ber Sd)Iuf}ftropqe - jd)ilbern Oie 
Vifion. a:rrt in ber Sd)luf33eiie 

"Wäl3e fie, 13ufentoroeiie, roäi3e fie von meer 3U meer!" 

finbet fid) ber Did)ter 3urücf 3ur Wirfiid)feit. Die <Diieberung ber Bairabe wäre 
bemnad) folgenbe: 

1. Stropqe: } 
2. 11 

3. 11 

Did)ter unb <Deifter 
am Bufento 

fliarid)s Sd)icffal 

5· 11 Das Begräbnis 
4. 11 l 
6. 11 

<Def d)id) te 
(Difion) 

7. 11 

8. II Der <Voten Wunfd) 
9. 11 Des Did)ters Wunfdj +----' 

Didjteredebnis. 
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Warum ber Did)ter bas (l;ebid)t woqi gefd)rieben qat? - Die näd)tiid)e 
tanbfd)aft, bas Raufd)en ber Wogen, ber Rqt}tqmus bes Sluffes mögen if~n 3um 
(l;eftalten gebrängt qaben. 

<Dber Oie Sreube an bem ftoi3en Braud), einen germani[d)en fjäuptiing 
~od) 3u Roä, im Sd)mucf ber Waffen (ogL !)eines 11 (6renabier" !) ins (l;rab 3U 
uerfenfen . .piaten war ja felbft <Dffi3ier. <Dber Oie tiebe 3u bem bionbgeiocften 
fjeibenjüngiing fUarid). .Platen fonnie fiel) begeiftern beim flnbiicf fd}öner 
Jüngiingsgeftaiten. Seine Sonette unb '[agebüd)er geben mannigfad)e Hunbe 
oon biefet (Eigenart bes Did)ters. 

Was uns an biefer Bailabe in befonberem ffirabe 3u feHein vermag, bas 
ift nid)t nur ber eigenartige Stoff: bas näd)tiid)e BUb, bas uns ben toten l}els 
ben fd)auen läät, Oie blonbfocfige Siegfriebgeftait, ben germanifd)en fjünen, 
ben feine ffietreuen aufgebaqrt qaben am Ufer bes Bufento unb ben fie nun 
qinabfenfen in Oie tiefe ffiruft, bod) nid)t wie einen fd)lafenben mann, fonbern 
wie einen ben Hriegern voran3ief}enben ffiermanenqäuptiing, qod) 3u Roä, im 
Sd)mucf ber Waffen. So wirb er einreiten in Wai~ail, ben Hronen~eim auf 
bem fjaupte unb bas Sd)lad)tfd)wert an ber Seite. 

(!s ift nid}t nur bies eigenartige BUb, bas ber Did)ter uns fd)auen Iäät, 
aud} nid)t jenes wunberbar gefd}ilberte bes roieberfeqtenben Wogenfd)roails, ber 
über bas frifd}e ffirab qinroegflutet unb feine Steile 3um Qief}eimnis werben 
läät, es ift nid}t nur ber Reid)tum bes ffiefd}auten, es ift oor aiiem aud) bie 
Sorm ber Did}tung, was uns 3u feHein vermag. 

flud} unfern Sd)üiern fann bereits ber Sinn für bie Sd}önqeit bes Sormalen 
ber .Platenfd)en Bailabe erfd)loffen werben. 

11lläd}tiid) am Bufento Iifpe[n, bei <rofenJa, bumpfe tieber." CEin feineres 
<DI}r I}ört in Oiefern f, fp unb 3 bas Sd}Hfgeräufd} beim barüberftreid}enben 
Winb. Uno in bem W ber 11 Waffer", 11 Wirbel" unb 11 Wieber" fHngt nid}t nur 
bas (l;oteniieb, fonbern gieid)3eitig bas fieb ber Bufentoroeiien unb Bufento" 
wogen. Da3u bas bunfle u unb o in Worten roie 11Bufento", ,,ü:ofen3a", 
"bumpfe", "flntroort", "(l;oten", "'[oten", "Jugenbiocfen", "Sd)uitern", ,,blonb" 
ufw. - roie eine büftere '[rauermelobie tragen biefe fd)roeren l)ofa[e bie 
Stimmung ber BaUabe. "Jn ber wogenleeren fjöl}Iung roüf}Uen fie empor bie 
(!rbe" - wir fef}en bas Qirab tiefer unb tiefer, qoqler unb gäf}nenber werben, 
um Roä unb Reiter aufnef}men 3u fönnen, unb mit I}ören es raufd)en, erft 
ferner, bann näf}er unb näf}er fommenb: 

"mädptig in iqr altes Bette fdpiiumten bie Bufentoroogen". Wir qören, 
roie fid} ber ffioten "tobgefänge mit bem Raufd}en ber Wogen oermifd}en, wir 
I}ören fie forttönen im "ffiotenf}eere" unb in ber Sd}Iuä3eile anfd}roenen 3um 
gewaltigen l:>o[[afforb: "Wäl3e fie, BufentoweUe, wäl3e fie non Uieer 3u 
meere!" flud} ber Rqt}tqmus ber Did}tung ift Woge, ift IDeilenfd}lag, unb 
id) greife unroiHfüriid} 3ur }{reibe, um Oiefes fln· unb flbfd}roeUen nid}t 
nur I}örbar, fonbern gieid)3eitig fid)tbar werben 3u laffen. 

IDunberbar ift Oie rqt}tf}mifd}e Reinqeit bes Stropqenbaus geroaf}rt. Das 
Sd}ema 

_v_u_v_v/_v_v_u_v 
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gilt für jämtrid}e 3eiien. l{eine Unregelmäßigfeit, fein flbweid}en non ber 
Regel läßt fiel} nad}weifen. Unb bod} ber ftatfe Hontraft bet ein3elnen Stro= 
pl)en! Unb bod} bie wed}felnbe Bewegung! <Ein3ig l)eroorgerufen burd} ben 
l{lang ber Dofaie unb l{onfonanten unb burd} bie nebenwerte ~er gewäl)Iten 
Worte. flud} bies ift l)ol)e l{unft, unb nur ein illeifter oermag in fold}er flrt Oie 
Saiten ber l)arfe 3um il:önen 3u bringen. 

(2. münd}entr. 
Die Didjter, bie in ber 3meiten qäffte bes 19. Jaqrqunberts in ber bal)rifdjen 

fiauptjtabt tonangebenb waren unb bie unjere l:iterarqi{torifer in ber Regel als "b i e 
mÜndjene r" be3eid)nen, finb nur 3Um f[einen lJ:eii geborene mündjener gemejen. 
Auflet fians fiopfen unb Harl Stieler qaben mir es mit <Hngeltlanberten 3u tun. <Ein 
ll:eil uon iqnen mar ltlenigjtens bal)rijd)er Abjtammung. fieinridj uon Reber mar 
Sranfe (menridjftabt), fiermann i:ingg Sdjmabe (l:inbau), martin <Dreif Pfäf3er 
(Speier). !DHqe[m qerß mar in Stuttgart geboren; fieinridj i:eutqo[b fam aus ber 
Sdjmei3. AUe übrigen aber lllaren aus bem Uorben 3ugemanbert. Jqre tDiege ftarib 
jenjeits ber mainHnie. JuHus <Drojfe mar ber <Deburt nadj ll:qüringer (<Erfurt), 
Sriebridj Bobenftebt fiannoueraner, Abolf Sriebridj <Draf DOll Sdjacf mecflenburger 
(Sdjmerin), paul fiel)fe Branbenburger (Berlin). Don ber !Daiferfante famen Seli! 
Daqn (qamburg), !Dilqelm Jenjen (qeiligenqafen bei Hiel) unb <Emanuel <Deibel 
(l:übecf), ber erfte Süqrer ber "mündjener". 

Dutd) 3ufaU qatten fidj biefe poeten in ber bal)tifdjen qauptjtabt 3ujammen~ 
gefunben - <D·eibel mar 1852 burdj Hönig mar I I. nadj mündjen berufen roorben; 
1854 fo[gten iqm fle11fe unb Bobenftebt, 1855 Sdjad' - unb im "Hrofobil", einer 
Hünftleruereinigung, fudjten jie gegenfettig Anregung unb Sörberung. 1862 ujdjien 
unter fiel)jes i:eitung bas "mündjener Didjterbudj", bas nun audj bie breite 0ffent~ 
lidjfeit mit bem !DoUen unb Hönnen ber neuen Didjter befannt madjte. 

<Es mar feine qeimattunjt, feine bobenftänbige Didjtung, ltlas bie "mündjenet" 
boten. Bei ber Derjdjiebenartigfeit ber Stammes3ugeqörigfeit wäre biefe Boben= 
ftänbigfeit audj gar nidjt 3u erreid)en gemefen. Die "münd)ener" roanbten fidj mit 
uo[[er Abfidjt einer Hunft 3u, bie um iqrer je[bjt mi[[en gepflegt fein lllof!te, bie 
fidj in bemuflten <Degenjaß 3um pqHijter unb 3um pofitifer feßte. Sie ltlolften 
nidjt eine aus bem A[(tagsleben fd)öpfenbe unb bie !Dirf!idjfeit beeinf[ujfenbe Didj~ 
tung bringen. Sie judjten eine ibealere, eine jdjönere !Delt 3u gejtalten. 

Darin befteqt ber grunbliegenbe <Degenfaß ber mündjener <Druppe 3U ben bis~ 
qer bejprodjenen ber Scf)roaT)en unb 0fterreidjer, ber Sdjlllei3er unb Sriefen, bet 
tDeftfalen unb Branbenburger. "<Deiftig murbe jebodj bie Didjterfdjule llleber in 
Berlin nodJ in mündjen geboren," fdjreibt Abolf Barteis in feinem Budj über 
"Die beutjdje Didjtung ber <Degenmart" im qinblid auf bie "mündjener", "ba ijt 
~an3 Deutjdjlanb iqre qeimat. Ars iqre geiftigen Däter fann man aufler platen 
(für bie Sorm) unb bem alten Romantiter (fidjenborff <Emanuel <Deibel betradjten." 
man qat ben mündjenem "Sormalismus", "Afabemismus", "Jtalomanie" uorge, 
morfen unb {ie als "Ueuromantifer" be3eidj'ttet; benn uo[fstümlidj jinb iie nie ge. 
morben. 

Dieje <rqarafterijtif ber "mündjener" mag mandjes !Daqre entqarten, unb bodj 
märe lie fa[jdj, roonte man jie qeute a[s Dormurf unb a[s ein Derwerfen jener. 
Bejtrebungen auffaffen. Die 3eit mar eben mädjtiger a[s bie menjdjen. Dama[s gerabe 
jo mie qeute. Das <Defüq[ ber Stammes3ugeqörigfeit ltlar im Sdjminben. Die beut. 
jdjen Stämme befanben jidj auf bem l:Dege 3ur beutfdjen <Einqeit. Die i:anbjd)aft, 
bie qeimat im Sinne bes engbegren3ten qeimatgaus, fpie[te nidjt meqr eine jo 
<IUsfdjlaggebenbe RoHe mie uorbem. Das beutjdje Do[f ltlar im Begriff, fidj 3u 
einer groflen Uation 3ujammen3u fdjlieflen. 

!Die faum ein 3meiter qat <Emanue[ <Deibe[, ber erfte Süqrer ber "mündjener", 
biefes Süq[en unb !Dorren bidjterijdj gejtaltet unb baburdj troß aHer Romantif bie 
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politijd}e !Dirflid}leit me~t beeinflubt als mand}er, ber jid} naturalijtjid} unb boben~ 
jtänbig gebärbde. aieibel ljt 3um "11erolb bes nationalen (jjebanfens" geworben. 

Starfes vaterlänbijd}es CEmpfinben unb Streben finben wir aud} bei l}einrid} 
von Reber, bei 11ermann S:ingg, bei Seli~ Da~n, jo bab wir red}t ltlo~I be~aupten 
fönnen: audJ bieje Did}tergruppe ber "münd}ener" ~attc eine milfion 3u erfüiien, 
unb jie ~at inner~alb i~ret (jjren3en erreid)t, was 3u erreid}en ltlar, bis mit ber 
airünbung bes Reid)es aud) für bie Did)tung neue !Didungsmöglid)feiten gegeben 
wurben. 

!Dir tönnen in biejem <Ergän3ungsbanb, nad)bem bereits im 1. treil bet "CEpijd)en 
Did)tung" je ein Unterrid)tsbeijpiel oon 11 ans 11 o p f e n: "Die Senblinger Bauern~ 
fd)Iad)t" (S. 200 ff.) unb von Se I i ~ Da~ n: "Dtr Hönigsbronn von Dunjabal" 
(S. 275 ff.) geboten wurbe, nur nod) ein aiebid}t uon 11elJie, ferner je ein Stüd 
oon S:ingg unb uon Reber, bem baqtijd)en Sd}waben unb bem bal)rifd)en Sranfen, 
3ur Be~anblung ~eran3ie~en. 

paul lltllfe: "1)el' Scl)ent oon <El'bacl)." 
Das war ber Sd)enf 11err CEber~arb 
uon CErbadJ im Q)benwalbe, 
ber fpradJ 3u feiner lieben Srau: 
"Den Vogel fangen wir balbe. 

mein ~~er aiönner, ber 1Er3bifd)of, 
lieb mir bie Botfd)aft jagen, 
man ~öre bie fäd)jijd)e UadJtigaii 
in Sranfengauen jd}lagen. 

Da wiU id} ~in unb ltliU i~n fa~n, 
ben Heljer, ben Dottor S:ut~er, 
ba3u uer~elfe mein 11eilanb mir 
unb feine feligjte mutterl 

Unb ~ab idJ bie 11anb erjt über i~m, 
bem reibenben 11unb ber 11öllen, 
jo leg idJ l~m einen maulforb an, 
ber we~rt i~m Beiben unb Bellen." 

11m CEber~arb jd)wang jid} aufs Ro& 
mit feinem trrob 3ur Stunbe, 
unb als jie tarnen nad) Sranten ~inein, 
ba forjd)ten jie in bie Runbe. 

lEin !Dirts~aus an ber Strabe lag, 
ba ~aben jie Hunbe vernommen, 
ber Doftor werb am morgen frü~ 
bes !Degs uon !Dert~eim fommen. 

11err CEber~arb, ber lobte aiott, 
gab !Deifung feinen Hned)ten 
unb jd)uf, bab jie eine Hanne !Deins 
i~m auf bie Hammer bräd)ten. 

<Er wollt ein Stüd ber langen Uad}t 
in !Dad)en unb Beten verbringen, 
aut bab i~m liebe ber gnäbige aiott 
ben groben Sang gelingen. 

Unb wie er ltlanbelt auf unb ab 
bei feines S:dmplelns ailimmen, 
~ört er im Uad)badämmerlein 
ein geijtlid} s:teb anjtlmmen. 

t1l e b er, Die epl(cf!e Dlcf!tung. II. 

Das flang jo freubig, jtarf unb milb 
unb war jo IieblidJ gejeljd, 
nie ~atte ben Sd)ent 11errn <Eber~rb 
ein Singen me~r ergeljet. 

Das flang jo tröjtlid}, fejt u nb fromm, 
uoll jeliglid)em Vertrauen, 
nie tät ben Sd)enf l}errn l!bet~arb 
ein Singen me~r erbauen. 

Unb als uertlungen ber leljte a:on, 
ber Sd}enf jprad} "Amen!" leije. 
Da ~ub ber brin 3u beten an, 
erbaulid} gleid}erweife. 

Das flang, wie ltlenn ein troljig l}er3 
ber S:ijt !>es <Erbfeinbs jpotte; 
bas flang, wie wenn ein 3agenb l}er3 
jidJ flüd)te 3u feinem aiotte. 

Das Uang jo treu unb glaubensjtarf, 
um trote 3u befd)wören; 
nie ~atte ber Sd)enf 11err <Eber~arb 
jo fräftig beten ~ören. 

Uni> als ber Beter "Amen!" jpradJ, 
ba wibcr~allt's mit mad)ten. 
11m <Eber~rb jtieb auf bie trür, 
feinen nad)barn 3U betrad}ten. 

Der trug ein jdJlid)tes Reiterwams 
o~n' jonberlid)es 3eid)en; 
er mod)te mit feinem tapferen Blld 
einem fa~renben Junfer gleid}en. 

DodJ wie i~n lub l}err <Eber~rb, 
3wiejpradJ mit l~m 3u ~lten, 
wo~[ jpürt' er in bem ldJiidJten mann 
eines ~ö~eren (jjeijtes malten. 

Sie fpradjen uon aiott unb a>otteswort, 
uon menldJenwerf unb Sünben. 
!Die wubte bas fa~renl>e Junfedrin 
ben aieift ber Sd)rift 3u fünben! 
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Sie fpradj-en fo freubig bie gan3e nadjt, "So Jqr nid}t meqr 3u jd}affen qabt, 
bie Hned}te idJiiefen inbeHen. bas tönnt Jqr näqer finben. 
ljerr a:berqarb qat fein großes tDerf fluf ben Jqr fa{jnbet, er fteqt oor a:ud}, 
unb felbjt bas U:rinten oergeHen. Jqr mögt iqn greifen unb binben.N 
Dod} als am morgen träqte ber ljaqn, Da jtür3ten bem Sdjent ljerrn a:berqarb 
er mußte fidJ woql bejinnen. bie U:ränen über bie mangen. 
<Er jpradJ: "tDie qabt Jqr mid} erlabt! "a:udj woilt' idj faqen- barmqer3'ger (fiott! 
nun treibt es midJ DOn {jinnen. nun {jabt Jqt midJ gefangen. 
Dem Dottor i:utqer, bem flntidjrijt, nun neqmt midJ oollenbs in a:ure ljaft 
will idJ ben tDeg oerlegen, auf immer mit Seel' unb i:eibe 
DodJ ba Jqr jeib ein qeiliger mann, unb folgt mir auf mein fejtes Sdjloß 
gebt mir 3um tDerf ben Segen.'' - 13u meinem treuen Weibe I 

ljilf ljimmel, was wirb ber a:r3bifdjof, 
mein qo{jer (l)önner, jagen, 
qört er bie fädJ Ii jdje Uadjtigall 
im Q)benwalbe fdjlagen !" 

Jft Paul l}et}fes Bailabe nid)t ein fpeaififdj proteftantifd)es IDebidjt? lEine 
Derl}errlidjung tutl}ers? - fluf oen erften Blid qin möd)te man es meinen. 
Uno meiterl}in tönnte oer eine ober anoere fd)lief:len: lEine Oerartige Did)tung 
fann man nur in proteftantifd)en Sd)ulen bel}anbeln, menn man nid)t fdjmere 
Konflifte mit fatl}olifd) gefinnten ltltern uno IDeiftlid)en l}eraufbefdjmören miii. 

lts mag fein, oaf:l eine Bel}anblung, Oie bas Konfeffionelle, oas in biefer 
Baliaoe ameifelsol}ne eine RoHe fpielt, befonoers ftarf betont uno einfeitig aus• 
mertet, in oer «:at fatl}olifd)en Sd)ülern uno Sd)ülerinnen 3um ärgernis mer• 
oen fann. 

flber idj glaube nidjt, baf:l oer Didjter felbft, baf:l paul l}et}fe eine oer• 
artige flusoeutung uno Dermenoung feines IDebid)ts "Der Sdjenf oon ltrbad)" 
gemollt ober geroünfd)t l}ätte. Sür il}n übermog fidjerlidj oas menfd)lid)e, nid)t 
oas Konfeffionelie, als er oas innere ~Erlebnis 3u geftalten begann. 

flud) für uns l}anoelt es fidj um ein IDefd)el}nis, oas mir öfters miebet• 
tel}ren feqen in oer IDefd)idjte oer menfd)qeit: es 3ieqt einer aus in qartem Der• 
folgungsmal}n uno miro plößlid) umgemanoelt; aus oem grimmen Seino miro 
ein treuer Sreuno, ober - mie oas berüqmtefte Oiefer Beifpiele 3eigt: aus 
bem Saulus mirb ein paulus. 

flud) unfere beutfcqen Did)ter l}aben Oiefen <liebanfen bereits in mannig• 
facqer tDeife geftaltet, uno Paul l}et}fe ift feinesmegs ber erfte gemefen unb 
nid)t Oer Ie\jte unter iqnen geblieben, oer foldjen Umfd)lag ber IDefinnung unb 
bes <liefüqls bidjterifdj befungen qat. Jd) erinnere an "martin ~uler" oon 
J. <li. SeiM, an Damon unb an ben «:11rannen in Sd)Hlers "Bürgfdjaft", an 
Börries o. illünd)I}aufens Baliaoe "Das feibene l}aar", um nur einige aus oer 
langen Reiqe l}eraus3ugreifen. 

Wer Oiefen rein menfd)lidjen Kern als oen eigentlidjen <lieqalt bes <liebidjts 
mertet, oer fann l}et}fes "Sd)enf oon ltrbad)" ol}ne Bebenten audj oer fatl}o· 
lifd)en Jugeno bieten. Die fonfeffionelie Beeinflufiung fd)eibet oabei oon fclbft 
aus, ol}ne baf:l es nötig märe, Oer Baliaoe irgenomie flbbrudj 3U tun. ~s ift 
für eine oerartige Steliungnaqme oöllig gleidjgültig, ob es fidj um ein Stüd' 
aus oer tebensgefd)idjte tutqers ober um einen flusfdjnitt aus oer l'ebens~ 
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gefd)id)te bes fjeilanbs unb ber !lpojtel, um ein ffiejd}eqnis im alten St)rafus 
ober am fjofe bes Dänenfönigs Biatfabiet qanbelt. 

Das tiefere Derjtänbnis für bie realen Unterlagen ber qet)fefd)-en BaUabe 
roitb fid} freilid} erjt bann ermöglid)en IaHen, roenn bie ffiejd)id}te ber Refor· 
mation im roejentlid}en erfaßt ift. Das StüCf roirb alfo ba feine <EinfteUung 
finben, roo bie ffiejd}id}te ber beutjd}en Reformation 3u Beginn bes 16. Jaqr• 
qunbetts bereits 3um '[eil beqanbelt rourbe. Die Bailabe ift bann mit ein 
Stüct beutjd}er Hulturgefd}id)te, unb ob bas reale ffiejd}eqnis qijtotifd} uerbürgt 
ober nid)t uerbürgt ift, fümmett uns uorerjt weiter nid)ts. Die Bailabe fdJU· 
bett in Iebensuoller !ltt Me geiftige illad}t, Me bamals bie neue teqre über bie 
ffiemüter ausübte, unb um biejer Iebensuollen Sd)ilberung roillen ijt fie uns aud} 
für ben ffiejd}id}tsuntettid}t roillfommen. 

Wir fteilen alfo ben "Sd)enf uon <Erbad)" gleid} ber "'[rommel bes oisfa" 
ba ein, roo es fid} barum qanbelt, tutqer unb feine oeit burd} Md)tetifd}e mittel 
- in ber <Vefd}id}tsjtunbe ober in ber Deutjd}ftunbe - 3u inbiuibualifieren unb 
3u beleben. tutqers tebensgefd}id)te unb ber Derlauf ber Reformation roirb ja 
aud} in fatqolifd)en Sd}ulen geboten. Diefe Stoffe finb roejentHd)e Beftanbteile 
beutjd)er <Vefd)id)te fd)Ied}tqin. als ein Stücf uatetlänbijd}er <Vefd}id}te in bidJ· 
terijd}er Detflärung möge uns barum aud} paul qet)jes Bailabe gelten. 

Jn ber uorausgeqenben Stunöe qaben roir Dr. martin tutqer als un• 
erjd)roCfenen ffilaubensprebiger fennen gelernt, ber am 10. De3ember 1520 bes 
papftes Bannbulle unb bas päpftlid}e ffieje\)bud) öffentlid} oerbrannte. Wir 
qaben iqn am 16. flpril 1521 unter großem Dolfs3ulauf in IDorms ein3ieqen 
unb mannqaft oor ben Haijer unb uor bie Reid}sftänbe treten unb feine teqre 
oerteibigen jeqen. Wir erfuqren, roie bes Reid}es !ld}t über ben l{e~er oer· 
qängt rourbe, unb roijfen, baß fortan jebermann bas Red}t qat, fid} ungeftraft an 
teib unb teben bes ffiebannten unb ffieäd}teten 3u oergreifen. "niemanb joll 
tutqer qaufen, qöfen, ä\)en, tr.änfen nod} entqaiten, nod} iqm mit Worten ober 
Werfen qeimlid} ober öffentlid} feinetlei fjilfe, !lnqang, Beijtanb nod} Sürjd}ub 
beroeijen, jonbern iqn, roo jie fein mäd}tig mürben, gefänglid} anneqmen unb 
rooqlberoaqtt an faiferlid}e illajejtät fd}icfen," qieß es u. a. in bem befannten 
IDormfer <Ebift. 

nun roar ber Wittenberger illönd} ben einen ber ffilaubensfeinb, ber 
"He\)er", ber "!lntid}rift", ber "große Iutqerijd}e narr", ben Doftor murner 
befd}rooren. Den anbern roar er ber fromme ffiottesjtreiter; Me "roittenbergifd}e 
nad}tigall" nennt iqn 1523 qans Sad)s in feinem preislieb, unb !llbred}t 
Dürer fd}reibt in fein '[agebud): "Q) iqr alfe frommen <rqrijtenmenfd}en, qelft 
mir fleißig beweinen Mejen gottgeiftigen menfd}en unb <Vott bitten, baß er 
uns einen anbern erleud}teten mann fenbe!" 

Deutjd}lanb ift gefpalten in feinem ffilauben, in feinem Denfen unb IDol· 
Ien. <Es mag für ben einen ober anbern "Befenner" mand}es mit qereingejpielt 
qaben, roas nid}t gerabe religiöfer art roar. Sür oiele aber, oor ailem für bie 
Beften, qanbelte es fid} um eine tiefinnere !lngelegenqeit, um eine Sad}e, bei 
ber es auf '[ob unb teben ging. 

tlJir beji~en ein altes Sdjriftjtüd, bas non einem Sdjroei3er namens Jo~annes 
Hefiler ftammt. Aus biejer ~iftori fdjen "QtueUe" entne~men roir, bafi ber junge 
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Sd)roei3er Stubent mit feinem Sreunbe Jtlf)annes Reutiner im Jal)re 1522 nad) 
Wittenberg reifte unb unterwegs im "Sd)war3en Bären" 3u Jena mit i:utl)er 3u" 
fammentraf, ber gerabe - als Unbefannter - non ber Wartburg nad) Witten" 
llerg fal)ren llXlUte unb qier in Jena l)erberge genommen I)atte. 

Dielleid)t qat paui !}et)fe biefer anfd)auiid)en Sd)Hberung bes Sd)wei3ers 
bie anregung 3u feiner Bailabe entnommen; benn bei aUer Derfd)iebenqeit bet 
eigentlid)en !}anbiung ift bie Derwanbtfd)aft unoertennbar. 

Jtlf)annes Hefller er3äl)lt u. a.: "Dort fanben wir einen mann allein am U:ifd}e 
fitlen, unb uor il)m lag ein Büd)el; er grüflte uns freunblid), qiefl uns näl)er lo~ 
men unb 3u fiel) an ben U:ild) fetlen. - 'Da bot er uns 3u trinlen, roas wir il)m nid}t 
abfd)lagen fonnten. Rls wir fo feine Sreunblidjfeit unb l)er31idjfeit erfannten, Ietlien 
wir uns 3u iljm, wie er geljeiflen, an feinen U:ifd), Iieflen ein (blas Wein auftragen, 
bamit roir ber <tl)re wegen wieberum aud) iljm 3u trinten böten. Wir vermeinten 
aber nid)t anbers, als es roäre ein Reiter, ber nad) i:anbesgeiUoljnqeit ba fafl niit 
einem rtlten i:ebertäppel, in l)ofen unb Wams, oljne Rüftung, ein Sd)wert an ber 
Seite." 

"Der trug ein ldJlid)tes Reiterwams 
tlf)n' lonberlid)es 3eidjen; 
er mtld}te mit leinem tapferen Blid' 
einem fal)renben Junfer gleidjen," 

~eißt es im "Sd)enf non <Erbad)". 
Der I)iltorild)e i:utl)er im "Sdjwar3en Bären" 3u Jena gibt jid} ben beiben 

Sdjwei3er Stubenten nidjt 3u erfennen. Aus leiner Rebe aber, aus leinen griedjifd)en, 
I)ebräild)en unb lateini fdjen Worten merten bie beiben Stubenten balb, baß fie leinen 
"gemeinen Reiter" DQr Iid) qaben. Der Wirt Derrät il)nen ben namen bes Sremben: 
"Dieweil id} ertenne, baß il)r ben i:utl)er 3u ljören unb 3u lel)en begeljret: - ber 
ijt's, ber bei eud} li~et." Hefller aber glaubt fiel) uerl)ört 3u I)aben. "Weil mid1 nun 
bie Reitertleibung unb iliebärbe mel)r an ben l)utten, benn an ben i:utl)er, als 
einen möndj gemal)nten, ließ id) mid) bereben, er I)ätte gelprodjen: ,<Es ilt ber 
l)utten !'" <ts tommen nun nod) 3wei Haufleute in bie l)erberge, bie Iid) ebenfaUs 
über i:utl)er unterl)aften, unb ber ältere non iljnen meint: "Jd} bin ein einfältiger, 
ldJlid}ter i:aie, uerftel) midj auf bie l)änbel nidjt befonbers; bas fpredj id) aber, 
wie idj bie Sadj anlel)e: ber i:utl)er muß entweber ein <Engel ntlm l)immel ober ein 
{[eufel aus ber l)ölle jein." 

Am näd)ften morgen trennt Iid) i:utl)er von ben Stubenten, ol)ne Iein J"" 
fognito gelüftet 3u I)aben. 

"Weiter ljat er fidj nid}t 3u ertennen gegeben, ift barauf balb aufgelelfen unb 
auf Wittenberg 3ugeritten," er3äl)It Hefller. 

Diefes qiftorifd) verbürgte <befd}el}nis mag aud) für Paui qet)fe 3ur 
no.1ueiie" geworben fein. Die eigentiid)e !}anblung aber, fowie ben <ll}ataftet 
feiner beiben !}eiben fd)öpfte er aus ber eigenen Bruft. 

aud) fein Sd)enf oon <Erbad) 3äl}It 3u ben Beften feiner 3eit. <Es fommt uns 
nid)t weitet barauf an, ob biefer Sd}enf non <Erbad) eine l}iftotifd) beglaubigte 
perfönlid)feit ift, wann unb wo er geboren wurbe, wdd}et art fein Stamm· 
baum war unb was bergieid)en qiftorifd)e Seftfteiiungen fonft nod) fein mögen. 
Uns genügt: er war ein geraber, beutfd)er mann, ber tat, wie fein !}er3, wie 
fein <bewiffen es non il}m forberten. Wir wiffen: fein Sd)Ioß ftanb im Q)ben• 
roalb, unb ber <Et3bifd)of non illain3 war fein "l}ol}er <bönnet". 

tubroig Ul}Ianb qat uns in feinem "Sd}enf non timburg" einen üqnlid)en 
<brafen gefenn3eid)net, ber am liebften im IDalbe uml}erfd)toeift, bort oom 
!}ol}enftaufenfaifer aufgefud)t unb burd} tift 3u "bes beutfd)en Retd)es Sd}enf" 
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gewonnen wirb. l.)on ber <Eqrlid)feit unb Bietletfeit Oiefes <iirafen t1at aud) 
fjel')fes "Sdjenf non <Erbad)" ein gut U:eil geerbt. flud) er fteqt im Dienfte eines 
qoqen fjerrn. Uid)t bes Haifers, fonbern bes <ErJbifd)ofs. <Er muß feinem fjerrn 
gel}ord)en. fjerrenbienft ift <iiottesbienft. Um fo meqr, wenn biefer fjerr ein 
geiftlid)er Würbenträger, ein <iiefalbter unb <iiefanbter bes l)ödjften l'}errn ift. 

tutl)er ift ein Seinb feines l'}errn. <Er ift alfo aud) fein perfönlid)er Seinb. 
<Er ift Jugleid) ein Seinb bes l)öd)ften fjerrn, biefer He\}er, biefer reißenbe fjöUen. 
l}unb, ben fie in i[jrer Derblenbung bie "wittenbergifd)e nad)tigaU" nennen. 
<Eine faubere Uad)tigaii! Sie foH am Iängften il)r falfd)es tieb gefungen l)aben. 
Dafür wirb er, her Sd)enf non <Erbad), forgen. 

tang genug faß ber Dolfsnerfül)rer broben in her feften Burg bei <Eifenad), 
unh ein nerfe\}erter heutfd)er Sürft qielt bie gepan3erte Sauft fd)ütenh über 
il)n, obgleid) papft unh Haifer hen Seinh hes l)eiiigen <iilaubens in Bann unb 
fld)t etflärt qatten. 

Jft er nid)t eine <liefaqr für tanb unh l.)olf? !)er breitet fid) bie neue teqre 
nid)t wie bie Peft ringsum im qeilig·römifd)en Reid)e heutfd)er nation? Jft 
nid)t bie l)eHige tatl)oiifd)e Hird)e feibft in <iiefal}r? Wo finh Sriebe unb Rul}e 
l)ingefommen, bie einft in Deutfd)Ianb JU finhen waren? Wud)ern nid)t überaU 
Streitfud)t unb fjaß wie giftiges Unfraut? 

Unb aHes l)at er nerfd)ulhet, her falfd)e mönd), ber l.)olfsnerfül)rer, ber 
Doftor martin tutl)er! Jl)n fal}en, iqm bas fjaupt 3ertreten, il)n ~nhlid) ein· 
mal unfd)äblidj mad)en - bas ift wal)rqaftig eine gute U:at! Würbig eines 
eqrlid)en beutfd)en <Ebelmanns I 

Sd)Iau ljat er fid) bisl)er JU verbergen gewußt, ber mönd), non beffen mut 
unb U:apferfeit fie rings im tanbe fafeln. fjinter feften mauern I}at er Sd)uß 
unb Beiftanb gefunhen. }{einer fonnte il)m nal)e fommen. flber unfer lieber 
fjerrgott qat enblid) ein <Einfeqen. Diesmai foii hem Wittenberger feine Sdjiau· 
l)eit nid)t weiter qelfen. Diesmai geljt es il)m an hen }{ragen! 

<Enblid) qat er bas fd)ü\}enbe Ueft in ber Wartburg verlaffen unh fliegt 
mieber fred) im tanhe umljer, nid)t nur hroben im norben bei feinen fe\}erifd)en 
Sad)fen unb U:qüringern. Sollte man's für mögiid) !}alten: fogar bei uns, fogar 
in Sranfen ift er biefer U:age gewefen unh qat geprebigt unh gefungen unb fud)t 
nun wieber norbwärts burd)Juwifd)en. flber biesmal foH's il)m nimmer glücfen. 
Diesmal ift ein Stärferer über iqm: 

"Der Sd)enf non <Erbadj." 
Das roar ber Sd)enf fjerr ~ber~arb 
Don (trbad) im Q>benroalbe, 
ber fprad) 3u feiner lieben Srau: 
,Den tJogel fangen mir balbe !' 

Jft has <iiebid)t hurdJ bie norausgel)enbe 3eit• unb l{ulturfd)Hberung in 
fold)er Weife eingeftimmt, fo fann es beim erften l.)ortrag gleid) unnerfür3t ge= 
boten werben. <Es bietet für bas <Erfaffen ber äußeren fjanblung feine nennens= 
werten Sd)wierigfeiten meqr. 

l'}etjfes "Sd)enf non <Erbadj" ift ein Drama im ffeinen. paui fjetjfe I}nt 
es als UoneUenbid)ter JU qol)er meifterfd)aft gebrad)t. flls Dramatiter I}atte 
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er fein lblücf. Das beutfd)e DoU fanb in feinen Dramen 3u wenig ed)te teiben• 
fd)aft; aud) ber metapf)t)fifd)e [iefblhf fef)lte if)nen. "(Elementare Hraft, alfo 
lbeniales, befi~t er freilid) nid)t, bafür aber natürlid)en Sinn für Sd)önf)eit 
unb eine ungewöf)nlid) pft)d)ologifdje Seinf)eit," fdjreibt flbolf Barteis über 
unfern Didjter unb nennt if)n im flnfdjluß baran b-en "glän3enbjten Dertreter 
bet Hultutpoefie feinet 3eit". 

fludj bie Bollabe "Der Sdjenf non (trbadj" fann fidj nid)t meffen mit ben 
Bollaben Uf)lanbs, tiliencrons, illünd)f)aufens. a:s fef)It aud) if)t - wie ben 
l}et)fefdjen Dramen - bas Urwüdjfige, bas elementar t:eibenfd)aftlid)e. man 
füf)lt bas nadjempfunbene, bas flnflingenbe. Sie erinnert an Uf)lanb, !}eine, 
Strad)wi~ - unb bo·d) bleibt fie ein ernftes, fd)önes lbebid)t, bas unfere beutfd)e 
Jugenb innerlid) 3u faffen vermag. 

Der Sd)aupla~ bes Spiels wedjfelt: Der erfte [eil 3eigt uns ben l];rafen tn 
feiner Q)benwalbbutg - im Hreife feiner Samilie, im "feften Sd)loß" bei fet• 
nem "treuen tl)eibe", inmitten feiner Reifigen, bie 3ur menfdjenjagb aufbredjen. 

Der 3weite [eil füf)rt uns ins tl)irtsf)aus am main. a:r ftellt ben l}aupt• 
teil bes Sd)aufpiels bat unb 3erfällt in mef)rere flfte: tl)ir finben 3unäd)ft ben 
tOOd)enben unb betenben lbrafen. Dann f)ören mir im 3immer nebenan bas 
Beten unb Singen bes Sremben. 

Der näd)fte flft füf)rt bie beiben 3Ufammen 3ur großen religiöfen 3roie· 
fprad)e, 3ur frommen Disputation, roobei bie na.djt entfd)winbet. 

Den folgenben fltt fünbet ber l}af)n mit lautem Hräf)en an. "a:f)e bet 
l}af)n 3roeimal fräf)t, wirft bu midj breimal netfeugnet f)aben !" fludj bet Sdjent 
non (Er bad) ift inner Iid) ein anberer geworben; aber er roeiß es nodj nid)t. (fr 
f)ält fiel) immer nodj für ben Seinb bes großen He~ers. a:r will if)n nod) immer 
"faf)n" unb if)m fein "Beißen unb Bellen" wef)ren, unb er bittet ben "f)eiligen 
mann", beffen frommer lblaube feinen eigenen lblauben fo mädjtig geftärlt, 
beffen tieb unb lbebet fein l}er3 fo tief ergriffen l}<lt, um ben Segen für bas 
lbott wof)lgefällige roert. 

Unb nun folgt ber l}öf)epunft bes lbebid)ts: bie große (trfennungsf3ene. 
Der mann, ber bas roert fegnen foll, ber unbefannte faf)renbe Junfer, er ift 
felbft ber berüd)tigte Doftot martin tutf)er unb gibt fi.d) freiwillig in bie 
l}änbe bes grimmen lbegners. flber bas fd)eint nur äußerUd) fo 3u fein. roof)l 
f)at ber Sd)enf non (Er bad) bie lberoalt ber tl)affen auf feiner Seite; 1tber in 
tl)af)rf)eit ift bereits er bet ~befangene. Die wittenbergifdje Uadjtigall qat mit 
if)rem tieb aud) if)m bas l}er3 gerüqrt, unb nidjt minber rüf)rte feinen rittet• 
lid)en Sinn bes "{)eiligen mannes" offenes Befenntnis: ,,fluf ben Jf)r faf)nbet, 
er ftef)t nor a:ud), Jf)r mögt il}n greifen unb binben !" 

Des Hnotens töfung erfolgt unmittelbar barauf: ber Sdjenf non (Er bad) 
befennt fiel) als begeifterter flnf)änger tutf)ers. 

Den britten unb le~ten [eil bes Stücts beutet ber Didjter nur mit roenig roor· 
ten an: tutf)er im Sdjloffe bes lbrafen, tutf)er als lblaubensprebiger im Q)ben• 
walbe - wir fönnen uns biefen Sd)Iußaft nadj Belieben ausmalen. 

Dem l}örer ober tefer muß biefe äußere lblieberung flar 3um Bewußtfein 
fommen, wenn if)m bie innere l}anblung nerftänblidj werben foll; benn bie 
gan3e feelifd)e a:ntroictlung bes lbrafen ift gefenn3eid)net burdj biefe f3enifd)e 
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~lteberung. Der Sd}enf von ~rbad} fte~t 3unäd}ft im Dienft bes ~r3bifd}ofs 

unb feiner l<trd}e. fUs tut~erfeinb unb als frommer ([~tift fud}t er bes ~o~en 
~önners Ruftrag gewiffen~aft 3u erfüUen. 

Der Sd}enf von ~rbad} gerät bann in ben Bann bes fremben mannes. ~e· 
bet unb tieb rü~ren fein ~emüt. ~r wirb begierig nad} bem <nueU, ber in 
feiner Uä~e fo mäd}tig fprubelt. Des Unbefannten Worte erleud}ten i~m ben 
Derftanb. Der "<Deift ber Sd}rift" wirb i~m funb. Die innere Wanblung noii· 
3ie~t fiel}. Rber er ift nod} immer frommer Hat~olif, nod} immer im Dienft 
feines Bifd}ofs, nod} immer Seinb bes "Rntid}riften". Unb er bittet - ben 
Rntid}riften I - um feinen Segen. 

Unb nun erfolgt bie Hataftrop~e. Der inneren Wanblung fd}lteßt fiel} 
naturgemäß bie äußere an: Der Sd}enf oon ~rbad} löft bas Dienftoer~ältnis 
3um ~r3bifd}of unb 3ur fat~oltfd}en Hird}e. ~r wirb 3um tut~eraner. 

tut~ers mann~aftes Befenntnis: "Jd} bin es I" ift bid}terifd}, nid}t l}ifto· 
rifd}. Wir wiffen, baß ber wirflid}e tut~er in Wa~r~eit bei fold}en welegen• 
~eiten flüger unb vorfid}tiger war. Den beiben Sd}wei3er Stubenten, bie er 
im "Sd}war3en Bären" 3u Jena traf unb bie bod} feine Rn~änger waren, ~at 
er fiel} nid}t 3u erfennen gegeben. paul f)el)fe geftaltet fiel} feinen l}elben aud} 
in biefer f)infid}t 3um ibealen f)elben. Das ift Did}terred}t, unb mir woUen i~m 
feinen Dorwurf beswegen mad}en. Bei großen, bebeutenben Rnläffen - auf 
bem Reid}stag 3u Worms 3· B. - ~at fiel} tut~er ja in ber \Lat in biefer ~elben· 
~aften Weife geoffenbart. 

Der Did}ter braud}t für feinen 3wecf biefes männlid} offene Befenntnis 
tut~ers. 

Der Sd}enf von ~rba,d} ift nid}t nur ein frommer ([~tift; er ift aud} ein 
tapferer Ritter, unb wenn er tief im f)er3en gepacft werben foU, fo bebarf 
es ba3u nid}t nur frommer tieber unb t~eologifd}er Weis~eiten, fonbern aud} 
einer ritterlid}en, mann~aften \Lat. Die Q:denntnis muß blißfd}neU fommen: 
Wer fo wie biefer fingen unb beten fann; wer fo wie biefer nad}gebad}t ~at 
über bie großen f)eilswa~r~eiten; wer fo wie biefer feinen mann ftellt unb 
fiel} nid}t fürd}tet oor papft unb Haifer, nid}t vor bem ~r3bifd}of unb nid}t vor 
bem Sd}enf von ~rbad}; wer wie biefer auf feine Sad}e unb auf reinen <Dott 
vertraut: ber nerbient felbft Dertrauen; ber fann fein fd}led)ter menfd} fein 
unb fann feine fd}Ied}te Sad}e vertreten. 

Sür ben menfd}en tut~er ift ber ritterlid}e <Draf bereits gewonnen, unb 
nun gewinnt ber tapfere mann aud} ben frommen <Dottfud}er für feine ~eilige 
Sad}e. Der Sd}enf non ~rbad} folgt ber ~ö~eren Pfltd}t. ~r löft fiel} aus bem 
Dienft bes geiftlid}en f)errn. Der Brud} fd}mer3t i~n: 

"l}Hf l}immel, roas ltJirb ber ~r3bifd}of, 
mein ~ol}er CDönner, fagen !" 

mit fd}roerem f)er3en 3erreißt er bas Banb, bas i~n an bie fat~olifd}e Hird}e 
fnüpfte. Rber er muß; er fann nid}t anbers; fein <Deroiffen oerpfltd}tet i~n. 

Sortan fte~t er nid}t me~r im Dienfte eines Bifd}ofs; fortan folgt er bem qö~· 
ren f)errn; fortan fte~t er im Dienfte ber Jbee bes neuen <Dlaubens. Das ift 
bes ~öd}ften l}erren, bas ift <Dottes Dienft I 
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<Es fteclt, wie unfett Betrad)tung 3eigt, ein gefunber etqifd)er Kern in bem 
<Debid)t. <Es ift ein Kapitel ü&er a:qarafterbilbung, ein Stücf päbagogif ober 
<Er3iequ ngslel)re. 

Kann aud) biefe feelifd)e <Entwicflung bes l}elben ben Sd)ülern 3um <Er· 
lebnis werben? Jft es möglid), neben bem äußeren Derlauf ber l}anblung aud) 
biefen feelifd)en pro3eß bem tieferen Derftänbnis unferer Sdjüler naqe• 
aubringen? 

Jd) möd)te bie Srage bejaqen; bod) glaube idj, baß es weniger auf bie 
logifd)e Durdjbringung unb auf bie eingeqenbe Befpred)ung biefes tqeologifd)· 
pft)d)ologifd)en Werbegangs anfommt, fonbern in erfter l:inie auf ben gefüf}ls· 
betonten Dortrag bes l:eqr-ers. Dem l:eqrer muß ffar geworben [ein, worauf 
es bem Did)ter in befonberem maße anfommt. <Er muß bie beiben perfönlid)· 
feiten in iqrem eigenen Wefen erfaßt qaben unb muß fie in feinem Dortrag 3u 
fpielen nerftel)en. nur bann wirb er ben red)ten il:on 3u treffen wiifen, ber aud) 
ben l}örer warm werben lä[3t. 

Der Jnqalt ber Bailabe ift eigentlid) nid}t ein Stoff, wie iqn paul l}et)fe 
3u wäqlen pflegte. Jd) würbe iqn lieber non l:ubwig Uqlanb ober non <Dott• 
frieb Keller ober non a:onrab Serbinanb meQer geftaltet feqen. mir fllngt 
mandjes anempfunben. Das 3eigt fid) fogar in formaler l}infid)t: 

"Das flang f1l freubig, ftarf unb milb 
unb roar f1l Iiebiidj gef~t\et, 
nie I)atte b~n Sdjenf qerrn <Eber~arb 
dn Sing~n mel)r ergetJet" -

flingen biefe unb bie folgenben Stropl)en nid)t gleidj "Rolanbs Sd)wanenlieb" 
non mori~ n. Strad)wi~, wo es u. a. l)eißt: 

"Da tlang es I)erüber 3um 3tlleitenmal, 
es f(ang nidjt leis unb Iinb. 
<Es fdjmettert~ burdj ben l<önigsfaa( 
roie rafenb.er tDirbeltvinb." 

CDber wenn l}etJfe berid)tet: 
"Sie fpradjen uon ffiott unb ffiott~sroort, 
uon menjdjenro.err unb Sünben -" 
"Sie fpracl)en jo freubig bie gan3e nacl)t, 
bie l<nedjte fd}Iiefen inbeffen -", 

fo gemal)nt bie Sorm an "Des Sängers Slud)" non tubwig Uqlanb: 
"Sie fingen uon i:en3 unb i:iebe - - -" 
"Sie fingen uon aH~m Sü&en, roas ffienjdjenbruft burdjlebt, 
Sie fingen uon aUem qol)en, roas menjdjenl)er3 erl)ebt." 

Unb was ber "flnflänge" fonft nod) fein mögen. 
Unb bod) 3eigt bie l}etJfefd}e Bailabe gerabe in iqrer gewollten Sd}Iid)t· 

qeit eine eigenartige melobie. Der Did)ter geftaltet in fur3en, einfad}en Säßen 
oqne jebes rqetorifd}e Beiwert Der Stil entfpridjt ben beiben a:l)arafteren, bie 
er 3u fenn3eid)nen fud}t. <Es finb 3wei beutfd)e männer, bie oqne Salfd) unb 
flrg rücfqaltlos bas nertreten, bas tun unb laffen, was iqnen bas Red)te beud)t. 
Sie folgen beibe iqrem <Dewiifen. 

"Der Sd)enf oon <Er bad)" ift ein etqifd} d}arafterifiertes <Debid)t. Dod} wäre 
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es falfd}, eine Iangatmigemoralifd}e Uußanwenbung bei3ufügen ober gar religiöfe 
ober t~eologifd}e <Erwägungen unb <Erörterungen folgen 3u laffen. Das (J)ebid}t 
muß et~ifd} wirten allein burd} bie mad}t ber barin gefd}Uberten (J)efd}ef}niffe. 
Sinb biefe in if}rem äußeren wie in i~rem inneren Derlauf begriffen, bann 
forgt bie gefü'Qlsbetonte lDiebergabe oon felbft für bie fittlid} bilbenbe lDitfung. 

man fönnte 3um Sd}Iuß woqi Stagen fteiien wie biefe: "roer war ber (J)rößte 
oon beiben? Der mann ber äußeren ober ber mann ber geifUgen mad}t?" "roer 
war ber Sieger unb roer ber 13efiegte ?" 

Sollen wir i~nen gleid}tun? Den (J){auben wed}feln? - <D'Qne ote( <Er= 
flärung wirb jeber Sd}üler erfennen, baß es bem Did)ter nid)t auf biefe tf}eo= 
logifd}e Srage anfam, wo~{ aber auf bie fjerausarbeitung bes aUgemeinmenjdJ= 
Iidjen (J)e~alts: 

Der e~rlid)e menfd) folgt bet inneren Stimme. Der beutfd}e mann l)an= 
belt, wie fein (J)ewiffen t~m oorfd}reibt. man muß (J)ott me~r ge'Qord}en als 
ben menfd}en. 

l}e~mann .Cingg: "'Die Seme." 
3um brUtenmal jdjnitt tdj b~n Span Unb märjt bu aud} bes Kaijers So~n, 
aus beinern tror, es frä~t ber fja~n nidjt Sürften~uf, nidjt airafenfron', 
bei meinem tned 3um brUtenmaL nid)t Jnful jdjüijet bidj, nod) Stab. 
Unb breimal blinft im morgenftra~{ Jd) jag bidj ädjtig unb jag bidj ab, 

bes Rädjers Sta~L auf ift bas airab! 
Ste~ auf, jte~ auf uon Bed)er, Spiel unb mit gifdjtigem munb, mit 3udenbem BHdi 

U:an3, uerfäHt bein ädjtig fjaupt bem Strid'. 
mirf tueg bein Sd)mert, nimm ben Rofen• Dem Seinbe uergeb id} bein Kinb, bein 

fran3; tneib, 
mirf tueg ben pan3er, er jd)üijt bidj nidjt; ben lJögeln beinen S:eib -

bidj forbert uor aieridjt aiott gnabe beiner Seele! 
bie Seme, bie Seme I 

<Eine tiefere <Erfaffung bes tinggfd}en (J)ebid}ts "Die Seme" wirb erft 
bann möglid} fein, wenn bie Recl)tsoer~ältniffe bes 13. unb 14. Ja~rqunberts 
im wefentHd}en flar geworben finb. 

Die 3eit bes Sauftred)ts, bie Unfid)erl)eit bes öffentlid)en ~ebens, bie fln= 
maßung ber (J)ewaltl)aber, bie Dorred}te bes flbels - bies unb äl)nlid)es wirb 
erörtert werben, unb 3war in einer flrt, baß ber Saß auf ber Rütrif3ene in 
Sd}iUers "lDlll)elm U:eii" oerftänblid) werben fann: 

"tnenn ber aiebrüdte nirgenbs Red)t fann finben, 
menn unerträglid) tuirb bie S:aft - greift er 
~inauf getroften mutes in ben fjimmel 
unb ~olt ~erunter jeine em'gen Redjte, 
bie broben ~angen unueräuflerlid) 
un3erbredjlid) mie bie Sterne lelbft. • 

flud} bie Seme ober Sel}me (alt~od)beutjd} veme = Strafe) mar im airunbe 
genommen eine flrt Selbft~ilfe jener, bie Iid) im Unred)t fü~Uen unb nirgenbs Red}t 
finben fonnten. J~ren Urfprung fü~rt man 3urücl auf Kar{ ben airof3en, ber be= 
reits eine flrt Semgerid)t ober Sreigerid)t gegen bie ~eibnifd)en Sad}jen eingejett 
~aben foU. Das ift natürlid) Sage, nid)t gejdjid}tlidje roa~r~eit. mandjes an ber 
Sorm ber Semgerid)te mag ben alten Senbgrafengerid)ten ber Karolinger3eit ent= 
nommen Iein. Die Semgerid}te bes 13. unb 14. Ja~rl!unberts, mie fie auf ber 
roten <Erbe, in tneftfalen, in [ätigfeit traten unb fid) 3uleijt über gan3 DeutfdJ= 
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lanb uerbr~iteten, jinb VoUsgerid}te im <Degenja~ 3u ben <Derid}ten ber lieinen 
tanbesljerren. !Die jie ber Red}Uojigfeit jener 3eit iljren Urjprung uerbanften, 
fo fd)roanben fie mit ber erjtadenben Red}tsfid}erqeit ber folgenben Jaftr~unberte 
non felbft. Die Ie~te öffentlidje Semgeridjtsfi~ung foU 1568 bei <reUe ftattgefunben ljaben. 
fieimlid}e Siijungen jebod} joUen in tDejtfalen nod} im 18. Jaljrljunbett abgeljalten 
roorb en f~in. 

Die Semrid}ter roaren feine Berufsrid}ter, jonbern manner aus bem Volte, fln~ 
geljörig~ aUer Stänbe. <Deforbert rourbe nur, baß jie "freie" manner roaren, eljelid} 
gebor~n, ber Religion nad} <rljrijten. fln ber Spiije ber gan3en Qlrganijation jtanb 
ber Stuljlljerr. <Deroöqnlid} galt ber Haijer als foldjer, fpäter (feit tDen3els Regierung) 
ijt ber CEr3bi[d}of non l{öln, ber qer3og non tDeftfalen, Stattljalter ber geljeimen 
<Derid}te unb uerleiljt ben Blutbann. :Jn flrnsberg laß ber Dom roeftfäfijd}en fier3og 
ernannte Q)berfreigraf. Diejer beleljnte l)inmieberum bie Sreigrafen. Jeber Srei~ 
graf aber jammerte im geljeimen um· fid} feine Sreifd}öppen unb feine tDiffenben. 
fln Willenben gab es 3uleijt etroa 100000 irl Deutfd}lanb. 

!Der als Sreijdjöppe aufgenommen roerben roollte in bie ~eilige Seme, ber 
mußte uorljer einen Sdjrour ablegen, "bie ljeilige Seme ftalten 3u ~eifen unb JU 
uerljeljlen uor tDeib unb Hinb, uor Vat·er unb mutter, uor Sdjmejter unb Bruber, 
vor Seu~r unb tDinb, uor aUem, roas bie Sonne bejd}eint unb ber Regen benett, 
tJor aUem, roas 31Dijd}en fiimmel unb CErbe ijt". 

tDar irgenbroo im beutjd}en tanb ein Unred)t gejd}eljen, ein Raub, ein morb, 
eine <Deroalttat, unb ~atte ber <Dejcftäbigte uergebfid) bie fiilfe ber Q)brigfeit an• 
gerufen, bann roanbte er jid} an bie Rid}ter ber Seme. CEin "tDilfenber" brad}te bie 
Hlage uor, unb nun galt es, ben tledjtsoerleijer, ben mörber ober ben Räuber, 
ben Burgljerrn, ber jid} gemalttätig 3eigte, ja fogar ben Sürjten, ber bas <Defe~ 
verleijte, uor ben Sreijtuljl, uor bas Semgerid}t 3u laben. Diefe tabung beforgte in 
ber Regel ber Sreibote ober ein Sreijd}öppe. 

CEs roar 3u1Deilen gefäljrlidj, bie tabung uor bas ljeimlid}e <Derid}t 3u über• 
l>ringen. Der <Delabene ljätte ben Sreiboten fejtneljmen unb töten lalfen tönnen. 
Darum roar u. a. bejtimmt: 

"Si~t ber flngdlagte auf einem Sd}Ioß, barein man oljne Sorge unb Ethenteuer 
nid}t fommen mödjte, jo mögen bie Sdjöppen, bie iljn ljei fd}en rooUen, eines Uad}ts 
ober roenn es iljnen paßt, uor bas Sd}loß reiten ober geljen unb aus bem Rennbaum 
ober Riegel brei Späne ljauen unb bie Stüde beljalten 3um 3eugnis unb mögen bie 
tabung in bie Herben ober <Drinbel Jteden unb bem Burgroädjter JUtufen, iie ljätten 
einen Hönigsbrief in ben <Drinbel geJtecft unb eine Urfunbe mit jid} genommen, unb 
er joUe bem, ber in ber Burg ijt, jagen, baß er feines Red)tstages roarte an bem 
freien Stuljl bei ben ~öd}jten Red}ten unb bes l{aijers Bann." 

tDas ljättejt Du getan, roenn Du eine tabung uor bas Semgerid}t betommen 
ftättejt? - tDir erroägen bie broljenbe <Defaqr - bas CEnttueber.Q)ber. Der Uid}t~ 
miiienbe ljatte jed}s tDod}en brei U:age 3eit 3ur tlberlegung. Der tDilfenbe er~ielt 
eine breimal j.o lange Srijt 3ugebiUigt. 

Ueljmen roir an: ber <Delabene folgt ber tabung. CEr finbet jid} in ber 
beitimmten Uad}t an bem ober jenem Hreu3roeg ein. Dort werben iljn bie Srei= 
fd}öppen ober tDi Iienben empfangen, iljm bie flugen Derbinben unb auf mam{)erlei 
Umwegen uor bas Sreibing, uor bas Semgerid}t, füljr~n. man entfernt bie Binbe 
von feinen ftugen, unb er errennt, baß er in einer unterirbijdjen fiöljle jteftt. Vor 
iljm ji~en jieben Sd)öppen (fpäter rourbe bie 3aljl bis 30 er~öljt) - aUe {d}tuar3 
vermummt. nur bie flugen bli~en burd} bie in bas l{opftud) gejd)nittenen töd)er. 
Die Stimmen tlingen bumpf unb lallen riid)t erfennen, roer ljinter ber Jd)tuar3en 
masfe anflagt unb fragt. 

Hann jid) ber flngeflagte glaubljaft nerteibigen, fann er genügenb CEibesftelfer 
aufbringen, bi~ feine Unjdjulb be3eugen, bann roirb er freigejprod)en. <Delingt es 
iljm nid)t, jid} non ber flntlage 3u löjen, bann erfolgt ber Sd)ulbjprud) burd) ben 
Sreigrafen, ber als Vorjiijenber auf erljöljtem Stu~le jaß unb Dold} unb Sttidi 
(bie tDt)b) neben jid) liegen l)atte. 
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"Den bdlagten m<mn, mit namen n. n.," lautete fein Urteilsfprud), "oen 
nel}me id) aus bem Stieben, aus bem Red)te unb aus ben Sreil}eiten, bie l{aifer Karl 
gef~1}t unb papft teo beftätigt ftat unb bie ferner aHe Sürften, fjerren, Ritter unb 
l{ned)te, Sreie unb sr~ifd)öffen gelobt unb befd)rooren l}aben im tanbe 3U St:td)fen, 
unb roerf~ il}n nieber nom l}öd)~en ffirab 3um nieberften ffirab unb fe1}e iqn aus 
allen Sreil}eiten, Srieben unb Red)ten in Königsbann unb Wette unb in ben Qöd)ften 
Unfrieben unb Ungnabe unb mad)e il}n unroürbig, ad)tros, red)tlos, fiegeUos, el}dos, 
friebelos unb unteill}aftig alles Red)ts unb nerfül)re iftn unb verfeme il}n unb 
fe1}e il}n {)in nad) Sa1}ung ber qeimlid)en !ld)t unb roeil)e feinen fjals bem Stricfe, 
feinen teid)nam ben U::ieren unb ben Dögeln in ber tuft, il}n 3u ner3el)ren, unb b~· 
fel}l~ feine Seele ffiott im fjimmel in feine ffieroart, tnenn er fie 3u fid) nel}men mill, 
unb fe1Je fein tel}en unb ffiut lebig, fein Weib foH Witroe, feine l{inber follen 
Wai fen fein." 

Unb bann? - nun bann rourbe ber Urteiisfprud) noll3ogen. Der Derurteilte 
rourbe aufgel}ängt. neben feine teid)e aber ftedte man einen Dold), ber bas Sem3eid)en 
"S. S. a;. ffi.", b. {). "Stocf, Stein, ffiras, <Drein" trug, 3um 3eid)en, bafl bie Seme ben 
ffiel}ängten gerid)tet Ijatte. 

Du meinft: Du roärft nid)t gefommen, roenn ber Sreibote Did) gelaben l}ätte! Du 
roärft lieber im feften Sd)Iofl geblieben unb l}ätteft bie 3ugbrücfe l}od) ge3ogen! (fs l}at 
aud) fold)e gegeben; aber geljolfen l}at if)nen bie Dorfid)tsmaflregel nid)ts. Denn ber 
Sreigraf Ijat in einem fold)en Sall ben Urteilsfprud) über oen !lbroefenben gefällt unb 
ba3u befof)Ien: "Weiter maqne unb gebiete id) einem jeglid)en Sd)öffen bei feinem <fibe, 
fobalb fie if)n treffen, bafl fie if)n Ijängen an ben näd)ften Baum, ben fie l}aben mögen." 

"Wo aud) immer ber Sd)ulbige, bem feine Verurteilung unbefannt bleibt, gefunben 
roirb, noll3ieljt man an if)m bie U::obesftrafe." (Ä.neas St)Inius). 

Das wußte aud) ber Sembote, ber in bunfier nad)t emporgeftiegen war 
3um ftoi3en <brafenf,d)loß unb bem übermütigen !}errn bie tabung übermittelt 
qatte. anmäd)tig bünft er fiel), ber ba brinnen {}inter bem feften [or, qinter 
ben qoqen mauern fd)Iäft nad) bem Seftgelage ber burd)3ed)ten nad)t. an. 
mäd)tig glaubt er fiel); benn bei !}ofe ift er gern gefeqen. Der neue !}err, ber 
bie Jnful (ben Bifd)ofsqut) feit brei monaten trägt, ift ein naqer Dermanbier 
uon iqm. Was fann iqm ba gefd)ecyen im Kreis ber guten Sreunbe, im Ring 
ber treuen Diener unb Kned)te I 

Der Sreibote fd)iebt ben qerausgefd)nittenen Span in fein Wams. Blutrot 
färbt fiel) ber <Dft, unb bie erften tid)ter bes neuen [ags flammen empor am 
l}ori3ont. <Ein täd)eln fpielt um bes Boten munb. Die treuen Diener! - <Er 
wei~, berfelbe Diener, ber qeute nad)t ben ffirafen ins Sd)Iafgemad) geleitete, 
3äqlt 3u ben "Wiffenben", ift illitgfieb ber {}eiligen Seme. !}üte bid), lbräflein! 

.,3um brittenmal fd)nitt id) ben Span 
aus beinern U::<Jr ... " 

nad) bem Oorausgegangenen wirb ber Jnqait bes ffiebid)ts oqne neuerlid)e 
<tdlärung uerftanben werben. <bebid)te wie "Der wilbe Jäger" uon Bürger 
ober "Srau l}itt" uon <tbert fönnten - faiis fie ben Sd)ülern bereits befannt 
finb - mit qerange3ogen werben, um bie notwenbigfeit ber Semgerid)te in 
jener red)tlofen 3eit begreiflid) werben 3u laffen. 

Das ffiebid)t felbft fd)ilbert bie Seme wie etwas Unabänberlid)es, Unab· 
wenbbares. Wie ein naturereignis ober wie ein uon <bott Beftimmtes, wie 
bas Ooii3ugsorgan ewiger <bered)tigfeit, angft unb Surd)t, Sd)red unb ffirau· 
fen uerbreitenb, offenbart fiel) in biefer Did)tung bie <bemalt ber Seme. fjer= 
mann tingg qat ein <bebid)t über ben "jd)war3en [ob" gefd)rieben: 
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., CEr3ittre Welt, id) bin bie p eft, 
id! fomm in aUe tanbe !" 

~s ift non ä~ntid}er Stimmung getragen: 
"mir ift auf l}o~em Sdsuorfprung 
fein Sd)lofJ 3u ~od), id) fomme !" 

unb bod} - troß bes graufigen Jn~alts - ift Oiefes Peftgebid}t nid}t fo un~eim· 
Iid}, fo fdjleid}enb, fo noll ijaß unb <bift wie biefes <bebidjt über bie Seme. Wenn 
ber menfd} ewige <beted}tigfeit fpielt, ge~t es nie oqne Unmenfd}lid}feit ab. Die 
natur fennt feinen ijaß; fie folgt ben <befeßen innerer notwenbigfeit. 

~igenartig ift bas <bebid}t in feiner Sorm. paul fjet}fe, ber tinggs aus• 
gewä~lte <bebid}te 1905 ~erausgab, ~at "Die Seme" als breiftrop~iges <Debidjt 
brucfen laffen. Jd} ~alte biefe lDiebergabe für falfd}. ~s finb 3wei, ttid}t brei 
Strop~en, unb i~r Bau ift im wefentlidjen ber gleid}e: 

1. Stropqe: 2. Stropqe: 
V - V - U - V -

V - V - V - V -

U - V - V - V -

V - V -

v_v_v_u_..,.._c) 
v_v_uv_u_ C 

..J_uv_v_uv_ c) 
v_v_u_v_ C 

v_u_vv_v_ 

~) u - uv - uL - u - d) 
u_u_u_ d 

e 

Die 5. unb 10. Vers3eile jeber Stropqe 3eigen eine gewiffe Selbftänbigfett 
fowoqi ben anbeten Vers3eilen gegenüber wie im Vergleid} 3ueinanber. Jebe 
biefer r~t}tqmifd}en Reiqen qat i~r eigenes trempo. Die 5. Vers3eile ift wenig· 
ftens nod} burd} ben Reim an bie 3. unb 4. Vers3eile gebunben. Die 10. Vers• 
3eile jebod} ift reimlos. Süt ein wadjes <D~t ift bamit bas ijerausreißen bes 
Verfemten aus bet menfd}lidjen <Vefellfd}aft treffenb gefenn3eid}net. 

flud} bas allmäqlidje i'::öfen bes <Velabenen non feinen feitqerigen Sreunben 
unb <Venofien d}araftetifiert ber Didjter tl}t}tqmifd} in ber 3weiten ijälfte bet 
1. Strop~e in eigentümlid}et flrt: bie 6. 3eile befißt 5 fjebungen, bie 7. unb 
8. 3eile 4, bie 9. 3eile 3 unb bie 10. 3eile nur nod} 2, bie fogar burd} eine 
3äfur getrennt finb, fo baß bet <tinbrucf bes a:infamen, Jfolierten mit boppelter 
lDud}t auf uns einbringt. 

Det auf3ucfenbe fjaß finbet feinen flusbrucf nid}t nur in Worten wie "mit 
gifdjtigem munb", "bein äd}tig ijaupt" unb in bem Jn~alt biefet Stropqen= 
~älfte; aud} bet R~t}tqmus biefer 6. unb 8. Vets3eile (2. Strop~e) wirb lebqaftet; 
Oie leid}tbetonten Silben ~äufen fid}, bis in ben bclben Sd}luf33eilen bie furd}t· 
bare trragif wieber flusbrucf finbet burd} bie Rücffeqr 3um trempo bet a:in• 
gangs3eilen. 

nur wem biefer R~t}t~mus mit bem Stimmungsgeqalt bes l6ebid}ts bas 
Blut erregte, bet wirb imjtanbe fein, butd} entfpted}enben Vortrag bie <Vt• 
müter feiner ijöret 3u bewegen unb 3u erfd}üttern. 
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ijetndd} uon Heber: "Der arme Kunrab." 
Jd} bin ber arme l<unrab Jd} bin ber arme l<unrab 

in flberad}t unb Bann, 

125 

unb fomm uon na~ unb fern, 
uon fjartematt unb fjungerrain 
mit Spieß unb morgenftern. 

ben Bunbjd)uq trag id) auf ber Stang, 
I}ab fjelm unb fjarnijd} an. 

Jd} roiU nid}t Ilinger fein ber l<ned}t 
leibeigen, frönig, oqne Red}t. 

Der papjt unb Kaijer ~ört mid} nid}t, 
id} I}alt nun jelber bas ffierid}t, 

<Ein gleid} ffieje~, bas roiU id} I}an 
uom Sürften bis 3um Bauersmann, 
id} bin ber arme l<unrab, 

es geqt an Sd)loß, flbtei unb Stift, 
nid}ts gilt als roie bie fjeilige Sd}rift. 
Jd} bin ber arme Kunrab, 

Spieß voran, 
brauf unb bran! 

Spieß uoran, 
brauf unb bran! 

Jd} bin ber arme l<unrab, 
trag ped} in meiner Pfann. 
fjeijoq! nun geqt's mit Senf' unb Art 
an Pfaff unb <Ebelmann. 
Sie jd}lugen micq mit prügeln platt 
unb mad}ten mid} mit fjunger jatt, 
jie 3ogen mir Me fjaut uom teib 
unb taten Sd}anb an Kinb unb Weib, 
id} bin ber arme Kunrab, 

Spieß uoran, 
brauf unb bran! 

flud} Rebers "Armer Kunrab" roirb nur baburd} tiefer erfaßt werben fönnen, 
baß roir jene 3eit uon 1524 unb 1525 in ber p~antafie unferer Sd)üler roieber auf= 
leben lafien, jene 3eit, ba im Süben bes beutfd}en tanbes ein Wetter auf3og, bas 
roeite ffiaue bes jd}wäbifd}en unb fräntifd)en tanbes uer~eerte unb uerroüftete. Jm 
Q>benroalbe brad} bie wilbe Revolution aus. Dort empörten fid} bie Bauern 3uerjt 
gegen i~re abeligen unb geiftlid}en fjerren, bewaffneten fidt mit Senjen unb Drefd}= 
flegeln, mit Spießen unb fjeHebarben, mit "morgenfternen", jenen mit nägelngejpicften 
Keulen, unb roeifen jie jonjt I}ab~aft werben fonnten, rotteten lidJ 3u{ammen, roä~lten 
i~re fjauptleute - aud} ffiö~ uon Berlid}ingen 100r eine 3eitlang Bauernanfül}rer -
unb 3ogen nun vor Me Burgen unb Sd}Iöfier iqrer abeligen 3roingqcrren, berannten 
fie unb brannten jie nieber. flucq flbteien unb l{löjter fielen ber Wut ber auf= 
Jtänbifd)en Bauern 3um <Dpfer. 

Was tooUten bie empörten malfen? Was trieb fie an, gegen i~re fjerren 
bie Waffen 3u er~eben? - <Es llXlr ein äqnlid}es mittel, wie roir es in tinggs 
"Seme• fennen lernten: Selbftqilfe ber ffietretenen unb ffiefd)unbenen, Red}t ber 
Red}tlojen, fjaß unb Rad)e ber fjungrigen unb auf bie Seite ffiejd}obenen. 

Wenn roir ~ute bie "3wölf Artifel" ber Bauern lefen, toorin iqre Sorberungen 
aufge3äqlt finb - freie Waq[ bes Pfarrers, Aufqebung ber teibeigenfdjaft, Srei= 
gebung ber Jagb unb bes SiidJfangs, flufqebung ber Sronbienfte, gleidjes Red}t 
oor bem Ridjterftuql -, fo rounbern wir uns, baß man biefe meift feibjttJerjtänb= 
Iidjen Sorberungen als unbilliges Derlangen gottlofer <Empörer be3eidjnen fonnte. 
ffiar roenn wir lefen: 

"3um 3roölften ijt unfer Bejdjluß unb enblidje meinung: Wenn einer ober 
meqrere ber qier gejteUten flrtitd bem Worte ffiottes nidjt gemäß roären, fo woUen 
roir, ltJoO uns felbige armer mit bem Worte ffiottes als Un3icmlidj nadjgeroiefen 
roerben, bavon abfte~en, Jobalb man es uns mit ffirunb ber Sd}rift erfläret." 

fluf bie fjeilige Sdjrift beriefen jid} bie Revolutionäre. Der große Reformator 
bes (J)[aubens, ber Doftor martin tutqer in Wittenberg, rourbe aud} i~nen 3um 
Kron3eugen. Jn feiner Sdjrift "tlber bie d}riftlldje Srelqeit" ~atte er es ja uer= 
fiinbet, baß ber feitqerige 3roang auf~ören müfie. Was für Me djrijtlidje Sreilleit 
galt, bas übertrug man audj auf bie menfdjlidjc unb bürgerlidje. Die teibeigen" 
fdjaft mußte aufge~oben roerben. Sie wiberfpradj ben teqren ber fjeiligen Sd}rift. 
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"Dor bem Sflav~n, wenn er bie Kette bridjt, 
vor bem fr~ien menjdjen er3ittert nid}t !" 

Die Sorbnungen mögen nodj jo geredjt, bie le(lten 3iele mögen nodj f<l ibeal 
jein, fobalb ~ine JU{ammengelaufene majje jie JU vermirnid}en fud}t, ttJirb ~s nidjt 
oqne Sanatismus, oqne qärte unb ffiraujamfeit abg~qen. 

ftudj für biefe U:atjad}e qat ber große Sreiqeitsbidjter SriebrU4 Sd)Uler in feinem 
"S:ieb oon b~r ffilode" ben be3eid}nenben ftusbrud gefunben: 

"Sreiqeit unb aileid}qeit! qört man jdjallen. 
Der ruq'ge Bürger greift 3ur tDeqr, 
Oie Straßen 'füllen jidj, bie qaHen, 
unb Würgerbanben 3ieqn umqer. M 

"nid}ts qeHiges ijt meqr, es löjen 
jidJ alle Banbe frommer Sd}eu. 
Das ffiute räumt ben Plaß bem Böjen, 
unb alle S:ajter malten frei. 
aiefäqrlidJ ijt's, ben teu JU meden, 
verberblidJ ijt bes U:igers 3aqn, 
jebodJ ber SdJredlidJjte ber Sd}reden, 
bas ijt ber menfdJ in feinem lDaqn. 
tDeq benen, bie bem (Emigblinben 
bes tid}tes qimmelsfadel Ieiqn! 
Sie ftraqlt iqm nid}t, fie tann nur 3ünben 
unb äfd}ert Stäbt' unb tänber ein." 

Das erlebten bie 3eitgenoifen ber SranJöfifdJen Revolution. Das erlebten mir 
in ben Jaqren 1918 unb 1919 3ur 3eit bes großen 3ufammenbrud}s unb mäqrenb 
ber mündJener Räterepublir, baß bie blinbe maife fielt tJ<Jn gemijjenlojen qeßern 
unb Sdjreiern aufpeitjd}en unb in not unb (E[enb treiben ließ unb baß bie ibeale 
U:qrorie jidJ in ber pra~is bes tebens ins aiegenteil umfeßte. Das mußten audj 
bamals vor 400 Jaqren bie fränfijdJen unb fdJmäbifdjen Bauern erfaqren. 

Rebers "armer Hunrab" läf}t ben tragifd}en Elbfd}luf3 bes Dramas nod} 
nid}t aqnen. <Er bringt nod} nid}t ben l)öqepunft ber <Entwhflung. <Er 3eigt 
nur bie <Einleitung: bie anrücfenbe Bauernrotte in iqrer furd}tbaren Droqge= 
bärbe. Wir werben bas <Vebid}t barum ba einfteiien, wo es fid} für uns barum 
qanbelt, ben Bauernfrieg in feiner <Entftequng 3u fenn3eid}nen. Wir ~aben von 
ben Urfad}en bes Bauernfriegs geqört. Wir qaben bie 12 flrtifel ber Ruf= 
jtänbifd}en verlefen. nun laffen wir fie 3Ufammenlaufen, bie verfd}iebenen 
Bauern unb Uid}tbauern, wie es fluguft Sperl fo präd}tig in ben <Vefd}id}ten 
"Hinber iqrer 3eit" gelingt. nun erft, nad}bem ber fjaufen beifammen unb 
3ur \l:at bereit ift, nun mag fjeinrid} von Reber 3u Worte fommen unb uns 
qelfen, bie anrücfenbe lliaffe, bie ~ungtigen Wölfe in iqrer Blutgier unb Beute= 
Iuft, lebenbig roerben 3u laffen: 

"Jd} bin ber arme Kunrab 
unb tomm von naq unb fern 

fjeinrtd} von Reber ift nid}t ber ein3ige beutfd}e Did}ter, ben ber Bauern= 
frieg 3ur Baiiabenbid}tung ben Stoff lieferte. flud} Harl Stieler ("Jm tager 
ber Bauern"), aud} bie <Elfäffer Hart fluguft <ranbibus ("Der Bauernfrieg im 
<Elfaf3") unb :Sriß tienqarb ("Der Bauer von tupftein") befangen jenen fur3en, 
graufamen <E~iften3fampf. Wud}tiger wie Reber ~at jebod} feiner von i~nen 
bas broqenbe flnrülfen ber fanatifierenben lliaffen 3u fd}ilbern vermod}t. "Der 
arme Hunrab" erinnert eqer an :Sriebr. Will). Webers <Vebid}t "Dte fjunnen"; 
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nur feqit iqm bas Sd}leid}enbe, Etfiatifd}e, es ift lauter, polternber, beutfd}er. 
Der beutfd}e Bauer ift fein t}unne unb fein ruffifd}er Bolfd}emifi. Der beutfd}e 
Bauer empfinbet bei aHem Sanatismus, bei aHer Droqgebärbe, bei aHer Wut 
unb (Bier bod} 3ugleid} ben t}umor feines <Henbs unb feines Hriegs. Dem Etfiaten 
feqlt biefer t}umor uoHftänbig. t}einrid} uon Reber läßt feine anrücfenben unb 
fingenben Bauern mit ber eigenen not, mit bem Jaqrqunberte l}inbutd} ge· 
tragenen Jammer jd}er3en: Sie nennen fid} felbft ben "armen Hunrab"; ber 
Spottname wirb 3um <Eqrennamen, ber Bunbfd}uq, ber gebunbene, ber ge· 
fd}nürte Bauernfd}uq, 3um Banner. Sie finb fid} iqres <Elenbs unb il}rer niebrig• 
feit uoH bewußt unb leiten baraus iqr Hriegsred}t ab. Don "t}artematt" unb 
11 t}ungerrain", uon ber matte, bie nur qartes (!;ras trägt, bas man nid}t als 
l)teqfutter uerwenben tann; uom Rain, ber fie uerl)ungern läßt - bie fetten 
Selber geqören bem <Ebelmann unb bem Pfaffen - fommen fie ge3ogen. Der 
Haijer qat jie geäcqtet, ber papft qat ben Bannjprud) für jie bereit; boppelt 
geäd)tet - in ber Etberacqt je in! - bas mag mirtjam je in; aber if}nen mad)t 
es Spaß. Sie qaben Surd}t unb (!;raufen uerlernt in iqrer Red}tlofigteit. nun 
tragen fie felbft t}elm unb t}arnifd) - ift bas nid)t fpaßqaft! - nun follen 
bie anbetn bas Sürd}ten unb (!;raufen lernen: 

"fieijo~! nun ge~t's mit Senf' unb Et!t 
an pfaff unb <Ebelmann." 

mit prügeln qat man bte Bauern platt gejd}lagen, bie t}aut qat man iqnen 
uom teib ge3ogen; nun foHen bie anbern jpüren, wie bas tut! Der beutjd}e 
Bauer ift 3um eigenen tanbsfned}t geworben, 3um "uerlorenen t}aufen", ber 
fid} tobesmutig unb uermegen, feiner eigenen unb ber fremben not fpottenb, 
bem Bebränget entgegenwirft: 

"Spie[! voran, 
brauf unb bran !" 

Diefe fampffroqe, trotige Stimmung, biejer eigenartige G;algenqumor, muß 
in bem Dortrag bes teqrers lebenbig werben, wenn bas (l;ebid}t feine uoHe 
Wirfung entfalten foH. 

Die brei Stropqen jinb burd)aus gleid)mäflig gebaut. Die 1., bie 9., 10. 
unb 11.Ders3eile 3eigen fogar ben gleid}en Wortlaut. Das gibt bem G;ebid}t bas 
G;epräge eines marjd}liebs, eines Hriegsliebes. Dod} gerabe in öiejer (!;leid}· 
mäßigfeit offenbart jid} ber Hunjtd}aratter bes (l;ebid}ts. Die betannten "Drei 
t}ujaren auf ber Wad}t", bie bies unb jenes tiebiein "gemadJt", fie mürben 
nid}t über eine fo reife 1!ed}nif uerfügen, wie fie l)ier Etnmenbung finbet. 

Etud} ber Bau jeber <Ein3eljtropl)e uerrät bemufite Hunjt: bie 1. ZieHe ijt 
reimlos; jie finbet jebod} il)re Wieberfeqr in ber 9. ZieHe. Die 2. unb 4. Zieile 
jinb burd} ben Reim aneinanber gebunben; bie ba3mijd)en jteqenbe 3. ZieHe ift 
mieber reimlos. Das ermecft 3unäd}jt ben <Einbrucf bes Unregelmäfligen, Un= 
georbneten; erft in ber 5. unb 6., in ber 7. unb 8.3eHe, bie beibmalig burd} 
ben Paarreim aneinanber gebunben finb, marfd}iert bas Bauernl)eer in Sd}ritt 
unb {[ritt. Wie etwas Unabmenbbares, Unmiberftel}Iid}es, wie l!ine anjd}mel· 
lenbe menjd}enmoge mäl3t es fid} qeran. nur fein aufgellenber l{ampffd)rei: 

"Spie[! voran, brttuf unb bran !" 
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3erreif3t mit feinem neuen R~t}t~mus bas gleid}mäßige matfd}tempo unb btingt 
3ugletd} bie 3äfut in bas Eluf· unb Uad)einanber ber Sttop~en unb bet an• 
tü<fenben Bauermotten. 

fjeimid} non Rebets "armer Kumab" ift ntd)t nur ein ~iftotifd}es, es ift 
3ugleid} ein fo3iales <Debid}t unb fönnte aud} in ber <Druppe eingetei~t werben, 
bie erft in bet Solge be~anbelt werben foll. Jd} ~abe es mit Elbfid}t als eine 
fltt <Dten3ftein ~ier an ben Etbfd}Iuß ber Bailaben bes 19. Ja~r~unbetts - non 
U~Ianb bis ~tliencron - gefteUt; benn obgleid} Reber bem münd}ener Did}tet• 
freis .ange~ötte, 3äl}lt er im <Dtunbe feines tl)efens ntd}t 3u i~nen, fonbern 3u 
ben mel}r realiftifd} geftaltenben Did}tern ber fommenben <Epod}e. 

Den gleid)en Stoff bel}anbeln Bö r ri es u o n m ii n d} 1} a u te n in feiner politif~ 
l}iftorifd)en Bailabe "Bauernaufftanb" unb Q) s la r tD ie ne r im "tieb bes fjörigen". 
Die beiben (i)ebid}te Jollen - gleid} einer Reil}e fo3ialer Bailaben uon Dierorbt, 
tDHbenbrud}, flba O:l}riften, Saar, fjendeU unb Del}mel - im 3. U:eil ber "CEpijd}en 
Did}tung" ber pdbagogifd}en Betrad)tung unter3ogen merben, ba fie - il}rem eigent~ 
lid}en (l)el}alt nad} - bereits ber (i)egenmartsbid)tung angel}ören, ber bie Stoffe 
für ben 3meiten CErgdn3ungsbanb entnommen tuerben foUen. 



~rfter flbfd(nitt. 

Unfer Stoff im Überblick. 
Die Revolution, Oie unfere oeutfd)e Did)tung in oen ad)t3iger Jaqren 

oes uerfloHenen Jaqrqunoerts erlebte, offenbarte iqre (J)egenfäßlid)feit 3ttt 
norqergeqenoen <Epod)e uorerft weniger in neuen Oid)terifd)en flusorudsformen 
als uielmeqr in einem neuen Jnqalt uno (J)eqalt, in einer neränoerten Welt· 
uno i:ebensanfd)auung. Die temperamentnoiien Stürmer uno Dränger, Oie 
fid) 3um [eil in oer non illid). (J)g. <ronrao geleiteten 3eitfd)rift "(J) e I e ll = 

fd)aftH 3UfammengefunOen qatte- !}ermnnn <J:onraOi UnO l{arl13{eib= 
t r e u, Oie (J) e b r ü o er !} a r t, Joqn !} e n r t1 m a cf a t1 uno W il q e Im !l r e n t, 
a r n o !} o I 3 uno J o l} an n es S d) I a f -, fie wollten oas i:eben geftalten, mie 
es mirflid) roar, nid)t mie es fein foiite. Sie monten, oem Beifpiele folgeno, 
oas iqnen <Emile 3ola gegeben, Oie nadte Wirtlid)feit, Oie unnerfälfd)te natur 
in il}ren Weden abbilben. Hunft ift natur, gc[el}en burd) ein [emperament. 
Die menfd)Iid)e Seele, Oie Seele öes bilbenben Hünftlers roie jene bes Did)ters, 
ift eine pl}otograpqifd)e Platte, auf ber fid) Oie fluf3enroelt fpiegelt. Diefer 
naturgegebene <Ein b r u d muß in Oer Hunft flusbrud finben, nid)t ein um= 
geroanbeltes, umgeformtes, ibealifiertes Bilo ober (J)efd)eqen. 

Die Renolutionäre jener 3eit uerfd)mäl}ten Oie Stoffe ber Ualfifd)en uno 
romantifd)en <Epod)e. Was ben <Epigonen unferer Hiaflifer uno Romantiter 
als ungeeignet für Oie Md)terifd)e (J)eftartung, roas bem uorl}ergel}enben 3eit= 
gefd)macf als bas Profaifd}e, als bas Unpoetifd)e erfd)ien, bas rourbe ben neuen 
Stürmern unb Drängern oas Würbigfte, bas erfd)ien il}nen als ber geeignet]te 
Stoff für ben mobernen Did}ter. 

man griff "l}inein ins uoiie menfd)enlebenu. flucl} bie Re a 1 i ft e n ber 
norausgel}enben vier ]al}r3el}nte l}atten aus ber realen Welt gefd)öpft; aud} 
fie l}atten fid} non bem [raumlanbe ber Romantif ferngel}alten; aber jie roaren 
troß aiier Realiftit bei flusmal}I ber Stoffe bel}utfamer, roäl}Ierifd)er als bie 
entfd)Ioffenen neuerer. Sd)muß unb (J)emeinl}eit, !}äf3Iid)feit unb <Henb ronr 
non il}nen, roenn aud) nid)t gemieben, fo bod) nid}t benor3ugt roorben. Der 
n a tu r a Ii s m u s oer ad)t3iger Jal}re aber erroäl}Ite Mefe bisl}er roenig be= 
ad)teten Stoffe als !}aupttl}emen für feine fünftierifd)e (J)eftaltung. Das fo= 
3iale <Eienb bes vierten Stanbes, bas mebrige unb Wiberroärtige, bas Hranfe 
unb <ErbärmHd)e, !}unger unb not, oas i:eben oes Sabrifarbeiters, bes pro= 
Ietariers, ber unerträglid)e 3uftanb in !}interl}äufern, Werfftätten, flft}len, 
Hranfen= unb Wai[enl}äufern, ber parteipolitifd)e !}aß einer gefned)teten unb 
entred)teten illaffe, bas aiies rourbe mit befonberer Vorliebe non unferen ma. 

tlJ e b er, Die eplfd)e Dld)tung. 111. 9 
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lern unb Did}tetn gefd}Hbert, unb 3roar o~ne masfe, o~ne Befd}önigung, in 
feiner gan3en nactten fjäßlid}feit, wie es in llHrflidjfeit war. man l}ielt es 
nid}t nut für el}rlid}er unb roal}rl}afttger, man ~ieit es audj für fünftlerifdjer, 
bie Dinge beim red}ten namen 3u nennen unb bas « 1} a r a f t er i ft i f d) e -
nid}t bas fpe3ififdj "Sdjöne", bas <Erl}abene unb ftnmuttge ber tlftl}etifer non 
einft! - 3um Stoff ber (J)eftaltung 3u erroäl}Ien. 

Wer mit foidjen ftbfidjten nor bie natur tritt, wer banad} ftrebt, nur ben 
<Einbruct, ben bie Bußenwelt nerurfadjt, in möglid}fter U:reue roieber3ugeben, 
ber wirb halb finben, baß ber <Einbruct felbft bem fdjnellen WedJfei unter" 
roorfen ift unb baß man fiel}, roHI man bem (J)runbfa~e treu bleiben, beeilen 
muß, ben ftugenblict, ben momentanen <Einbruct feft3ul}alten. Dies füf)rte --
3Unäd}ft auf bem Seibe ber maierei - 3ur metl}obe bes J m p r e II i o n i s • 
m us. tiebermann unb Ul}be rourben bie Sül}rer ber neuen Ridjtung. man 
malte nur nod}, was ber momentane Rei3 bes ftuges non ber flußenroelt auf" 
griff, unb nermieb ängftlid}, biefem natureinbruct etwas aus ber eigenen Jnnen. 
roelt bei3ugefeHen. Der name "Jmpreffionismus" rourbe fpäter aud} non ber 
Dicqtung übernommen unb be3og ficq nor aUem auf bie mittierweile erftarfte 
fünftlerifd}e U:ecqni!. 

<Eine Reif)e non beutfd}en Di.d}tern - 3· B. 1{ a r[ 13 ur r e I <D. J. Bier. 
bau m, <E ri cq fj a r t I eben, B r u n o ro i Il e, 1{ a ri fj e n ct e I{ - l}atten 
bie Jbeen jener Stürmer unb Dränger in bie U:at umgefeßt, bie alte Rid}tung 
3u Bollen gerungen unb waren in ben neun3iger Jal}ren bes nergangenen 
Ja~rl}unberts bie ~rrfcqenbe Didjtetfafte in Deutfd}Ianb geworben. 

ftn ber Spiße aHer aber ftanb D e ti e n non t il i e n c r o n. an frifcqer 
Jugenblidjfeit bes <Empfinbens, an plaftifdjer Hraft bes ftusbructs, an 'fug. 
geftiner <Einbtinglicqfeit fam il}m feiner gleicq. <Er war ber anerfannte lite· 
rarifcqe Hönig, ber größte beutfd}e Didjter an ber Jaf)rf)unbertroenbe, fofern 
man non Drama unb Roman abfaf) unb bie lt)rifdj unb lt)rifd)·epifdje Did}· 
tung ins ftuge faßte. Sür bie epifcqe Did}tung, bie uns ~ier in erfter tinie 
intereffiert, bebeutet tiliencron einen marfftein ber <Entroictlung, roesqa{b er 
aucq in biefem Budje ben Reigen ber ausgeroäl)lten Unterrid}tsbeifpieie be· 
ginnen unb befd}ließen foH. 

Jn foicqer ftusgeprägtl}eit wie in ber bUbenben Hunft fonnte innerl)alb 
ber Dicqtfunft bie impreffioniftifdje U:edjnif nid)t 3ur fjerrfd}aft gelangen. Das 
nerbot ber Begriffscqarafter ber Wortfprad}e. Jmmerl}in finben mir aud} ~ier 
ein ftarfes Streben nacq <Erfaffung bes eigentiid)en Stimmungsträgers, nad} 
fuggeftiner Witfung. Die ftofflicqe (J)lieberung rourbe nerroorfen; ber Reim 
fd}roanb; ber Rl}t)t~mus rourbe freier. Die gan3e Darfteilung fudjte nad} l}öd). 
fter <Einfad}l)eit unb Prägnan3 bei ftärffter Witfung. 

Die togif gieid}t jebodj - nad} einem ftusfprudj lließfd}es - einer 
Sd}Iange, bie fidj in ben eigenen Sd}roan3 beißt. Jebe fuitureUe, alfo aud) 
jebe fünftlerifd}e Bewegung tippt, wenn fie auf bie Spiße getrieben wirb, in 
if)r (J)egenteil um. Die (J)efdjid}te ber beutfd}en titeratur ift ~in Iebenbiger 
Beweis für biefe 13el)auptung. 

(J)Ieid} ber Romantif, bie im (J)egenfaß 3u bem antif unb fosmopolitifd) 
gerid}teten Hlaffi3ismus roieber bas ffiittelaiterlid)e, bas Deutfdje, bas <iiotifdje, 
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bas nationale betonte, gleid} bem Realismus, ber bem erträumten romanti= 
fd}en Jbeai bie greifbare tDirfiid}feit entgegenfteiite, ftrebten aud} naturalis· 
mus unb Jmprejfionismus 3ur Urfprünglid}feit, 3ur <Uuelle, 3um <rqarafterifti• 
fd}en, 3ur tDal}rl}aftigfeit 3urücf. <Es lag 3toeifeUos aud} etroas Q';ermanifd}es 
in biefem Streben, felbft ba, roo es fid} um bie d)arafteriftifd}e Q';eftaltung bes 
Unfd}önen unb fjäfllid}en l}anbelte. Jn feinem Büd}Iein über "bas tDefen ber 
beutfd}en bilbenben Hunft" (B. <V. Q'eubner, i:eip3ig) nennt fjenrt} Q'l}obe ben 
beutfd}en Hünftler im <Vegenfa~ 3um romanifd}en einen naturaliften fd}Ied}t• 
qin; benn bie beutfd}e Hunft ift oor allem fl u s b r u ct s f u n ft. Jl}r ift es 
roeniger um bie fd}öne Sorm 3u tun, fonbern um bie inbioibualifierenbe <rf)a• 
rafteriftif unb um bie baraufteiienbe Sülle. Darum erblieft Q'l}obe aud} bas 
fjeii ber fünftigen beutfd}en Hunft nid}t in ber "fred} alle äftl}etifd)e Bilbung 
oerl}öf)nenben, tief unter ben <Vefd}mact felbft bes rol}eften tDUben f)erabfinfen· 
ben neueften fjeroorbringungen bes pinfels, ben grauenl)aften Dotumenten 
eines d}aotifd)en Untergangs ber Hunft", bie mand)e Krititer ungeftraft als 
"tDunber fosmifd}er IDffenbarungen" oerl}errltd)en bürfen, fonbern in ber "rücf. 
l)altlofen el}rfürd}tigen fjingabe an bie natur". 

Die beutfd}e Seele ift jebod} reid}er, als bafl fie fid} bur~ eine <Einfeitig• 
feit auf bie Dauer bannen liefle. Der fonfequente naturalismus mit feiner 
impreffioniftifd}en Q'ed)nif muflte eines Q'ages umfd}Iagen in fein U:Hberfpiel. 
Die <Ein b r u cf s f u n ft muflte 3ur fl u s b r u ct s fu n ft roerben; benn gerabe 
bas l)ingebungsooiie Stubium ber natur 3eigte, bafl bas Hunftroerf, bas biefem 
Stubium entfprang, nid}t nur <Einbrucf roar, fonbern gleid)3eitig ein Stüct 
menfd}Hd)er Jnbioibualität, bafl es eine !{ ü n ft I er p er f ö n Ii d} feit mit 3um 
flusbrucf brad}te. Wenn Q'l}obe bie beutfd)e Hunft als "flusbructsfunft" fd)led)t· 
qin be3eid)net, fo benft er nid)t an ben flusbrucf bes <E~preffionismus, fonbern 
an ben inbioibueiien, perfönlid)en <Iqarafter ber beutfd)en Hunft im wegenfa~ 
3ur romanifd)en mit il)rem formalen Sd)önl)eitsibeai. 

(Jnnerl)alb ber mobernen beutfd)en Did)tung fül}rte jebod) ber Hampf um 
<Einbruefs· unb flusbructsfunft 3u Rid}tungen, bie fid) feinesroegs burd) bie 
<Vegenfä~e bes Romanifd)en unb Q';ermanifd)en erfd)öpfenb fenn3eid}nen laffen. 

Uid}t bie natur, nid)t bie Eluflenroeit, nid}t bas fluge bes ~eibes blieben 
bie f)errfd}enben mäd}te für ben bid}terifd}en <Ein· unb flusbruct, fonbern bie 
Jnnenroelt, bas fluge bes <Veiftes, bie d}arafteriftifd)e perfönlid)feit. Uid)t, roas 
bas leiblid}e fluge an <Einbrücten in fid} aufnimmt, fonbern roas bes Did}ters 
Seele aus iqren lriefen fdjöpft, bas ift roaqre Hunft. fliier flusbrucf ift le~ten 

O:nbes nur Bilb, nur Sl)mbol fiir ein im Jnnern mebenbes Seelifd)es. Uid)t, mas 
ift, geftaltet ber Did}ter, fonbern mas bas Sein beutet, bebe u t e t. neben 
bem naturalismus forberte ber S 1) m b o I i s m u s <Vertung innerf)alb ber beut· 
fd}en Did)tung. 

fl(s fein gröflter propl}et barf rooql S rieb ri d} nie~ f d) e gelten. Sein 
"3aratquftra" roirb mit Red)t als bie bebeutenbfte Did)tung biefer flrt ge· 
roertet. Don Uie~fd}e ftad beeinfluflt erroeift fid) R i d) a r b D e q m e I. flud} 
er bringt moberne tDeltaJ1fd}auungspoefie; aud) er fteigt l)inab in bie tiefften 
i!iefen ber menfd)Iid)en Bruft, l)inab 3um bunflen i!riebleben, 3um Unterberoufl· 
ten. <Es roäre gegen aUe Regel, roenn nid}t biefe Did)tung bes übermenfd)Iid)en 

9"' 
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unb Untermenfd}lidjen il)re e!tremen Jünger gefunben l)ätte, wenn nidjt aud) 
biefe Hunft bes JnbioibueUen unb perfönlid}ften fiel} plößlid} umgebogen qätte 
ins überperfönlidje, ins flUgemeinmenfd)lid}e, ins [l}pifd)e, ins menf~qeit· 
lid}e, ja ins Hosmifdje. 

Diefer Sd}ritt blieb bem tonfequenten a:! p r e f f i o n i s m u s oorbel)alten, 
ber etwa um 1920 feinen Hulminatiortspunft erreidjte unb fidj l)eute bereits 
wieber auf ber abwärts gleitenben Bal)n befinbet. flls ein <E!trem anberer 
flrt fönnte bie unfrudjtbare fl r t ift e n • ober it ft l) e t e n p o e fi e eines S t e • 
p l) an Q; e o r g e gelten, bie bas formaliftifdje Prin3ip 3u [obe reitet unb in eine 
Hunft ber leeren Worte ausmünbet. flud) fie barf l)eute als überlebt gelten. 

"Der <En>re!lionismus ijt tot I" überjd)tieb Dr. maltet Salf einen flrtitei, ben 
er am 23. Juli 1921 in ber "Bal)etijd)en Staats3eitung" veröffentlid)te unb morin 
barauf qingemiejen wirb, bafl ber <En>rel!ionismus im fjaiben jteden blieb, meU er 
nur "lDeg, <Debärbe, mitteiu 3u geben mußte. "<Er ltlar nur Umteqr, flufbrucit, 
Programm. Jn feiner lDeije <Erfüilung•, qeiflt es meiter. "<Er 3eigte nid)t bas 
U:tan)3enbente, fonbern nur frampfl}<lften Hampf 3ur Dertilgung bes ntcqt.t[ranj3en• 
benten. <Er mar nid)t bie abjoiute, (osgelöjte Hraft, jonbern nur ber toslöjungs. 
pro3ef1, ber jid) in gemaltjamen 3udungen voil3og. Ja nod) meqr: er nergafl mit 
ber 3eit )einen eigentlid)en lDeg. nebenerjd)einungen murben il}m Programm. <Er 
ve.rlor bas l{ampfliel aus bem fluge. Jntenjität unb Stärle bes Hampfes murben il}m 
Selbjt3med. Hünftlerijd)e, b.l}. lönnerijd)e, äjtqetijd)e, menjd)lid)e Dürftigfeit waren 
fein mange! meqr, menn fie nur mit genügenher tllud)t unb tautqeit manifejtiert 
murben. flud) bas ntd)ts ijt etwas! - menn es nur ein großes ntd)ts ijt I Wenn es 
jid) nur frafl unb verblüffenb ans tid)t jd)leubert! Damit blieb ber <E!prejjionismus 
nid)t meqr jtiHjtijd)es, fünjtlerijd)es, inqaltl!d)es prin3ip, jonbern murbe b 1) n a m i • 
f ~es prin3ip. ntd)t ber <Deijt, jonbern Dl)nam!f unb iLempo ber Darfteilung maren 
e!pte)iionijtijd). Abrupt, grotesf, bi3arr unb - e!pteilionijtij~ murben Sl)nOnl)ma. 
Unb enblidl l}örte bcr <E!pteHionismus in bem <Dralle, in bem er unnerjtänMhilmurbe, 
überqaupt auf, Hunjt 3u fein. <Er murbe <Dejinnung. <Er wurbe politijd). <Er mar 
boljd)emijtijd). Unb wie ber Boljd)emismus mar er nid)t bie Bemegung, Me bas 
neue jd)afft, jonbern nur bie, bie bas fllte 3erjtört. Das neue fommt nid)t nom 
Bo(jd)emismus - es fommt überl}<lupt nid)t nom nein, jonbern nom Ja." 

Wer baran gel)en möd}te, aus ber maffe ber e!Preffioniftifd)en <Debid}te 
eine fleine fluslefe 3u treffen, bie ber Jugenb ober bem Volle geboten werben 
foUte ober wenigftens fönnte, ber wirb fiel} oor allem wunbern über bie 
Härglidjfeit biefer fluslefe. Unb weiterqin über bie ungel)eure Diftan3 3Wifd)en 
bem e!preffioniftifd}en Programm unb ber fünftlerifdjen "U:at. t)olfstümlid) ober 
gar finbertümlidj wirb biefe Iiterarifd}e Rid)tung mit il)rer patl)etifdjen <i)efte 
unb il)rer geringfügigen S:::eiftung niemals werben fönnen. 

S:::iterarifd} wertvolle }{unft fommt bod} immer nur bort 3Uftanbe, wo ein 
t)oUmenfdj 3u uns fpridjt, fein tenben3iöfer Prin3ipienreiter. <Ein Did)ter, fein 
ltftl)et, ein Kenner bes S:::ebens, feine Haffeel)auslite.rat. <Ein poet, ber beum[3t, 
mit einfettiger flbfidjtlid)feit impreffioni[tifd) ober e~preffioniftifd} bidjten will, 
wirb überl)aupt fein red}tes Hunftwerf l)ervorbringen; benn wal)re Hunft ent= 
quillt ber Welt bes Dionl}fifd}en. Der e.d)te Didjter wenbet fein flugenmerf 
nid}t ausfd)Iief3Iid} bem Jnl)alte unb nid)t ausfd}lief3Iidj ber Sorm 3u; ber ed}te 
Did}ter ftel)t nid)t im Dienfte einer poHtifd)en Partei ober irgenbeiner Hajte. 
Der ed}te Didjter geftartet, wie fein Jnnenieben iqn geftalten l)ei[3t. <Er folgt 
nid}t ben von außen gegebenen Programmen. SreiHd) muß er fiel} babei fold}er 
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ftusbruclsformen bebienen, bie aud} anberen menfd}en oerftänblid} finb; benn 
w l{unft ift Sid)tbarmerben bes inneren ~ebens in einem m a t er i a I", wie 
Salf in bem genannten Ruffatl bem e!'ttemen <Ennefiionismus gegenüber betont. 

<Ed)te Hunft 'Qat - wie bereits im Vormort betont murbe - 3u a{[en 
3eiten fomo'QI impreffioniftifd)e wie e!'pteffioniftifd)e Beftanbteile in fid) oer" 
einigt. Wir braud)en nur ein paar große namen 3u nennen - Wolfram oon 
<Efd)enbad) unb Wolfgang oon <Doetl}e, Hlopftocl unb UietJfd)e, Sd)iiler unb 
fjebbel - unb mir werben uns o'Qne weiteres einig fein, baß il}re Hunft mo'QI 
nid)t einfettig <Einbrucfs= ober ftusbrucfsfunft, baß fie aber fid)er bei b es ge~ 
mefen ift. Unb ebenfo fid)er bürfen mir fein, baß bie ma'Qre Hunft öer 3u~ 
funft nid)t ber e!'treme <E!pteffionismus unb nid)t ber e!tteme Jmpreffionis~ 
mus 3u fd)affen oermögen, fonbern nur bie S l1 n t I} e f e bei b er. 

Bei ftusmal}I ber Unterrid}tsbeifpiele aus ber beutfd)en Did}tung feit 
~iliencron befd)ränfte id) mid) in ber l}auptfad}e auf fold)e Stücfe, bie Iiterarifd) 
mertooll finb unb unferer beutfd)en Jugenb etwas 3u fugen oermögen. Bei= 
fpieie e!tremer ftrt ermiefen fid) für unfere 3mecle unbraud)bar. Bei gemi!fen~ 
{)after Sid)tung ergab fid), baß IetJten <Enbes bod) nur fold)e Bairaben auf= 
genommen werben fonnten, bie trotJ i'Qres naturaHftifd)en ober ftJmboliftifd)en 
Jnl}alts, trotJ il}rer impreffioniftifd}en ober e!'prefiioniftifd)en Sormgebung fei= 
nen ooiiftänbigen Brud} mit ber Did)tung ber oerfloffenen Ja'Qrl}unberte be= 
beuteten, fonbern nur bie naturgemäße <Entmicllung ber beutfd)en epifd)en Did)= 
tung oeranfd}auHd}ten. 

Ruf biefe flrt 'Qofft ber 3. {[eil ber "<Epifd)en Did)tung" .3u einer mirflid)en 
<Ergän3ung ber heHlen oorausgef)enben Bänbe werben 3u fönnen. 



~weitet flbfd]nitt. 

Unfete Stoffe im ein3elnen unb il}te päbagogifcl}e 
Verwertung. 

neubeutfd)e epifd)e <Bebid)te. 
Don uliencron bis 3Ut <Begenroart. 

A. l}eroifd}e Ballaben. 
ljelbentum I)at 311 allen 3eiten bie Dicqter 3ur <Deftaltung begeiftert. Jm erften 

unb 3roeiten {!eil ber "a:pijcfren Dicqtung" lernten wir bereits eine Reifte non beut. 
fcfren Bailaben fennen, Me ein I)elbenmütiges, tapferes Derl)alten befangen. J~ 
erinnere an Scfrillers "Kampf mit b~m Dracqen• unb "Bürgjcfraft", an UI)lanbs 
"<Draf Ri~arb Q>I)ne.Surcqt" unb "U::aillefer", an Sontanes "<Vorm ffiolJanne", an 
"Die Jagb bes moguls" non Stracqroi1}, an "Die <Dejcfricfrte non <Doliatl) unb Danib" 
non a:laubius unb an a:. S. melJers ljugenottenballaboe "Die Süße im Seuer". 

Dieje unb viele anbere Dicqtungen, bie nicqt näl)er gefenn3eicqnet roerben fonnten, 
tragen I)eroijcqoes <Depräge. Aucfr unjere großen beutj~n rrationalepen, bas nibe. 
lungen• unb bas <Dubrunlieb, fönnen roir ber I)eroijcfren epijlften Did}tung 3U3äl)len. 

Aucfr Did}ter ber neueren 3eit :pflegen I)in unb roieber ritterliefre ljelbentaten 
unb Abenteuer 3u bejingen. a:s jei nur an tiliencrons "Kleine Ballabe" unb an 
müncfrl)au jens "pferb unb Srau. erinnert. Wer jebocfr genauer unterjcqeibet, ber 
roirb finben, baß geralle bei biejen beiben Dicqtern weniger bas mollerne Denfen 
unb Sül)len bei ber Wal)! bes Stoffes ausjcqfaggebenb geroejen ift, jonbern baß bas 
abelige Blut, bas angeftammte jeelijcfre a:rbe nacfr Ausbrucf verlangte; benn im 
fo3ialen Wanblungs:pro3ef3 ber jüngften Dergangenl)eit I)at fid} aucfr bas ljelben. 
ibeal unjerer Did}ter neränbert, nertieft, nerinnerlicqt, jo3ialijiert. 

nicqt mel)r ber Scfri!b· unb Scfrroertträger, nicfrt mel)r ber ritterlid}e Abenteurer, 
nid}t mel)r ber abelige Sänger, nicqt mel)r ber föniglicfre Se!bl)err gilt I)eute als 
ber bes Befingens roürbige ljelb. Unjere beutfd}en Dicqter wäl)len anbere ljelben 
aus: jo3ial, etl)ijcfr, menfcfrlicfr fül)lenbe unb I)anbelnbe perjönlid}feiten im jdjlilftten 
Rod bes Arbeiters, bes Bauern, bes Proletariers. Darum jinb - ftofflicfr genommen 
-- <Doetl)es "Jol)anna Sebus" ober Bürgers "tieb nom branen mann" I)eute mo. 
berner als bie ritterlid}en Bailaben ber Romantifer unb il)rer Q::pigonen. Das ljelben. 
tum, roie es bie neu3eitlid}e beutjcqe Bailabe barftellt, nerliert an äußerem <Dlan3, 
geroinnt jebod} an jeelijd}er U::iefe. 

Die eben genannten Dicqtungen beroeijen, baß nicqt erft bie <Degentoart biejes 
ljelbentum für bie poejie eroberte. Aucfr 3eigt eine Bailabe roie a:. s. mel}ers 
"Die Süße im Seuer", baß bie Derinnerlicfrung bes ljelbijcfren nicqt erjt eine (Errungen• 
jcfraft un jerer {[.age ift. Wir fönnen nur bemerfen, baß, roas frül)er als Ausnafrme 
galt, I)eute 3ur Regel geroorben ift - entjprecfrenb unjerer jo3ialer benfenben unb 
fül)lenben 3eit. 
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Don neutren Did)tungen, bie bereits als Unterrid)tsbeifpiele betrad)tet murben, 

fönnte Jafob totroenbergs "Auf bem Selbe ber <E~re" (erfter {!;eil ber ,.<Epijd)en 
Did)tung" S. 184) ~ier gtnannt merben. Der fielb ift ein fd)Iid)ter Dolfsfd)ulle(trer. 
Aud) bie folgenben vier Ball<tbtn bringen fie!ben aus bem Dolfe: ben friejijtften 
Sifd)er "pibbtr tüng", ben totjen "ms Ranbers", bie einfad)e "Sd)nitterin" unb 
ben armen Jungen aus bem fjinterqaufe ber ffirofijtaht. 

Aue~} in formaler fjinjid)t fönnen mir ben manbei ber 3eit an biefen ~eroifd)en 
Bailaben beobad)ten. Der naturalijtifd}e unb imprejjioniftifd)e <Einfd}lag ift unver• 
fennbar. 

"Unb er fpeit in ben bampfenben Koql !)in ein: 
nun geq an beinen {Lrog, bu Sd)mein !" 

Die epijd}en Did}ter ber flajjijd}en unb romantijd}en <Epod}c ~ätten moql faum 
berartige Realiftif gemagt. Da3u bas l<ur39ebrängte, bas prägnante, bas {Lreff• 
fid)ere ober bie geroollte Sd)lid)t~eit ber Sä~e bei ())tto <Ernjt unb ffiujtav Salfe. 
Avenarius jd)ilbert roo~I breiter, ibt1Ilifd}er - altväterlid]cr -, bod) nur, um bas 
Jnbivibuel!e, bas perfönlid)e um jo jtärfer 3um Ausbrud gel<mgen JU lallen. 

Der te~rer, ber bie neu3eitlidte qeroijd)e Bailabe in red)ter llJei je vermitteln 
roiU, mua biefer <Eigenart bes ffiebid)ts Red}nung tragen. <Er barf nid)t JUrüdfd)recfen 
vor realijtifd)tn Derb~eiten. <Es roäre ein Sel)Ier, fic 3u umfd}reiben unb in i~rer 
Kantigfeit JU glätttn. Sie follen roirfen, toie b er Did)ter es roollte! <Es fommt aud) 
nid}t barauf an, bas l{ur3gefafltt burd) <Erflärungen unb <Einjd)ad)telungen in bie 
tänge 3u 3ie~en, 3u beqnen unb 3u jtreden. Kür3e fei ~ier bie llJür3e. <Es fommt jebod} 
barauf an, bas <Et~ifd)e, bas So3iale, bas unjere Did)ter 3ur ffiejtaltung anregte, 
3u betonen unb ~ervor3ul)eben, jebod} roeniger burd) verjtanbesmäfiige <Erörterung 
als vielme~r burd) ein gefüqlsbetontes <ErfaHen bes mobernen fielbentums. 

Detleu oon t:ilieneron: "pibber t:üng." 

Det Amtmann von {Lonbern, fienning pog• 
roi fdj, 

fd)Idgt mit ber Sauft aut ben <Eid}entifd): 
fieut fal)r id} jefbjt l)inüber nad) St1lt, 
unb l)ol mir mit eigner fjanb 3ins unb 

(J;ült. 
Unb fann id) bic Abgaben ber Sifdjer nid)t 

fallen, 
fo[len jie nafcn unb ())qren lallen, 
unb id} ~öl)n' il)rem llJod: 

terowtr buab üs S!aau! 

Jm Sd)ift vorn ber Ritter, pan3erberoc~rt, 
jtü~t fiel} finjter aut fein langes Sd}roert. 
fiinter i~m, uon ber qo~en ffieift!id}feit, 
jtel)t Jiirgen, bcr priejter, bcffijfcn, bereit. 
<Er reibt fiel} bie f)änbe, er bücft ben nacten. 
Der ())brigfeit !)elf id), bie Sreulcr pacfen, 
in ben Pful)l bas llJort: 

terower buab üs Slaaul 

,.Srii es be Sesffang, 
Srii es be Jag~t, 
Srii es be Strönt~gang, 
Srii es be nag~t, 
Srii es be See, be roilbe See 
IEn be fiörnemmer RI)ee." 

ffien fiörnum l)at bie prunfbarf ben Sd)na• 
bel geroe~t, 

iqr folgen bie <Erocr, friegsoolfbeje~t. 
Unb es fnirfdten bie l<ide aut ben Sanb, 
unb ber Ritter, bcr priejter jpringen ans 

tanb, 
unb roaffenralfelnb {)inter ben beiben 
entreißen bie Sölbner bie l<Iingen ben 

Sd)eiben. 
nun gilt es, Sriejen: 

teroroer buab üs Slaav I 
Die Kned)te um3ingeln bas erjte fiaus, 
pibber tiing jd)aut uerrounbert 3um Sen. 

jter ~eraus. 
Der Ritter, ber priejter treten allein 
über bie ärmfid}e SdjroeUe !)inein. 
Des langen peters jtarfJälj!ige Sippe 
fi~t grab an ber fargen mittagsfrippe. 
Je~t 3eige bidj, pibber: 

terower buab üs Slaav! 
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Der Ritter uerneigt fid] mit ~iimi fd]em 

fjo~n, 
ber :Priefter wiU anljeben feinen Sermon. 
Der Ritter nimmt fpötti[d) ben fjelm nom 

fjaupt 
unb nerbeugt fidi nod] einmal: Jljr edaubt, 
baß wir eud] ftören bei eurem <Elfen, 
bringt ljurtig ben 3e~nten, ben iljr ner. 

ge!fen, 
unb euer Sprud] ift ein Drecf: 

i:ewroer buab üs Slaau! 

Da reift fid] :Pibber, fteljt wie ein Baum; 
fjenning :pogwi{d], ljart beine Reben im 

3aum, 
wir waren ber Steuern von jeljer frei, 
unb ob bu fie wün jd]ft, ift uns einerlei. 
3ie~ ab mit beinen fjungergefeUen, 
~örft bu meine fjunbe beUen? 
Unb bas tl>ort bfeibt fteljn: 

i:ewroer buab üs Slaan ! 

Bettelpatf, fiiljrt iljn ber flmtmann an, 
unb bie Stirnaber fd]wiUt bem gefd]ienten 

mann; 
bu frißt beinen ffirünfofJl nid]t e~r auf, 
als bis befn <Derb ljier Hegt 3u fjauf. 
Der :Priefter 3ijd]eit non U:ro~fopf unb 

Bütfen 
unb nertried]t fid] qinter bes <fi fernen 

Rütfen. 
0 tl>ort, gelt nid]t unter; 

tewroer buab üs Slaau ! 

:Pibber tüng ftarrt wie wirrfinnig ben 
flmtmann an, 

immer ljeftiger in rout gerät ber U:l}rann, 
unb er fpeit in ben bampfenben l<ol)I l)inein; 
nun gelt an beinen '[rog, bu Sd]wein. 
Unb er will, um bie peinlid]e Stunbe 3U 

enben, 
3u feinen teuten Md] braunen fid]wenben. 
bumpf bröljnt's non brinnen; 

i:ewroer buab üs SlaatJ I 

<Einen ein3igen Sprung Itat :pibber getan, 
er fd]leppt an ben Uapf ben Rmtmann 

lteran, 
unb taud]t iljm ben l<opf ein unb Iiiät iqn 

nid]t frei 
bis ber Ritter erftidt ift im gliiqqeiflen Brei, 
bie Siiufte bann laflenb uom furd]tbaren 

ffiittern, 
brüHt et, bie U:üren unb tl>änbe 3ittern, 
bas ftolJefte tl>ort: 

i:ewroer buab üs Slaan! 

Der :Priefter liegt o~nmiid]tig i~m am Suä, 
bie fjiifd]er ftürmen mit ljöHifd]em <Drufi, 
burd]boqren ben Sifd]er unb 3erren iqn fort, 
in ben Dünen, im Dorf rafen Mef[er unb 

morb. 
pibber tüng bod], elje fie gan3 iftn ner. 

berben, 
ruft nod] einmal im teben, im Sterben 
fein fjerrenwort: 

i:ewroer buab üs Slaan! 

<Ein ed}ter tiiiencron! DoU Saft unb Hraft! - Sold)e <Deftalten, wie fie 
~ier 3um teben erwecft werben, "lagen" unferm Did}ter. Das Urwüd}fige, 
bas <Dewaittätige, bas tebenfptüqenbe, bie "Beftie" im menfd}en: bas waren 
Stoffe, bie er 3u meiftern uerftanb wie faum ein 3roeiter. moriß uon Strad}
wiß mag nod} wud}tiger tniden; tHiencron aber ift ber ftärfete Renlift; barum 
wirft er roa~r~aftiget, feelifd} ergreifenber. 

menfd}en wie biefen t;enning pogwifdJ, menfd}en wie biefen Pibber tüng, 
"blonbe Beftien", wie wir fie in feinen "Hönigen unb Bauern" finben: bie 
locften i~n, bie witterte et aus. Das bläqte il)m bie Uafenflügel wie einem 
eblen Raubtier. Das war Beute, "bunte Beute", farbenfatte Beute für fein 
Did)ter~et3. 

Jn ben gefammelten <Debid}ten tutencrons finbe id) bie Bailabe im britten 
Banbe, ber ben namen "nebel unb Sonne" trägt unb bem Sreunbe <Duftau 
SaUe geroibmet ift. Der "pibber tüng" ift bas 3weite <Debid}t biefer Samm• 
lung, unb in ber "3ueignung" mad}t fiel} ber Dtd}tet luftig übet bie Art, 

"wie bte te~rer 
in ben Sdjulen, Bürger. unb geleljrten Sd}ulen, 
:penfionaten, Jnternaten, <flternaten, 
fur3 wie überaU im beutfd]en t:>aterlanbe" 
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tfteraturunterrid)t 3u erteilen pflegen: 
"Dann, o bann <Debiciite, Sciirecfen, aUer Sciirecfen, 
jäujelnb, 3ucfrig, minnig.jinnig, Bäciilein, lDönniein, 
3um l<aftratenbujen maUen bie <Eunuciien." -
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Don minnig·finnigen irönen ift in biefer BaHabe tiliencrons aUerbings 
nid)ts 3u ~ören, unb es fönnte in ber irat 3um "Sd)recfen aHer Sd)recfen" 
werben, woiite ber te~rer ober bie te~rerin - gleid) ber tiliencronfd)en 
"ffiräfin•irantd}en illimi mit ben weiaen i:öcfd}en" - "fäufelnb, 3Ucfrig" ben 
"pibber tüng" vermitteln. 

Die Ba[[abe ift ein ferniges Stücf aus bem Srei~eitsfampf ber Sriefen. 
Diefe Hämpfe, bie ein 3war fleines, aber 3ä~es unb raffiges Döffd}en ba oben 
auf ben meerumfpüften norbfeeinfein in uergangenen Ja~r~unberten fü~ren 
muate, ~oben tiliencron 3eitfebens ftad 3U rei3en vermod}t. Jn bem Rbfd)nitt 
"<tpifd}e Did}terd}araftere" red)nete id} tiliencron 3u ben feubafen Did)tern. <Er 
~at 3Weife[[os - gfeid} Börries von münd)~aufen - eine ftarfe Vorliebe für 
ben Rbel, vor a[[em für ben Rbei feines fjeimatlanbes, in ber Bruft getragen. 

Die jubelnbe tuft an fraftuoiien abefigen ffieftalten, an gfän3enben ritter· 
W~en <Erfd)einungen: fie jaud]3t uns aus uiefen feiner ffiebid)te l'ntgegen. Selbft 
bie Profafd}riften tiliencrons offenbaren biefe Sreube an bem fraftooH fjeroor• 
tretenben, an aHem Die.maffe-um.fjaupteslänge.überragenben. 

man Iefe feine ~iftorifd)en Sd)ifberungen über "Die Dit~marfd)en", bie 
in bem Sammefbanbe "Hönige unb Bauern" 3u finben finb. man braud}t nur 
bamit 3u vergleid)en, wie Sriebrid) fjebbe( im 5. Rbfd}nitt feiner "vateriänbi· 
fd}en Roman3e" "Die Sd)Iad)t oon fjemmingftäbt" ben nämfid)en Stoff be· 
~anbeft, um ben Unterfd}ieb ber feelifd)en <tinfteiiung 3u edennen. 

flucq in biefer ~iftorifd)en Sd}iiberung über ben Sreiqeitsfampf ber DitQ. 
marfd)en nennt tiliencron unter ben ffiefaHenen einen "Det~Ieo pogwiftft 
be anber, fjenniges fone", ber als "Hnape" fiel, unb einen "<riawes pogwifd}", 
genannt "ber geie Düwei", "ber gelbe ireufel", ber als "Ritter" ben \rob fanb. 

So ein ritterlid}er "geler Düwei", bas war etwas nad} tiliencrons Q;e. 
fcqmacf l Dod] im "Pibber tüng" fte~t ber Dicqter nid)t auf Seite bes abefigen 
Ritters, nod} weniger auf Seite ber ffieiftlicqfeit, bie er gerabe3u veräd}tficfp 
be~anbelt. Jm "pibber tüng" entflammt iqn ber naturaber bes friefifd}en 
Sd)iffers: 

"fein fjerrenwort: 
,!:ewttJer buab üs Siaan !'" 

Sriebrid} fjebbei er3äf}It uns in feinem (bebid}te "<Ein Dit~marfifd}er Bauer" 
ein äqnfid}es Bravourftücffein - was bie p~l)fifd)e Hraftieiftung betrifft -, 
nur ift bie fjebbelfd]e Did}tung me~r auf ben qeiteren iron geftimmt. Bei 
tiliencron bagegen überwiegt bas (braufige, bie furd}tbare irragif. Dod) fcqei· 
nen berartige fjeduleffe roie ber Ditqmarfer Bauer, ber ben fd}roerbeiabenen 
Wagen burd} bas enge iror 3ie~t, ober wie ber fange peter, ber ben ge. 
pan3erten Ritter im qeiaen Brei erfticft, ba broben auf bem fd)malen t'anb· 
ftrelfen unb auf ben vorgelagerten Jnfeln 3Wifd}en norb· unb IDftfee immer 
wteber aufgetaud}t JU fein - in ben iragen ber Wiff)inger roie in ben folgen· 
ben Ja~rQunberten bis Qerauf in unfere irage. 
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aud} unfere beutfd}e Jugenb liebt bas Hraftooiie, bas Surd}tlofe, bas 
Sreie. aud} unfere beutfd}e Jugenb liebt <I~araftere mie ben langen peter. 
Der Sriefe "pibber i:üng" gefäUt iqr, mie iqr Siegfrieb unb l}agen gefa[(en. 
Darum fann i:Uiencrons "pibber i:üng" 3um tieblingsgebid}t ber beutfd}en 
Jugenb oon ~eute werben, menn ber te~rer es uerfte~t, ben friefifd}en l}elben 
i~rem l}er3en nä~er3ubringen. 

Wenn bie Bailabe ber Jugenb 3um oollen <J;enuf:J gelangen foll, bann 
muß oorerft in fad}Hd}er l}infid}t ein Doppeltes f(ar geworben fein: ber ge• 
fd}idJtlid}e unb geograp~ifdJe l}intergrunb, auf bem fid} bas <J;efd}e~nis abfpielt. 

D er g e I d) i d) ti i d) e fi inter g r u n b: Cfs '!)anbelt Iid) um ben KGmpf ber 
oberen Stänbe gegen bas niebete t>olf. Elbel unb <Deiftlid)leit uerbün<len jid}, um 
bie freien Sifd)er auf ben nt>rbfriejijd}en Jnjeln, bie bis b<tl}in für frei unb unabl}ängtg 
galten, 3u tned}ten. 

Cfs ijt berjelbe Kampf, wie i'!)n bie Sd}weiaer in Sd}illers "U>UI}elm U:ell" gegen 
bie öjterreid}ijd)en Vögte fü'!)ren. Derjelbe l>etJweiflungstampf, rote tl}n im trften 
Viertel bes 16. Ja'!)rl}unberts bie fränfijd}en Bauern gegen Elbel unb Bijd)of unter• 
na'!)men. Derjelbe Kampf, wie i'!)n bie Dit'!)marjen gegen Dänen unb qolften fü~rten
balb als Sieger, balb als Unterlegene. 

Unterfd)ieblid) ift nur ber geograp'!)ifd)e qintergrunb: Der Did)ter 
fü'!)rt uns norbwärts an bie U>ejtfüjte Sd}leswigs. Dort Guf bem norbfriejifd}en Seit• 
lanb liegt U:onbern, bie 3weitältejte Stabt ber prouin3. Bereits 3u Beginn bes 
11. Ja'!)rl}unberts wirb jie als norbfriejijd}er fianbelsort be3cid)net. Bis um bie 
mitte bes 16. Ja'!)r'!)unberts joll jie burd} einen Bujen mit bcr offenen See uerbunben 
gewejen fein. fieute ift jie eine Binnenjtabt. 

Draufien im meer, in ber norbjee, Gber liegt bie gröfite ber norbfriejijd}en 
Jnjeln, Sqlt mit Uamen. qeute ge'!)ört jie 3um Kreis U:onbern. mit wenig Strid}en 
Iäfit jid} an ber U:afel bie gan3e Iotale Situation jfi33en'!)aft umreificn: Cf in leid)t• 
gebogener t>ertitalftrid) fenn3eid)net bie norbfriejifd}e Hüfte, ein punft laubeinwärts 
bie Stabt U:onbern. i:infs bauon - gegen U>cjten '!)in - 3eid}nen wir bie uon norbeu 
nad} Süben jid} I}in3ie'!)enbe Jnjel Sqlt - i'!)rc <Dröfie beträgt etwa 100 qkm. -
Cfin Qluerfortjalj in ber mute gegen <Djten fenn3eid)net ben Kern ber Jnjel. Die 
lange, jd)male, nad} Süben weijenbe Düne fü'!)rt bcn namen fiörnum, besgleid}cn 
bie an ber Sübjpil3e Iiegenbe Siebelung. Jm norben uon Sqlt liegt bie Jnjel Röm; 
im Süben uon Sqlt finben mir Sö'!)r un<l Elmrun. Elud} jie werben mit wenig Strid}en 
d)arafterijiert. 

Das Derftänbnis für biefe ~iftorifd}en unb geograp~ifd}en Realitäten müßte 
bereits oor ber Darbietung bes <J;ebid}ts erfd}Ioffen morben fein. Darum mürbe 
id} bas <J;ebid}t bann einftellen, menn entmeber im <J;efd}id}tsunterrid}t b:e Srei• 
~eitsfämpfe ber Bauern ober menn im <J;eograp~ieunterrid}t bie norbfee unb 
bie friefifd}en :Infeln be~anbelt morben finb. 

Jn beiben SäHen märe ein natürlid}er anfnüpfungsftoff gegeben, unb 
in beiben SäUen bebürfte nur einer ber beiben ftofflid}en l}intergrünbe ber 
ausmalung. 

angenommen mir ~ätten bereits bei Befpred}ung ber norbfeelüftenlänber 
oon ber i:ebensmeife ber Sd}iffer unb Sifd}er, uom Dolfsd}arafter ber Sriefen, 
uon i~rer Srei~citsliebe gefprod}en, fo bebürfte es nur nod} eines fur3en l}in• 
meifes auf i~re <J;efd}id}te, auf i~re Sreiqeitsfämpfe, um nun an einem Iebens• 
uollen Beifpiel - eben an i:Uiencrons "pibber tüng" - 3U ueranfd}aulid}en, 
meld}er art biefe Hämpfe waren, mie fie 3u beginnen, 3u ocrlaufen unb 3U 
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tnben pflegten. !Dir miffen, beoor mir bas aiebicf)t felbft fpred)en laffen, etma 
Solgenbes über bie gegnerifcf)en ffiäcf)te: 

Drüben auf b er J n f e I S t) I t fißt bas friefifcf)e Sifcf)eroöffcf)en. Sie 
I}aben um bes tebens notburft 3u ringen. Sie müffen fiel) abmüqen unb ab· 
quälen in !Dinb unb !Detter, mit !Doge unb Sturm; aber fie ringen fiel) burcf). 
Jf}re fjütten ftef}en ein3eln ober in fleinen airuppen (}inter ben Dünencyügeln. 
Jn biefen Sifcf)erf}äufern geqt es nocf) patriarcf)alifcf) 3u. Je größter bie Sa• 
milie, je "[tarf3äl}Iiger" Oie "Sippe", um fo beffer: bas gibt ermünfcf)te ille· 
Qilfen 3ur {}arten ftrbeit. ~in üppiges Dafein fönnen fie freificf) nicf)t fü~ren, 
bie armen Sifcf)erfamilien auf St)lt. !Denn fie fiel) mittags 3u U:ifcf)e [el3en 
unb gerneinfam bie fjol3fcf)üf[ef, bie "farge ffiittagsfrippe", auslöffeln, bann 
finb fie 3Ufrieben mit iqrem "illrünfof}I" ober mit iqrem "Brei" unb benfen 
nicf)t weiter an tecferbiffen, Oie fie nur oom fjörenfagen fennen. 

ftber etwas nennen fie iqr eigen, bie armen Sifcf)er auf Sqrt, mas if}nen 
meqr gilt als aielb unb aiut, als !Dof}([eben unb prunf: iqre Sreiqeit unb 
Unab~ängigfeit. Die qaben fie fiel) 3U maqren oerftanben, aii bie Jaqrqunberte 
qinburcf) bis qerauf in Oie 3eit, oon ber mir qeute qören werben. 

!Dof}er iqnen moql biefer ftarfe Sreif}eitsbrang fommen mocf)te? "tewmer 
buab üs Slaao !" - "tieber tot als Sflaoe !" l}ieß iqr !Dal}lfprucf). 

!Dir fennen ein altes t>offslieb ber Sriefen - aucf) tiliencron fannte es 
unb fteflte es als motto ober als !Daf}Ifprucf) feinem aiebicf)te ooran. ~s I}ieß: 

"Srii es be Sesffang, 
Srii es be Jagl)t, 
Srii es be Ströntl)gang, 
Srii es bc nagl)t, 
Srii es be See, be wilbe See 
CEn be fjörnemmer RI)ee." 

- Srei ift ber Sif djfang, 
- Srei ift bie Jagb, 
- ber Stranbgang, was bie Sfut an ben Stranb fpült, 

- - an ber fjörnumcr Rf}ebe, an bem l{üftenftridj uon 
ljörnum, ber fübfidjen [anb3unge uon Sl)lt. 

"Srii", b. q. frei woiiten fie fein unb bleiben, bie norbfriefifcf)en Sifcf)er. 
!Doqer iqnen biefer Sreif}eitsbrang fommen mocf)te? fragten wir. Jft es bie 
Uäf}e bes freien meeres, ber "milben See", gemefen, mas fie felber milb unb 
-unge3äl)mt bleiben ließ. 

"Das fficer wirb uns tloOm ljer3en fpülen 
ben [e~ten Reft ber ill)rannei, 
fein ljaudj bie Ketten wel)n ent3tuei 
unb unfre tvunben fül)len,'' 

fingt illeorg fjerwegq in feinem aiebicf)te oon ber "Deutfcf)en Sfotte", unb feinen 
3eitgenoffen ruft er JU: 

"a> lafit ben Sturm in euren (ocfen roül)len, 
um frei wie Sturm unb tvetter eud} 311 fül)len; 
b a. s m e er, b a s m e er m a d} t frei!" 

So waren bie Sriefen bamafs - unb einer ber Stärfften, einer ber 
Sreieften war ber St)Iter Sifcf)er "pibber S::üng", ber lange peter, beffen fjaus 
an ber "fjörnemmer Rqee" am Stranb oon fjörnum, ftanb. 

Drüben auf bem Seftlanb aber, in Scf)Iesmig, ba fil.)t in :>er reicf)en 
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f)anbelsftabt l!:onbern ein abelsftoi3er f)err: f)enning pogwifd}. Der f)er3og 
a::~riftian I. ~at i~n im Ja~re 1470 3um flmtmann ernannt. flud} Me Jnfel 
St}It 3Ü~It feitbem 3U feinem flmtsbe3irf, uno ber ~errfd}füd}tige mann, oer 
fid} bered}tigt glaubt, na.d} Belieben Steuern auf3ubürben, er fann es nid}t 
länger ouloen, baß oa orüben auf oer Sriefeninfei - in feinem flmtsbereid}! -
ein nieberes Sifd}eroolf lebt, oas ben nacfen fteif Qält; bas fid} nid}t beugen 
will oor bem mad}tgebot oes floels uno oer 1Hrd}e; bas nid)t "3ins unb <Bült", 
oas feinen "3e~nten" 3al}Ien miii; bas fiel) "oer Steuern oon te~er freiu fül}It; 
oas "Iewwer buab üs Slaao" fein miU. 

Diefer uner~örte l!:rot empört ben aoeHgen flmtmann, oen Ritter l)enning 
pogroifd}. <Er l}at bie illad}t, alfo l}at er aud} oas Red}t! Seine l{riegsfned}te, 
feine Sölbner, fte~en i~m jeber3eit 3u Dtenft. <Dffene, einmaftige Sa~r3euge -
"<troer" - fte~en i~m genug 3ur Verfügung. Da fann er vlößlid) mit ftarfer 
illad1t auf St}It eintreffen uno er3wingen, roas man i~m nid}t freiwiiiig gibt. 

flud} Me "~o~e <VeiftUd)feit" fte~t auf feiner Seite. Jürgen, ber Priefter, 
ift auf Wunfd} gern bereit, fiel) an oer Saqrt 3u beteiligen. <Er fann ja in oer 
"prunfbarfe" Plaß neqmen. Da roiro für guten Siß uno gute Verpflegung 
Sorge getragen. Unb wenn er brühen feinen "Sermon anl)ebt", wenn er 
anfängt 3u vrebigen oon oer oon <Dott eingefetten <Dbrigfeit uno oon oer 
Pflid)t, oem Kaifer 3U geben, toas oes l{aifers ift, oem flmtmann, toas bes 
flmtes ift, unb ber Kird)e, roas ber Kird)e gebü~rt; wenn er il)nen Oie l)öUe 
~eiß mad}t: bann geben fie wol}I oon felber Uein bei, bann bucfen fie fid}, 
Oie Didfd}äoei, unb rüden qeraus mit iqren Sparpfennigen. flH3uoiei roirö's 
oqnebies nid}t fein. flber beifer etwas als nkqts! 

So ober ood} äl)nlid} mag ber ftol3e flmtmann in [onbern ::~ebad}t unb ge= 
fd)Ioifen qaben. 

Was meint Jqr ba3u? 
Werben bie friefifd)en Sifd}er geqord}en? 
Werben fie ber <Deroait roeid}en? 
Werben fie fid) bem 3roingqerrn unterwerfen? 
Wir fennen iqr ftol3es f)errenroortl 
Wie lautet es? 
Uno ber flmtmann oon l!:onbern - ber Rittet? Der Starte, ber <De· 

malttätige! Wirb er fid} länger troten laffen? Unb wenn Me Sifd}er fid}' 
nid)t beugen, roas wirb gefd}eqen? Wenn gar Me 3wet aneinanber geraten, 
oer gepan3erte flmtmann f)enning pogwifd} - "ben geien Dütoelu nannte 
man einen feines <Defd)led}ts! - unb Piober tüng, oer lange peter -·- fo 
einer roie oer "Sd}mieo oon Kod)elu, oen Jqr alle fenntl roenn bie 3toei fid} 
gegenfettig meffen mürben - roas bann? l 

Die Spannung ift erregt, unb tiHencrons Bailabe "piboer tüng" fann 
einfeßen. 

Wir geben oem Did)ter felbft oas Wort, uno id} glaube, baß Oie l3aHabe 
nad) fold)er Vorbereitung oqne Paufe unb oqne 3wifd}enerflärung geboten 
werben fann. <Es wirb fid} faum mel)r eine bunfle, eine unoerftanbene SteHe 
ergeben. 
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nad) bem erften Dortrag überbenfen mir nod)mais bas <1>an3e. pqantafie· 
mä[Jig! <Es ift ein Stücf ooU ftarfer, präd)tiger Reaiiftif. <Es wirb nidjts oer· 
fd)miegen, nid)ts befdjönigt. <Es wirb mit ftarfen Sarben aufgetragen. mit 
feefett pinfelftridjen - in ber ftrt eines Sran3 fjals ober eines l)elasqueJ. 
Sprüqenbes teben überaU - naturaiismus! Dramatif - fjanblung, fjanb· 
Iung, nid)ts als fjanblung I 

Uns muä es oor aUem barauf anfommen, ben Biibgel}ait ber Did)tung 
in feinem Reid)tum unb ht feiner piaftifd)en <1>reifbarfeit fdjauen unb fü[}Ien 
3u Iafien. 

Wir fel}en 3Uerft ben Ritter in feiner ftmtsftube 3U {[onbern. mit bet 
Sauft fd)Iägt er auf ben <Eid)entifd). Die Sauft ift eifern. Die oerftel}t 3u 
fd)Iagen unb 3u 3mingen. Uno bes Ritters fjer3 ift aud) eifern. Uafen unb 
CDI}ren miii er il}nen abfd)neiben laffen, ben St)Iter Sifd]ern, wenn fie il}m 
nid)t freimiiiig gel}ord)en werben. Wir glauben feinen Worten. Diefer eiferne 
fjenning pogmifd) nerftel}t wo[}[ 3u qöl}nen unb 3u fd]er3en; aber er qöl}nt unb 
fd)er3t wie ein Soiterfnedjt. 

Uno fd)on feqen mir il}n in einem neuen BUbe: pan3erbemel}rt fteqt er 
in feiner Barfe, aufs qol}e Sd)wert geftüßt. Seine Brauen finb finfter 3U• 
fammenge3ogen. <Er malt fid) aus, wie er bie [roßföpfe beugen mirb. !)inter 
il}m ein mitgiieb ber "qoqen <1>eiftiid)feit", emfig bemül}t - "befiilfen" -
bem ftmtmann gefäiiig 3u fein. <Eine Hontraftfigur 3u fjenning pogmifd)-. 
Diefer Priefter, biefer Jürgen, I}at nid)ts <Eifernes an fid). <Er ift ber ner· 
äd)tiidje Sd)Ieid)er, ber ben Uacfen bücft unb fid) im Dorgefül}I bes etwaigen 
<1>eminns bie fjänbe reibt. Keine Sigur qat ber Did)ter fo erbärmiid} d)araf· 
terifiert wie biefen fried)enben Priefter Jürgen. Jn ber prunfbarfe, um· 
mimmeit oon <Emern, "friegsooifbefe(Jt", oa fül}It er fid) fidjer. Da fann er 
I}e(Jen uno fd)üren. Da fann er ber Sriefen ftoi3en Wal}Ifprud) in oen "pful}I", 
in ben Sd)muß, treten! 

ftberma[s änbert fid) bas Bilb: ber überfaii mirb gefd)iibert. Die Sd)iffe 
Ionben unb bie <1>emaffneten rüften fid) 3ur [at. Wie beim ftusl}eben einer 
feinblid)en Seibmad)e geqen fie nor. Die Kned)te umfteiien, "um3ingein" bas 
erfte {}aus. Der ftmtmann unb ber priefter treten ins Jnnere. 

Uno nun folgt abermals eine S3ene, wie fie pacfenber unb wudjtiger faum 
gebad)t werben fann: Der ftmtmann bebient fid) ber abeiigen Sitte: <Er grü[Jt, 
er nimmt ben fjeim nom fjaupt. <Er nerbeugt fid) nor bem armen Sifd)er unb 
nor feiner Sippe. ftber biefe Sormen finb nid}t ernft gemeint. a:s ift nur Spott 
unb fjoqn. So fpieit bie Kaße mit ber maus, bas Raubtier mit ber wel}dofen 
Beute. Der abeiige Ritter ift im <1>runbe feiner Seele ein f}unbsgemeiner Kerl. 
Das beweifen feine fd)mußigen Reben, in benen feine Oerfteifung mei}r 3um 
ftusbrucf fommt: "a:uer Sprud} ift ein Drecf!" .,nun gel} an beinen U:rog, 
bu Sd}wein !" 

Da~ "Sd}mein" fißt nid)t am [ifdj. Das "Sd)mein" fiecft in ber 'l1itter· 
rüftung. Das offenbart es burd) feine gemeine fjanblung. 

Der ftbelige aber trägt ben fd)Iidjten Rocf bes Sifd}ers. Der eigentiid}e 
lEbetmann l}ei[Jt nid}t fjenning pogwifd}; er qeif3t Piöber tüng. 
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"Wie ein Baum" ftel)t er ba Dor bem frelfien O:inbringling. fjerr gegen 
l)err. Unb roie ein freier fjerr brol)t er bem I)ergelaufenen Beamten: 

"3ieq ab mit beinen qungergefel!en? 
qörft bu meine qunbe bellen?" 

flulfi biefe Drol)ung ift ein Slfiimpf für ben Ritter. flber er beftraft fie 
nilfit ritterlid} mit einem Sauft• ober Sd)wertfcl).lag. l)enning pogwiflfi rälfit 
fid} roie ein unge3ogener ffiaffenjunge. O:r roirb fd}mußig unb gemein, geifert 
ben langen Peter an unb fpeit "in ben bampfenben Hol) I I)inein". 

Dem Prie)ter roirb es ungemütlid}. O:r Jifd)elt etwas "Don [roßfopf unb 
Bücfen"; aber er fried}t fd)on wieber - {)inter ben Rücfen bes Ritters. 'Die 
blaffe Surd}t fpringt il}n an unb erfticft iqm bas !Dort in ber Hel)le. 

flud} bem Ritter beqagt es nid}t mel)r in ber engen Stube. O:r fül}H fiel} 
nilfit mel)r ]id}er. a:r bebarf feiner Sölblinge. O:r roiii fie l)erbeirufen. flber 
es i]t bereits JU fllät. 

Unb roas fid} nun DOUJiel)t in atembefiemmenber Sd)neiiigfeit, bas er• 
innert el)er an eine triger. ober l:öwenjagb als an einen Hampf Jwifd}en 3roei 
menfd)en. "a:inen einJigen Sprung I)at Pibber getan -." So fpringt bas 
töblid} gerei3te Raubtier auf feinen Bebränger. (Es l}at feine 1nberen Waffen 
als jene, bie il)m bie natur gab. flber 3äl)ne unb Hrallen genügen. Dem 
Pibber l:üng genügen bie ftarfen Säufte. Dem flmtmann gelingt es nid)t 
mel)r, Don feinen Waffen (J)ebraud) JU mad}en. (Es gelingt iqm nid}t, Oie 
Singer, bie fiel) roie el)erne Hlammern, wie eiferne <1:iitter um feinen nacfen 
gelegt l)aben, abJuftreifen. "Wal)r bie ffiarb, be Buer, be fummt !" riefen im 
Jal)re 1500 bie Ditqmarfer ber fd)warJen (J)arbe bes langen Junfer Slen3 
entgegen, inbem fie bas Selbgefd)rei ber Sölbner "Wal}r bi Buer, be (J)arb, be 
fummt!" ummobelten. 

flud} fjenning pogroifd}, ber flmtmann oon tronbern, mußte erleben, baf} 
ein (J)eroaltaft in feiner Wirfung Derfagen unb ins ffiegenteil umfippen fann. 
Jm "glül)I)eißen Brei", in ben er eben gefpien I)atte, mußte er erfticfen, bet 
(tiferne, ber ben Sifd)ern nafen unb <DI)ren abfd)neiben laffen wollte. 

Unb ber priefter Jürgen? Seine gan3e a:rbärmlid}feit unb Seigl)eit fommt 
in ber leßten Stropl)e nod} JUm flusbrucf. <DI)nmäd)tig Hegt er bem langen 
peter "am Suß". Die fd)Iotternbe flngft l)at il)n ber Befinnung beraubt. 3u 
Süßen ift er bem "trroßfopf" gefallen, ber fid) nid)t bücfte, fonbern feine Srei· 
I)eit wal)rte; "am Suß" lag er il}m, um (J)nabe winfelnb, beoor bie (l)qnmad)t 
iqm ben munb fd)Ioß. 

Der Sd)lußaft wirb uns in wenig Säßen gefd)ilbert, bie es ber pqantafie 
bes l)örers überlaffen, fid} bie (tinJel{)eiten felbft ausJumalen. Die "fjäfd)er", 
bie Sölblinge, ftürmen bas fjaus - wal)rfd)einlid) nid}t ol)ne erbitterten Hampf 
mit ber "ftarfJäl)Iigen Si]Jpe" bes "Pibber l:üng". Den burd}bol)rten, llber nod} 
Iebenben Sifd)er Jetten fie an ben Stranb. Die übrigen Sifd]er fjörnums eilen 
l)elfenb l)erbei. (Es fommt JUm Hampf: "Jn ben Dünen, im Dorf rafen meffer 
unb morb." 

Wir wiffen nid)t, wer ben Sieg baDon trug. Wir fönnen annel)men, baf} 
bie Sölbner am (tnbe ber UberJa{)l weid)en unb fid) auf il)re Sd)iffe JUrÜcf· 
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3ieqen mufjten unb baß bei biefem Rücf3ug ber fd)werverwunbete lange peter 
getötet wurbe: 

"pi~ber tüng ~od), ef)e fie gan3 if)n oerberben, 
ruft nod) einmal im teben, im Sterben 
fein ljenenroort: 

teroroer ~uab üs Sfaao !" 

Die Sd)önl)eit ber tiliencronfdjen Bailabe liegt 3um U:eil in biefer plafti= 
fdjen flnfdjauiidjfeit ber gefdjilberten Situationen begrünbet. Der Didjter ver. 
fteqt es, uns unmittelbar in bie qanblung qinein3uftellen. Wie erreidjt er biefe 
ftarfe IDirfung 7 IDeldje mittel wenbet er an 7 

(fs fann nur 3ur Vertiefung bes <Denuffes beitragen, wenn ber teqrer 
audj biefer :Srage bas flugenmerf 3uwenbet. (fs ift nidjt nötig, baß er fie er• 
fd}öpfenb beantwortet; aber es empfieqrt fid] bodj, auf befonbere Sdjönqeiten 
unb (Eigenarten ber t:iliencronfdjen :Sormgebung qin3uweifen. 

Die Ballabe "pibber t:üng" fäUt oqne weiteres auf burdj ben ftarfen 
<Erbgerudj, ber iqr anqaftet. Das :Sriefifdje tritt in il~r fd)arf l}ervor. a:s ift 
eine fpe3ififd) norbbeutfd}e, eine friefifdje Didjtung. Sdjon bie überfdjrift ift 
friefifdj. Das motto, bas ber Did)ter ber Balfabe voranftent, ift friefifdjer 
Elbftammung unb wirb - gleidj bem Refrain - in friefifd)er munbart ge· 
geben. fludj bie perfonen· unb Q)rtsnamen, wie "U:onbern, qenning pogwifdj, 
Jürgen, qörnum", taudjen bie Did)tung in ein eigenartiges tofalfoiorit, bas 
ftimmunggebenb wirft. 

tiliencron liebt es, fidj fo aus3ubrücfen, wie es bie ooifstümlidjen ®eftaiten 
feiner Bairabe in IDirflidjfeit taten. (fr verfeinert nid)ts. (fr nimmt fidj fein 
Blatt vor ben munb. Das gibt feiner Sdjiiberung ben ftarfen IDirflidjfeits· 
d}arafter unb qat nidjts mit 

"Säufelnb, 311cfrig, minnig=fittnig, Bäd)Iein, IDönnlein'' 
gemein. 

"Uno euer Sprud) ift ein Drecf I" ruft ber Ritter, unb weiterqin: .,Bettel· 
pacf! - bu frißt beinen <Drünfoql nid)t eqer auf!" "nun geq an beinen U:rog, 
bu Sdjwein !" Das ift realiftifd)=berb - naturaliftifdj fönnte man biefe flrt bes 
<Deftaltens nennen. 

Unb bodj finb berartige Säße nur 3wifdjenbemerfungen. Sie finb ein• 
gebettet in bie eigentlidje bidjterifdje Sdjilberung, unb biefe Spradje ift aud} 
in ber :Sorm von 'Qo'Qer Sdjönqeit. 

tiliencron liebt bie farbigen, trefffidjeren Be3eidjnungen. a:r fd)afft fie 
neu, wo fie iqm feq[en; fo bie "ftarf3äQiige Sippe" I bie "farge mittags· 
frippe", bie "qungergefeiien", bas "wirrfinnige" flnftarren, ben "glü'Qqeißen 
Brei", bas "furdjtbare <Dittern", ben "qöllifdjen <Druß" ufw. 

Der Did)ter qat jeber feiner 3el}n Stropqen afs Refrain ben llJaqlfpru~ 
"t:ewwer buab üs Sfaav !" beigegeben. Das gibt bem gan3en <Debid)t einen 3u· 
fammenqalt aud) in formaler qinfidjt. Der Sprud) binbet eine Stropqe an 
bie anbere unb betont immer wieber bie <Drunbibee. 

t:iliencron qätte biefen Saß einfadj als Refrain an'Qängen fönnen, wie 
wir bies in vielen <Debid)ten finben; aber bas genügte iqm nidjt. (fr 'Qat ben 
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Sprud} aud} in organi[d}en 3u[ammenl)ang mit jeber ber 3el)n <Ein3ei[tropl}oen 
gebrad}t, [o baß ber Saß bei jeber neuen UHeberl)olung einer anbern Perfon 
in ben munb gelegt unb immer mieber neu gebeutet mirb. Daß bies gelang, 
ol)ne ben <Einbrucf bes IDe3mungenen unb Unnatüriid}en l)eroot3Utufen, bas 
offenbart eine l)ol)e formale Hun[t ber bid}teri[d}en U:ed)nif. 

Dergieid}en mir einmal ben Refrain ber oer[d)iebenen Stropl)en. 
Jn ber 1. Stropl)e mirb ber Wal)I[prud} eingefüqrt als S::ofung ber freien 

Srie[en. Der flmtmann 3itiert il)n. Jn ber 2. Stropl)e mirb er bem Priefter 
in ben munb gelegt. Jn ber 3. Stropl)e ruft il)n ber Did)ter ben Srie[en 3U, 
in ber 4. bem Pibber S::üng. Jn ber 5. Stropl)e bringt ber flmtmann abermals 
ben Saß, um il)n 3u oerl)öqnen. Jn ber 6. troßt Pibber S::üng bamit bem mad}t• 
gebot bes Ritters. Jn ber 7. Stropqe mirb ()er Waqlfprud} 3um <tiebet bes 
Did}ters. Jn ber 8., 9. unb 10. Stropl)e aber bel)ält ber eigentlid)e l}elb ber 
Bailabe aiiein bas Red)t, [einen Wal)I[prud}, feinen S::ebensgrunbfaß, l)inaus• 
3Utufen, ben Sreunben 3ur flufmunterung, ben Seinben 3um <rroß: bumpf• 
groiienb in ber 8., aufbrüiienb in ber 9., erfterbenb in ber 10. Stropl)e. 

Die ein3einen Stropl)en mad}en in tl}t)tqmi[d)er l}infid)t ben <Einbrulf bes 
Wiiifütlid)en. Wir l)aben 3mar in jeber Ders3eile oier l}ebungen. Die Sen· 
fungen jebod} [,d)einen beliebig unb miiifüdid} 3mifd)en biefe l}ebungen ein• 
ge[d)oben 3u fein. <Dl)ne ftrenges Reimprin3ip. <Etmas [alopp - S::iliencron[d}e 
manier!? 

So fönnie ber <Dberfläd)Iid)e oermuten. flber er täufd)t fid). IDerabe 
S::iliencron qat mie faum ein 3meiter bie Seinl)eit unb fitenge Solgerid}tigfeit 
ber Rqt)tqmif 3u erfafren unb feft3ul)aiten gemußt. nur entnimmt er feine 
<befeße nid)t irgenbeinem Bud) über poetif, nid}t itgenbeinem Stropqen[d)ema, 
[onbern bem Rqt)tl)mus ber natur. <Er ift aud} in bie[er l}in[id}t Reali[t, unb 
ber Wirflid}feitsd)arafter feiner Did)tungen i[t mitbebingt burd} biefe fln· 
gleid)ung ber Rl}t)tl)men an ben Rl)t)tqmus ber Wirflid)feit. S::Uiencron malt 
nid}t nur mit munbartlid)en Worten, mit eigenartigen neubilbungen, er ge. 
[taitet aud) burd) ben trefffid)eren Rl)t)tl)mus feiner Stropqen. 

man greife oon ben 3el)n Stropl)en bes "pibber S::üngu bie eine ober an· 
bere l)eraus; man fann bie Bel)auptung an jeber ein3elnen beftätigt finben. 

3um Beifpiel in ber 3.Stropl)e: 

X X X X X X XX X X X X X 
1. "(Jien f)örnum qat bie prunfbarfe ben Sd)nabel geroe~t, 

XXXXXX X XXX 
2. Jl)r folgen bie <Eroer, friegsoolfbefeijt. 

XXXXXXXXX X 
3. Unb es fnirfd)en bie }{iele auf ben Sanb, 

X xxxx XX XXX X 
4. Unb ber Ritter, ber Priefter fpringen ans S::anb, 

X XXXXXXXXX 
5. Unb roaffenraffelnb l)inter ben beiben, 

xxxxxxxxxx xx 
6. <Entreiflen bie Sölbner bie l<Iingen ben Sd]eiben. 

X X X XX X X X X X 
7. nun gilt es, Sriefen: S::eroroer buab üs Slaao!" 
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Jn ber 1. t>ers3eile fte~en 3roijd)en ber t. unb 2. fd)roerbetonten Silbe brei, 
3roifd)en ber 2. unb 3. fd)roerbetonten Silbe abermals brei leid)tbetonte Silben. 
Das ä~nelt bem Stile ber berid)terftattenben profa. <Es gibt 3ugleid) ber öeile 
etwas fjaftenbes, IDefd)äftiges - roie es eben in IDirflid)feit bei ber flbfa~rt 
ber fleinen Slotte ~aftig, gefd)äftig 3ugegangen fein mag. Das eigenartige 
BUb jebodJ non ber "prunfbade", bie "ben Sd)nabel" "gen fjörnum" "geroet}t" 
~at, bie Spit}e gegen Sübfl}lt gerid)tet, unb 3roar in feinblid)er Rbfid)t - "ge• 
roet}t" - biefes eigenartige BUb läßt aUes profaifd) realiftifd) Hlingenbe ver• 
geffen unb gießt bie 3eile in farbige poefie um. 

Die 2. 3eile 3eigt 3roifd)en ben fd)roerbetonten Silben nur nod) bie fjöd}ft· 
3a~l non 3roei leid}tbetonten: <Es fommt militärifd)e 3ud)t in ben ~a~infa~ren• 
ben 3ug ber Boote. 

Jn ber 3. 3ei!e l)aben wir (x X X ' X ;.. x) JUerft 3Wei gleid)gebaute t>ers• 
füße: 3roei Ieid)te Silben mit barauffolgenber fdjtueter Silbe (flnapäft); bann folgen 
(x x : x X) 3wei Jamben. Der Rl)t}t~mus wirb mitten in ber 3eile Iangfamer, 
fd)leppenber; bie Rnapäfte werben 3u Jamben; benn bie Hiele fnirfd)en auf 
ben Sanb. Die Sa~rt fommt ins Stotfen. Die Sd)iffe lanben. Unb ber R~qt~· 
mus malt biefen IDed)fel non ber ~aftigen Sa~rt ber erften bis 3ur ~nbenben 
Sa~rt ber 3. 3eile. 

Die 4. 3eile bringt wieber frifd)eres «:empo. Der Ritter fpringt ans 
tanb - leid)tfüßig trot} ber pan3erung. nur beim Rusfteigen bes Priefters 
eine Stotfung: nur eine Ieid)tbetonte Silbe fte~t jroifd}en "priefter" unb 
"fpring ... " ( x ;1.. x ). nun aber in ber 5. unb 6. 3eile bie priid)tige «:onmalerei 
mit bem d)arafterifierenben «:empo. <Es finb fd)roerbemaffnete, gepanjerte SoH>· 
fned)te: 

X XIXXIX xlx 
,,Unb roaffenraffelnb !}inter ... " 

im Jambenfd)ritt entjteigen fte ben Sd)iffen unb ftapfen burd) ben Dünenfanb. 
Sobalb fie jebod} beifammen finb, beeilen fie fiel), i~r IDefd)äft in Rngriff 3U 
ne~men: bte Jamben wetben burd) Rnapäfte abgelöft: 

xlx X XIX 
,,!)inter ben beiben 

X XIX X x'x). xlx '< X 'X 
cEntreißen bie Sölbner bie Hling~n ben Sd)eiben." 

Jn ber 7. unb Iet}ten 3eile aber wieber biefes profaifd) anmutenbe --- analog 
ber t.3eile! -: "nun gilt es, Sriefen!" Wir be3eid)nen roo~l "gilt" unb "Srie" 
als bte fd)roerbetonten Silben; aber autft "nun" unb "es" verlangen einen Drulf, 
fo baß - ftreng genommen - etroa folgenbes t~l}t~mifd)e BUb 3Uftanbe fom· 
men mürbe: 

X ·< > ! >: \ I, y X f ! \ X 
.. nun gilt es, Sriefen: tPnrroer bunb iis Slaan!" 

<Ebenfalls ein trefffid)erer Rusbrutf für bie innere, für bte feelifd)e Rl)qt~mif, 
bie biefe Sät}e in i~rer «:iefe trägt! 

Wir werben uns bei berartigen Betrad)tungen nid)t lange ttuf~alten. Sie 
erfd)einen uns· für unferen 3roecf nebenfäd}Iid)er flrt 311 fein. 

We&u, Die eplfcl!e Dicf!tung. 111. 10 
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!lud) bie et{)ifd)e IDürbigung roirb uns nid}t lang befd}äftigen: Die Srage, 
ob benn ber lange peter red}t ge{)anbelt {)at; ob er ein mörber roar ober 
nid)t; ob es rid)tiger ift, roenn ein fleines Oölfd}en feine Sonberred}te aufgibt, 
ober ob es beffer ift, roenn es fid} ab[eits nom großen <1:ian3en [teilt unb auf 
feine uralte Srei{)eit pod}t. 

Derartige Sragen mögen juriftifd} intereffant fein. Sür bas <hfa[[en ber 
Did)tung [inb [ie nid)t non nennenswerter Bebeutung. 

Uns fommt es batauf an, bie Sreube, bie t:iliencron an feinem präl'f!· 
tigen "Pibber t:üng" {)atte, aud) in ben fjer3en ber beutfcqen Jugenb lebenbig 
werben 3u laffen. Der Pibber tüng yon 3u einem ber beut[cqen Sreil)eitsl)elben 
werben, gleid) einem fjermann, gleid} einem Scqmieb oon Kocqd, gleicq einem 
Sd)HI. 

Die ilnroenbung ergibt fidl bann non felbft. Sie liegt geroi[fermaßen in 
bet tuft. Da braucqen mir nicqt etft einen langen "Sermon" 11n3ul)eben. Des 
beut[cqen micqels "[tatf3äqlige Sippe" [i~t roieber einmal "an ber fargen 
mittagsfrippe". Draußen nor bem fjaus [tel)en bie aieroaffneten, unb iqre ilmt. 
männer forbern "3ins unb aiült", unb ber lange peter l)at nur feine Säu[te 
unb bas fjerrenroort: "t:eroroer buab üs Slaan !" J[t's roirflid) [o ober i[t es 
nur Dicqtung - 3ufunftsbid)tung 7 

0tto ~Tnft: "Uis Ranbets." 
l{racf)en unb ljeulen unb berftenbe nacf)t, 
Dunfel unb Siammen in rajenber Jagb
ein Scf)rei burd) bie Branbung! 

Unb brennt ber ljimmei, fo fieqt man's gut: 
<Ein Wrad auf ber Sanbbanf I nod) roiegt 

es bie Slut; 
gleid) l)ort ficf)'s ber Elbgrunb. 

nun fpringt er ins Boot unb mit fqm nocf) 
fedjs: 

ljol)es, l)artes Sriejengeroädjs; 
fdjon jaufen bie Ruber. 

Boot oben, Boot unten, ein ljöHentitn31 
nun muß es 3etfdjmettern! ... netn: es 

biie6 gan3 I 
ms Ranbers fugt - unb oqne ljaft UJie lange 7 Wie fange 7 
fpricf)t er: "Da l}ängt nolft ein ffiann im mit feurigen (jjeifieln peitjdjt bas meer 

. . . " ffiaft; bie menjdjenfrelfenben Rolfe bal}er.; 
rotr müffen tqn I}oien. jie jdjnauben unb fd}äumen. 

Da faßt iqn bie mutter: "~~t ft~i~ft mir : Wie qedjelnbe ljaft jie 3u jummen3rotngt! 

Dicf) will id} beqarten, bu b~~b[t :~·allein, <f~ns aut ben naden bes anbern fpringt 
td} roill's, beine mutter! mtt ftampfenben ljufenl 

Dein Dater ging unter unb momme, mein Drei Wetter 3Ufammen I nun brennt bie 
Sof)n; Wert I 

bret Jaqre uerjcf)ollen tft Uroe fcf)on, !Das ba? - <Ein Boot, bas Ianbrodrts 
mein Uroe, mein Utve I" f}üft -

fie ftnb es! Sie fommen I - -
ms tritt aut bie Brüde. Die mutter tqm 

nacf)! Unb Eluge unb CDf)r ins Dunfel gefpannt •.. 
<Er roeift nud) bem !Drad unb fprtd}t ge. ftUl - ruft ba ntdjt einer 7 - <Er fcf)reit's 

macf): burd} bie ljanb: 
"Unb feine mutter ?" "Sagt mutter, 's ift Uroe I'' 

Vor Darbietung bie[er Bailabe müßte ber te{)rer bafür Sorge tragen, baf} 
bet reale Stoff, ben bas aiebicqt ge[taltet, in feiner IDirflid)feit erfaßt werben 
fann. Die überroiegenbe me{)r3aql ber beut[d}en Kinber unb <frwacq[enen qat 
nod} nie bas meer ge[eqen unö roirb es 3eitlebens ntd}t feqen. Darum mu~ 
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bas red)te Derftänbnis für bie natur ber meereslüfte uni> für bie natur il}rer 
Bewol}ner uorerft geweift werben, wenn nid)t bereits ber erbfunblid)e Unter• 
rid)t biefe flufgabe gelöft l}at. Um bie Deutfd)ftunbe 3u entlaften, wirb man 
alfo bie Bailabe am heften ba einfteilen, wo bie beutfd)e norbfeefüfte bel}anbelt 
wuroe. ~s bebarf bann nur einer fur3en tDieberl}olung beffen, was in ber 
(ftfunbe über bie norbfeefüfte uni> il}re <Defa~ren, über bie "morbfee" uni> 
über bie friefifd)en Jnfeln, über bie natur ber Branbung - Stranbbranbung 
uni> Klippenbranbung - uni> über bie notwenbigfeit ber totfenftationen er• 
3äl}It wurbe. ~ine fd)ematifd)e flufrif33eid)nung an ber tDanbtafei fönnte 3ubem 
bie räumlid)e Situation flar uni> burd)fid)tig werben laffen. 

(Etwas länger verweilen wir bei ben IDefal}ren bes totfenbienftes. tDurbe 
in I> er geograpl}ifd)en Unterrid)tsftunbe bas befannte IDebid)t "Der tot f e" 
DOn tU b W i g (l) i e f e b red) t eingeftreut, fo fönneu Wir baran anfnüpfen. 
Wir ~ören uon ben aufgaben uni> Pfiid)ten bes Seelotfen, bes <Dbedotfen, bes 
totfenfommanbeurs; uon ben Untiefen, ben See3eid)en im Sal}rwaffer unb 
non ben mannigfad)en IDefal}ren biefes Stranblebens, fowol}l für bie einfa~ren• 
ben Seeleute wie für bie totfengiii>e ber Küfte. Daß in biefer Befpred)ung bie 
in ber Bailabe auftretenben Begriffe "Branbung, Sanbbanf, Slut, flbgrunb, 
Brülfe, Boot, tDralf, maft" bereits il}re fad)Iid)e (Erläuterung unb Deranfd)au• 
lidjung burd) bie fd)emattfd)e 3eid)nung an ber [afel finben, bebarf wo~l 
laum ber (frwäl}nung. 

nun erft - nad) ~debigung biefer ftofflid)en Vorbereitung - laffen wir 
ben Did)ter 3u tDort fommen. ~ fommt bei biefem <Debid)t uiel auf ben erften 
Dortrag an. Wir überlaffen il}n nid)t irgenbeinem Sd)üler. Der tel}rer felbft 
muß bie Ballabe bereits innedid) erlebt ~aben, wenn er fie fo Wiebergeben 
will, baß fie wie ein unmittelbares ~debnis bie l}örer 3u palfen vermag. 

J~r Stil ift impreffioniftifd). Die gan3e ~r3äl}lung ift in ber (J;egenwart 
gegeben. mit wenigen, aber trefffid)eren tDorten, mit fur3en Säßen, bie fid). 
3uweiien in brängenber, atemraubenber l}aft folgen ober 3u überl}olen fud)en -
gleid) ben tDogen bes wilberregten meeres - fd)Hbert uns ber Did)ter bie bra• 
matifd) bewegte S3ene an ber friefifd)en meereslüfte. man betrad)te bie erfte 
Stropl}e: fein Derb ift in tl}r gegeben, bie 3uftanbsbegriffe ~aben fid) in DU• 
ftänbe uerwanbelt, in "Kradjen unb l}eulen", unb bas "Sd)reien" wirb 3um 
"Sd)rei"; jeber ber brei Säße ift elliptifd). Dod) gerabe in biefer abgeriffenen, 
in biefer 3ertrümmerten Sorm 3eid)nen fie uortrefflid) bie Stimmung ber ge. 
fd)ilberten S3enerie. tDie anpraiienbe Wogen, wie wütenbe l.Dinbftöße, wie 
auf3ulfenbe unb jäl} uedöfd}enbe tid)ter ftür3en biefe brei Ders3eiien mit il}ren 
ad}t Subftanttoen, mit il}ren frad}enben, l}eulenben unb gellenben Dofalen über 
uns ~erein. Biißiid}t - momentp~otograp~ien - Jmpreffionismusl 

Uni> im IDegenfab 3u biefem wiii>bewegten teben ber flußennatur ein 
menfd), bem all bas Dro~enbe, bas wütenb ~ntfeffelte, bas tolfenbe unb tDar· 
nenbe, bas Bittenbe unb 5Ie~enbe feiner Umgebung nid}ts anl}aben fann. Rud) 
"ms Ranbers" ift bebrol}t - gleid} bem tDralf braußen auf ber Sanbbanl. 
flud} er ftel}t mitten in ber Branbung, bevor er nod} ben Sufl auf bie Brülfe 
feßt. (fr fie~t bie furd)tbare <Defal}r. (fr lennt fie aus jal}relanger <Erfa~rung. 
(fr weiß: fein Vater ift il}r 3um <Dpfer gefallen; fein Bruber momme ift i~r 

10* 
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erlegen, uno fein 3weiter Bruoer - Uwe ~iei3 er - liegt wo~I aud) irgenowo 
auf bem <Brunb bes meeres. Drei Ja~re finö es, öaä fein l:ebens3eid)en me~r 
uon i~m in Oie l)eimat gelangte. Derfd)oiien ober - was wa~rfd)einlid)er -
tot. Uis Ranbers fennt bas gefräf}ige Unge~euer nur 3U gut. <Er fieqt es uor 
fiel); er weif3, baä es au.d) i~n uerfd)Hngen wirb nad) ber gewo~nten [rabition 
feiner Samilie - uno ood) fpringt er in feinen geöffneten Rad)en, uno bocq 
trobt er bem [ob. Keinen flugenblicf 3aubert er, feinen flugenblicf befinnt er 
fid), weld)e <Entfd)eibung er 3u treffen ~at. Uis Ranbers fennt nur eins: feine 
:Pflid)t. <Er ift ber <Dberlotfe; er ift 3um Rettungswert uerpflid)tet. Darum 
wirb er uerfud)en, feine Rufgabe 3u erfüllen, mag er babei fiegen ober unter· 
liegen. Sein männlid)es :Pflid)tgefü~I uerbannt bie bleid)e Surd)t uno alle 
Bebenfen, bie i~r entfpringen mögen. 

Stärfer nod) als bie roilbe Dro~ung bes aufgepeitfd)ten meeres beorängt 
ben jungen l)elben bie Bitte ber mutter. Uis Ranbers fennt i~r fd}weres <Be· 
fd)i<f. <Er qat ja ben roilben Sd)mer3 miterlebt, ber mit bem trobe bes <Batten, 
mit bem trobe bes Brubers über fie ~ereinbrad). <Er weiä, roie fie in langen 
näd)ten um ben uerfd)oiienen Uroe feuf3te unb meinte, unb er roeiä, baß er -
Uis Ranbers - i~r Ießter unb ein3iger {)alt ift. Uis Ranbers liebt feine 
mutter, unb fie liebt i~ren So~n. Das braud)ten fie fid) nid)t erft 3u fagen. Die 
uerfd)loffene flrt bes Sriefen liebt es nid)t, uiel Worte 3u mad)en. flber {feute, 
in ber ~öd)ften not, ba brid)t biefe l:iebe ber mutter bod) Ieibenfd)afHid) l}eruor 
aus einem l)er3en, bas fd)on fo uiel erbulben muf}te. mit beiben f)änben tlam· 
mert fie fid) an ben ftarfen So~n. <Er ift i~r Ießter !')alt: "Did) roiii id) be· 
Q<tlten !" Sie fle~t, fie bittet, fie roarnt, fie befie~It. Dod) Uis Ranbers fennt 
nur eins: bie :Pflid)t. <Er trot}t nid)t bem Befel}I ber mutter; aber er ftellt 
il}r einen anbern Befe~I entgegen: "Uno feine mutter?" "Der mann, ber ba 
brauf}en am maft qängt, er qat aud) eine mutter. Wenn bie jet}t qier roäre 
ober roenn bu feine mutter roärft - roürbeft bu bann aud) fo fpred)en, roie 
bu eben gefprod)en qaft ?" Diefe Beroeisfü~rung uerftel}t aud) bie mutter. Uid}t 
mit bem Derftanb, mit bem l)er3en erfaßt fie bie U>al}rqeit Oiefes flrguments, 
unb il}r <Egoismus fried)t uerfd)üd)tert unb uerftummt 3urücf uor ber größeren 
Denfroeife iqres tapferen Soqnes. Sie füqlt, er ift iqr entroad)fen, unb 
fie l}at fein Red)t me~r, iqm 3u befel}Ien. 

flll biefe Honttafte 3tuifd)en Uatur unb menfd), 3Wifd)en mutter uno Soqn 
müffen fd)on beim etften Dortrag ber Bailabe fd)arf l}erausgearbeitet roerben, 
roenn bie red)te n>irfung er3ielt roerben foU. 

Der epifd)e Jnqalt ift nad) bem Vorausgegangenen uno an ber l)anb ber 
3eid)nung Ieid)t 3u erfaffen: 1. Seefturm - Sd)iff in not. 2. Uis Ranbers unb 
feine mutter. 3. Die Rettung: flbfal}rt - - - Rücffeqr: Uroe! Der etl}ifd}e 
<Beqalt ber BaUaoe bebarf jeöod) einer gerneinfamen <Erörterung: 

n>as gefällt uns an biefem <Befd)eqnis? - <Es roitb nid)t fd)roer fallen, 
bas <Eigenartige in bem glücflid)en 3ufaii 3u finben, baß Uis Ranbets ben 
eigenen Bruber rettete. natürlid) ol}ne es 3u roiffen ober 3u al}nen. Uis Ran• 
bers ful}r nid)t l}inaus, um feinen Bruber Uwe 3u ~olen. Sür iqn roar ber 
Unglücflid)e, ber im maft l}ing, ein menfd) roie anbete menfd)en oud). flber 
er muf}te iqn l}olen - aus d)riftrid)er näd)fteniiebe, aus :Pflid}tgefü~l. Sein 
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totfenamt, feine Pflid}ttreue forberten bas <D:pfer. Seine altruiftifd}e moral 
bejiegt aiie felbftifd}en Regungen. Uno fein toqn? - Q:rjt brauäen, wie er bem 
Sd}iffbrüd}igen näqer tritt, wie er iqn ins Rettungsboot qebt, erfennt er in 
iqm ben nerfd}oiienen Bruber Uwe. qätte er norl)er gewuät, baä fein Bruber 
qilfsbebürftig auf bem !Oracf qing, es wäre nod} ein neuer, ftarfer Beweg• 
grunb ba3ugefommen; aber anbers geqanbelt l)ätte nis Ranbers nid}t. Wir 
aber freuen uns, baä iqm aud} ein rein perfönltd}es (jj{ücf befd}ert wurbe als 
fd}önfter tol)n für feine uneigennüßige qelbentat. 

Unb Oie mutter? - Sie fpielt eine nod} eigenartigere RoHe: Sie will 
bett einen Sol)n - nis - abl)alten, in ben fid}ern '[ob 3u jagen unb würbe, 
wenn iqr nis nid}t wiberftrebt qätte, ben anbern Soqn - Uwe - bem Ver= 
berben anl)eimgegeben l)aben. Jqre Bitten nerftummen, fobalb His fie an 
bie mutter bes Sd}iffbrüd}igen erinnert: "Unb feine mutter !" Sie f)at illit= 
Ieib mit fid} felbft, ol)ne es 3u al)nen. Sie opfert iqr (jj{ücf bem (jj{ücf ber anbern 
unb empfängt bafür - gleid} nis - ben fd}önften perfönlid}en tol)n. rom 
ber Did}ter bamit 3um flusbrud bringen, baä ein nerebelter Q:goismus fein l)öd}· 
jtes perfönlid}es (J)Iücf in ber Beglücfung ber llitmenjd}en finbet? Daä flltruis= 
mus Ießten Q:nbes bod} eine feinere flrt bes Q:goismus barjterrt? <Dber baä al· 
truiftifd}e qanblungen gleid}3eitig egoiftijdje 'Cl riebe 3u befriebigen vermögen?-
<Db unb inwieweit wir berartige Q:rwägungen anfteiien fönnen ober wollen, 
l)ängt natürlid} gan3 vom Q:ntwicflungsjtanbpunft ber betreffenben l{{affe ab, 
in ber Oie Bailabe 3ur Bel)anblung fommt. 

Die formale Seite ber Bailabe gibt flnlaä 3u nerfd}iebenen Betrad}tungen. 
!Oie d}arafteriftifd} bie impreffioniftifd} gel)altene Q:ingangsjtropl)e, Ne qäu= 
fung ber Subftantina, Oie abgebrod}enen Säße, bas Hur3gefaäte, l!iebrängte ber 
gan3en Sd}Hberung 3u wirten vermag, bas wurbe bereits erwäqnt. !Oie ftarf 
biefe !Oirfung abgefd}wäd}t rourbe, worrte man breiter, eingel)enber berid}ten, 
bas fönnte man Ieid}t neranjd}aulid}en, wenn man bas (J)ebidjt "J n Sturm c s 
not" non J u Ii u s !0 o I f f im flnjd}luä an <Dtto Q:rnjts "nis Ranbers" norlefen 
würbe. !Oolff bel)anbelt ben gleidjen Stoff, basfelbe (i)ejd}el)nis; nur braud)t 
er 106 Vers3eilen ftatt 36. Von <Dtto Q:rnjts Jmpreffionismus ift bei Julius 
!Oolff feine Spur 3u finben. '[roßbem ber epifd}e Jnqalt ber gleid}e ift, lieft 
fid} bas !Oolfffd}e Q>ebid}t wie eine gemütlid}e Profaer3äqlung, nid}t roie eine 
fpannenbe BaHabe. 

flud} (jj o e t l) es "J o 1) an n a Se b u s" fönnte nergleid}sroeife l)erange3ogen 
werben; benn bort wie l)ier finben wir bas eigenartige nebeneinlmber von 
Uatur· unb llenfd}enleben (ogl. "Q:pifd}e Did}tung" 1. Bb. S. 190/191 ). Was 
febod} bei (J)oetf}e flar auseinanbergel)aiten ift, bas finben wir bei <Dtto Q:rnft 
in inniger Derfd}mei3ung. 

fln ber naturfd}ilberung gefaHen uns Oie präd]tigen Bilber, bie treffen· 
ben Beiwörter: "berftenbe nad}t", "in rafenber Jagb", "unb brennt ber qim· 
mel", "nod] wiegt es Oie Slut; gleid} qolt ftd}'s ber flbgrunb". Q:s gefällt uns 
Oie naturmaleret: bie l{enn3eid}nung bes !Oogenben, bes Jmmerroieberfel)ren· 
ben: "Boot oben, Boot unten!" "!Oie lange? !Oie lange?" (ngl. 3. flbjd]n.). a:s 
gefäHt uns Oie Steigerung, Oie ber Did}ter in ber 9., 10. unb 11. Stropqe bem Ver, 
lauf bes naturgejd}el)ens 3u geben roeiä. !Oie ein Böcflinfd)es BUb, wie e:n 
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ausfd}nitt aus ber qeHenifd}en fjeroenbid)tung mutet es an, roenn mir uon 
ben Wogen als uon ben menfd)enfreffenben Rofien I}ören, uon benen eins auf 
ben naden bes anbern fptingt, fd)naubenb unb fd)äumenb. "Wie qedjeinbe fjaft 
fie 3Ufammen3roingt!" Wer qört nid}t Me <Dnomatopoetif Mejer fliiiteration? 
Wer fd)aut babei nid)t bas 3erfeßte, bas 3erfajerte iqrer Hämme? 

"Drei Wetter 3Ufammen! nun brennt bie Weit!" - <Es ift ber fjöf}e• 
puntt bes naturgefd}el)ens. <Eine Steigerung ift faum meqr mögHdj. Dod} 
biefer fjöqepunft, ber bie l{ataftropqe 3u bringen fdjeint, ber fie - bei "Oer• 
nünftiger Überlegung - bringen müßte, er fd}enft Oie giücUid)e S::öfung: "Sie 
finb es! Sie fommen." 

Das Drama fönnte 3u <tnbe fein. aber es begnügt fid} nid)t mit joldjem 
ausgang. Die Huroe ber Spannung fd)roingt neuerbings empor. Wir I)ord)en 
auf - gleid} ben Stranbberool)nern - "unb auge unb <DI}r ins Duntel ge. 
fpannt" - aud} uns Iid)tet fid) plößlid) bas Dunfei, fobalb mir erfaqren, baß 
es Uroe ift, ben ber tapfere 13ruber ber geängftigten mutter 3Urüdbringt. 

Rud} Oie ([qarafterifierung ber llienfd)en, bie <Dtto <Ernft in biefer Bairabe 
auftreten läßt, müifen mir als roof}Igeiungen be3eid}nen. Wie ms Ranbers, 
ber fjelb ber Didjtung ausfaq, erfaqren mir nur inbireft. "fjoqes, qartes 
Sriefengeroädjs" werben Me Sed)s genannt, Oie mit iqm ins Boot fpringen. 
ftqniid} fd)Hbert <b u ft a u Sr e n f f e n feinen "J ö r n U I) I". <Es finb lang. 
aufgefd)ofiene, fei)nige, fnod)enjtarfe Burfdjen, Meje friefifdjen Sd)iffer. Rud} 
tiliencrons "pibber tüng" ijt einer ii)rer Raffe. Unb ms Ranbers, ber Süi)rer 
ber tleinen ausgeroäqlten totjengruppe, roirb fid}er nidjt ber Hieinjte unb 
Sd)roäd)jte, eqer ber <brößte unb Stärffte geroefen fein. Ruf jeben SaU roar er 
feeiifd} ber Stärfere, ber überlegene. <Er gibt ben Rnftoß 3Ur {[at. <Er bleibt 
rui)ig, befonnen, unentwegt. Unb biefe Ruqe unb Sid}eri)eit, biefe <Entjd)Ioifen· 
I)eit, bie fein 3aubern, feine Surd}t fennt, fie roitfen anftedenb auf feine <be· 
nofjen. Diefes tabesmutige Pflid)tberoußtfein ftäi)It bie Hraft ber Starten unb 
läßt fie unmöglid} Sd)einenbes ooUbringen. Der menfd) fann alles, roenn 
er roiU, roas er joU. 

nis Ranbers ift ber lliann ber {[at, nid}t ber mann ber Worte. WiUens• 
menfdj, fein Sdjönrebner. Was Hegt nid)t aUes in ber fur3en :Srage: "Unb 
feine mutter?" Was flärt fidj nidjt aUes in bem Ruf: "Sag' lliutter, 's 
ijt Uroe !" <blücf, {[tiumpi), tiebe, jeligfte Beftiebigung. Bei Julius Woiff legt 
fjarro - ber WolfHd}e nis Ranbers 

"3Um Rufe bie qanb an ben munb 
unb jd)reit mit marlerjd)ütternbem t!:on: 
,mutter, id) bring' il)n I 's ijt Uroe, bein Sol)n !"' 

13ebarf es weiterer <Etfiärung, um bei foldjer <begenüberjteUung 3u empfinben, 
roie bramatifd} Me Hür3e roirtt unb baß fid} in ber Befdjränfung ber llieifter 
3eigt? 

([qaratteriftifd) für ben Stil biefer 13aUabe ift, baß ber Did)ter uns immer 
roieber aus unferm abfeits Hegenben objeftiuen 3ufd)auerplaß qebt unb 3U 
fubjeftioem miterleben 3roingt, inbem er uns mitten unter Me qarrenben 
Stranbberooqner fteUt. 
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"nun mufi es 3erfdjmettern! - nein: es blieb gan3l 
Wie lange 7 Wie lange 7" 
"Was ba? - «!in Boot, bas lanbmärts l}ält -
fie finb es! Sie fommen I" 
"Still - ruft ba nid)t einn 7" 

IDir fteqen felbft unter ben !)offenben unb !)attenben, unter ben 3itternben 
unb Srol)Iocfenben. Das qebt bie aiegenwattswitfung unb 3wingt uns qinein 
in ben wiiben Strubei bes aiefd}eqens. 

Die Baiiabe ift jtropqifd} gegiiebert. Drei3eiiig jebe Sttopqe. Die beiben 
trften 3eiien uierqebig, bie britte 3weiqebig. Die baawifd}en Hegenben fd}wad)· 
betonten Silben je nad) Bebürfnis uerfd}ieben. man uergieid}e bie 1. Stropqe 

_vv_vu_'-"....1_ 

-..J - I..A,) - u 

mit ber 3. Stropqe: 
v_v_v_v_ 

- V l V -- V..J _ V _ 

V- V...J- V 

Der IDut bet entfeifeiten (Elemente (- "'"' _ vv _ V..J _) fteUt ber Did}ter bie Ruqe 
bes entfd}Ioffenen menfcf)en (~ _ v _ " _ v _) entgegen, unb ber Rqt)tqmus malt 
Oie "qed}einbe !)aft" ebenfo fid}er wie ben totfenfü~rer, bet "oqne qaft" fein 
IDetf beginnt unb 3ur Durd}füqrung bringt. 

Die brei3eiligen Stropqen aber erinnern an gewaltige Doppeiwogen, bie 
in ber Hur33eile 3erbred}en unb uon iqrem Doppelgipfel ~erab!tür3en in Oie 
triefe, in ben flbgrunb. Jft's 3ufaii ober Elbfid}t, baß in 3el)n Stropqen bas 
Sd}lußwort ben bumpfen Vofal u ober o erqäit ("Branbung", "flbgrunb", 
"qolen", II mutter" I II Uwe" I II mutter" I "Ruber" I "!)ufen" I "fommen"' "Uwe") 
unb baß nur 3wei Stropqen mit qeiierflingenben Wörtern ("lange", "fd}äumen") 
enbigen? IDie bas gewaltige fltemqo[en eines fd}werarbeitenben llienfd}en, 
uon fur3en fltempaufen unterbrod}en, burd}3ieqt biefer eigenartige Stropl}en• 
rqt)tqmus mit feiner reimiofen Hur33eile bas gan3e aiebid}t unb 3wingt bie 
wed}felnben Versfüße 3ur (finqeit. 

<Db ber tel}rer biefe rl}t)tqmifd)e (Eigenart ber Baiiabe nur in feinem Vor• 
trag l}örbar 3ur Darfteiiung bringen wiii, ob er aud} barauf verweifen obet 
He 3eid}nerifd} d}arafterifieren möd}ie, bns wirb uon feiner eigenen Veranlagung 
unb uon ber Iiterarifd}en Sd}ulung feiner !)örer abqängen unb muß besl}alb 
feinem päbagogifd}en [afte überiaHen werben. 

ffiuttau SaUe: "Die Scl}nittedn." 
War einft ein Hnedjt, einer tuitme Sol)n, 
ber l)atte jidj fd)mer vergangen. 
Da )pradJ ber qerr: "Du befommft beinen 

!:ol)n, 
morgen muflt bu l)angen." 
Als bas feiner mutter funb getan, 
auf bie (Erbe fiel jie mit Sd)reien: 
"ID, lieber fiert a>raf, unb l)ört mldj an, 
er ift ber lcijte von brclen. 

Den erften fd)lucfte bie fdJ'mar3e See, 
feinen Datcr fd)on mufite fie l)aben, 
ilen anbern ftaben in Sdjonens Sdjnee 
a:ure jdjmebi fdjen Seinbc begraben. 

Uub lafit Jl)r mir ben Ieljten ntdjt, 
unb l)at er fidj vergangen, 
lafit meines fUters 'Crroft unb !:tdjt 
nidjt jdjmär)IIdj am aialgcn l)angen I" 
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Die Sonne l}eU im ffiittag ftanb, 
ber <Draf faß l}'Od} 3u :Pferbe, 
bas jammernbe tDcib qiert fein (J;ewanb 
unb fdjrie oor iqm aut ber ~rbe. 

am Rbenb aber, ber Strenge ftcmnt, 
brei Mer waren gefd}nitten. 

toas Jtol3 im fjalm ftanb über O:ag, 
fanf qin, er mußt es fd}on glauben, 

24 

Da rief er: "<Dut, eq bie Sonne geqt, 
fannft bu brei Ader mir fd}neiben, 
brei Ader (J;erfte, bein Soqn befteqt, 
ben O:ob foil er nidjt leiben." 

unb bort, tu<ls roar's, llXlS am Selbranb 

So trieb er Spott, [}art gelaunt, 
unb ift feines toegs geritten. 

lag? 
Sein Sdjimmel jtieg mit Sd}nauben. 
Drei Ader <Derjte, ums Etbenbrot, 
lagen in breiten SdjllXlben, 

I baneben bie mutter, unb bie war tot, 
fo fam ber Knedjt 3u (J;naben. 

Die muttediebe in i~rer Kraft unb Reinqeit qat Diele Did)ter oes beut. 
fd}en t>olfes begeiftert unb 3ur <Deftaltung gebrängt. n>as an i:l')rif über biefes 
O:~ema gefd}affen murbe, es mürbe allein einen bhfen Banb füUen. .flud} bet 
l)amburger i:l')rifer <Duftau Salfe ~at gleid} feinen tanbsleuten t:Hiencron 
unb <Dtto <Ernft eine .fln3a~{ ll')rifd}er peden ber mutter gemibmet. 

"n>as forgft bu nod} ?" fragt er in einem biefet ll')tifd}en <Debid}te unb 
tröftet fid} 3um Sd}luß: 

"Sie weiß es bodj, 
fie l}at g.ar feine OJqren, 
iqr geftt von beines fjer3ens Sdjlag, 
obwoql bie tippe fdjroeigen mag, 
aud} nid}t ein Ieifer fl:on verloren." 

:Sn uorfte~enber BaUabe mäftlt Salfe ein anberes mtttel: bie epifd}e 
Darfteilung - gleid} <Dabriel Seibl ("Das <Edennen"), gleid} Stiebtid} l}alm 
("Das taube müttedein"), gieid} .flibert Roberid} ("Die alte Sd}ülerin") u. a. 
Die <Defd)id}te fpielt fid} im norben ab, in l)olftein, in Sd}lesmig ober auf einet 
bet bänifd}en ::Snfeln; benn ber <Draf liegt in Se~be mit ben Sd}meben: ":Sn 
Sd}onens Sd}nee" - im füblid}ften O:eile Sd)mebens - murbe ber 3roeite So~n 
ber U>itme begraben. Um ben Befitl Sd}onens ftritten fiel} Dänen unb Sd}meben 
Jaqr~unberte ~inburd}, bis es im U>eftfälifd)en Stieben bauernb 3u Sd}meben 
fam. Der Did}ter uerfet;t uns in bie 3eit uor biefer <Entfd}eibung. :Sn bie 
3eit, bie ben Bauernftiegen uorausging. nod} ift ber (J;raf ber l}ett übet 
teben unb O:ob. Seine Bauern finb i~m leibeigen. <Er ~ängt fie, menn fit ficft 
nergangen qaben, unb fpielt mit i~nen graufam unb launifd} mie bie ltat;e 
mit bet gefangenen, ~albtoten maus. 

::Sft ein tieferes t>erftänbnis bes geograp~ifd}en unb fulturgefd}id}tlid}en 
Stoffes, bem bie l}anblung entmäd}ft, nötig? - ::Sd} glaube nid}t. lDo~l mögen 
-ba~in3ielenbe <Erörterungen unb <Etiäuterungen 3ur Klärung ber Sad}lage, bet 
eigenartigen Situation, bes t>er~ältniffes 3mifd}en ben auftretenben Petfonen 
- <Draf unb Kned}t, <Draf unb mutter - beitragen, unbebingt nötig finb fie 
nid;t. Die Bailabe fann barum fd)on auf einer Stufe geboten merben, bie für 
betartige geograp~ifd}e unb ~iftotifdie <Einftellung gar nid)t reif ift, ol}ne <Defal)t 
3U laufen, im mefentlid}en unuerftanben 3u bleiben. 

Der Did}ter gibt uns ja felbft einen U>inf, baß mir nid)t auf ben geogta• 
pl}ifd}en unb gef.djid}tlid}en l}intergrunb, fonbern auf bas rein menfd}lid}e 
ben nad}brucf netlegen follen - gleid} il}m. Die nier erften Stropf}oen er3ä~len 
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eines Weibes trauriges tebensfd}idfal. <Eine Witwe lernen mir fennen. J~r 

mann ertranf im meer, aud} i~r ältefter Soqn fanb ben iiob in ben WeHen. 
Der 3meite So~n ftarb als Kned}t im Kriegsbienft bes airafen. nun qat fie 
nur nod} ben Jüngften. J~r Sd}idfal gleid}t bem ber mutter nis Ranbers. !lud} 
ben Jüngften foU fie nerlieren. Dod} nein, i~r Sd)idfal ift jd}Hmmer: Jqr 
jüngfter So~n ift fein freier ftol3er Sriefenlotfe - gleid} bem l)elben nis 
Ranbers -, iqr jüngfter Sol}n ift ein leibeigener Kned}t bes Ttol3en airafen 
unb qat fiel} fd)roer nergangen. morgen foU er ge~ängt werben. Weffen er 
fiel} fd}ulbig gemad}t ~at, mir roiffen es nid)t. Wir a~nen nur: er, i~res 

"fllters iiroft unb tid}t", er ~t nid)ts Sd}Hmmes nerbrod)en. Dem ~arten, 

launifd}en airafen mag es fd}Hmm erfd1einen, wenn ein Kned)t il}m 3u troßen 
wagt, wenn ein teibeigner, ein armer Bauer, ben Befe~l bes QOf}en l)errn 
übertritt; mir fül}len anbers. Wir fte~en innerlid) auf bes armen Derurteilten 
Seite, mir rooHen feine Srei~eit - um feinet· unb mel}r nod} um ber mutter 
roillen. 

Unb bie mutter? - J~r ift es etroas Unbenfbares, etwas Unglaublid)es, 
ben geliebten Sol}n, bem il}r gan3es l)er3 gel}ört, fo fd}mä~Iid} cnben 3u jel}en. 
Sie füqlt bas Unmenfd}lid}e, bas Ungered}te bes ~arten Urteils nid)t nur als 
menfd), fie fü~[t es DOr a[{em als mutter. fl[( iqre tieben finb geftorben im 
Dienft einer qarten Pflid}t, bod) e~rennoU unb betrauert non aUen, bie fie 
fannten. Unb i~r Jüngfter, iqr tiebling, er foii "fd)mäl}lid) am aialgen ~an• 
gen"! nein, bas barf, bas fann nid}t fein. Das muß nerqinbert werben, fofte 
es, was es wolle I 

Kann es uerf}inbert werben? - <Erft bie 5. Stropl}e fenn3eid)net bie fd}roie· 
rtge Situation. Auf freiem Selbe befinben mir uns. Der finftere <Vraf qocf} 
3u Roß. Um i~n feine Kned)te. t>or iqm ber aiefeffelte. Unb neben bem un• 
gebulbig ftampfenben Sd}immel bas jammernbe Weib, bas ainabe erflel}t für 
ben 3um iiobe Derurteilten Sol}n. 

aiibt's ein mittel, bas mirfungsuoUer wäre als ber l)inroeis auf bas 
fd}roere tebensfd}idfal biefer Srau? Wir müßten feines. !lud) bie arme Witwe 
weiß nid}ts Befferes. Sie erinnert ben airafen an aiefd)el}niffe, bie il}m be· 
rannt fein mußten. Sie erinnert iqn an bas Blutopfer, bas il}m bereits einer 
tqrer Sö~ne gebrad)t l}at. Sein l)er3 jebod) bleibt ungerü~rt. 

Der t;err airaf qat feinen fd}Hmmen iiag. <Er ift "qart gelaunt". Dem 
ainäbigen beliebt es, ungnäbig 3u fein. Statt il}r bie Bitte 3u geroä~ren, treibt 
er Spott mit ber fcf}roerbebrängten Srau. <Eine Bebingung fteUt er il}r, non 
ber er anneqmen muß, baß fie unerfüHt bleibt: Drei ltder foU il}m bie alte 
Srau fd}neiben, unb 3roar qeute nod}, "eq bie Sonne gel}t". Das mürbe fein 
mann, bas mürben faum 3roei ftarfe männer fertig bringen, gefd}roeige benn 
ein fd}road}es Weib, benft ber airaufame. nid}t ainabe geroäl}rt er, fonbern 
erneute <Qual. 

Dod} was Dermag nid}t ein Iiebenbes mutterqer3, wenn es fiel} um bes 
eigenen Kinbes teben unb <El}re qanbeltl Die iiapfere 3aubert feinen !lugen• 
blicf, bie Bebingung 3u erfüUen. Sie greift 3ur Senfe unb mäqt unb mäl}t, 
Sd}roaben um Sd}roaben, fltfer um flcfer, mit ermattenbem flrm, mit feud}en· 
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ber Bruft - fie ru~t unb rojtet nid)t, jie mäf}t unb mäf}t oom morgen bis 
3um Sonnenuntergang -

"am flbenb ab~r, ber Strenge jtaunt, 
brei ltder waren gejd)nltten." 

Die Bebingung ift erfüllt. Der <braf muß Wort ~alten. Der Hned)t muß 
begnabigt werben. Die mutter ~at i~ren So~n gerettet uom il:obe unb non 
ber Sd)anbe. 

Dod) um weld)en preis? "Was war's, was am Selbranb lag?" - "Die 
mutter, unb bie war tot!" J~re Iette Hraft l)ntte fie ~ingegchen, um ben So~n 
3U erlöfen. Zium 3Weiten male fd)enfte fie il)m bas t:eben, inbem fie Öas eigene 
ba~in gab. Wer erliegt nid)t beinern Ziauber, große, ~eilige mutterEebe l 

Unb ber <braf? - fjat er wo~l it~niid)es gefü{]It, it{]niid)es cmpfunben 
wie wir? - "Sein Sd)immei ftieg mit Sd)nauben." Das unvernünftige [ier 
~at inftinUiu gefü{]U, baß Ungewö~niid)es fid) {]ier ereignete. flber ber 11Jraf? 
- "So fam ber Hned)t 3u <bnaben -" bemerft ber Did)ter am <tnbe ber 
Ba Habe. Jft's Jronie, ift's grimmer Spott? Jft's beibes? - Wir gönnen bem 
armen Burfd)en bie <bnabe; aber wir glauben nid)t, baß er fid] feiner Be· 
gnabigung freuen tonnte. Dem gnäbig[ten fjerrn <iirafen aber würben roir taum 
<bnabe gewäl}ren, wenn wir i~m, ber fid) unter aUen, bie uns in ber Bailabe 
entgegentraten, am l}ärteften vergangen ~atte, fein Red)t fpred]en müßten. 

Das aJebid)t enbet tragifdJ. <Es bebrülft uns, baß ber mörber [traflos aus· 
ge~en foll. Die Begnabigung bes Hned]ts bietet feinen <Erfa\) bafür. Unb bod) 
wirft bie Bairabe 3ugleid) er{]ebenb; benn bie fjelbin bes <beoid]ts, öie walfere 
mutter, i[t 3ugleid) bie Siegerin. il:rolj i{]res Ieibiid]en Untergangs. <befiegt 
~at bie mutteriiebe, unb ber {]arte, Iaunifd]e aJraf ift ber Befiegte. 

mutter unb <braf - fie finb bie beiben <begenfpieler. Der Sol]n ober ber 
Hned]t, um ben fid) eigentiid) aHes bre~t, er i[t bod] nur nebenfigur. <Er roirb 
uom Did)ter aud] bementfpred)enb bel]anbelt. UHr erfa{]ren nid)t einmal, roeffen 
er fid) fd)ulbig gemad)t l}atte, um fo ~art heftruft 3u werben. Wie in ber 
Bairabe "ms Ranbers" non Q)tto <Ernft, fo gefäiit uns aud) l}ier bie gebrängte 
Hür3e unb [refffid)er~eit bes flusbrulfs. <Einen !}arten, launifd]en üirafen, ber 
graufam gegen feine leibeigenen Bauern i[t, fd]iibert 3. B. aud] Bürger in feiner 
Ba Habe "Der wiibe Jäger" (ugl. "Die epifd)e Did)tung" 1. Bb. S. 136 ff.). Jn 
weld)er flusfü~riid)teit aber wirb ber "Wütrid) teuflifd)er natur" bort ge· 
fd)Hbert, unb wie fnapp ift bie Henn3eid)nung bagegen l)ier ge{]aften! nur 
fur3e, einfad)e, f,d]Iid)te Säße, feiten me~r als eine Ders3ciie beanf'Prud)enb l 
Wie fcf)Iid)t unb einfad) ift Oie Sd)iiberung ber fjelbentat; 3wei Ders3eUen müffen 
genügen. Wie tur3 ber Sd)Iuß; ein Sat - "fo fam ber Hned)t 3u <bnaben" -
fein Wort mel)r; bod) was Hegt unausgefprod)en nid)t aUes gerabe in biefem 
Saß! Jn i~m baUt fid) nod)mals 3ufammen, was ber neu3eitrid) fü~lenbe 
Did)ter jener mittelaiteriid)en Zieit unb i~rer l]errfd)enben Hafte an \DroH unb 
Derad)tung entgegenbringt. 

Die Bairabe ift ftropqifd) gegiiebert. neun Stropqen insgefamt. Die elgent· 
Iid)e "<Einleitungsftropl}e" fteqt - eigentümlid)er Weife - in ber lnitte bes 
aJebid)ts. Die uier erften Strop~en fcf)iibern bas bis~erige febens[d)ilffal ber 
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mutter; bie nier Ießten Strop~en er3äl]Ien öen Derlauf öes fritifd}en U:ages. 
Die ba3mifd}en geftellte Stropqe gibt öie Situation, öeren Befd}reibung ein 
anöerer Did}ter maqrfd}einlid} fd}on in öer <tinleitungsftropqe erleöigt qätte. 
Das Ungemoqnte gefäilt uns. Wir werben gleid} mitten in öie eigentlid}e 
innere ijanölung geftellt. nid}t Oie angft öes l<ned}tes, Oie tiebe unö Oie 
angft öer mutter werben uns nor Oie Seefe gefüqrt. Sie afs öie eigentrid}e 
l)elöin geminnt fofort unfer unmittelbares Jntereffe. 

Die vier3eiligen Stropqen finö in öer ijauptfad}e gleid}mäßig gebaut: Oie 
1. unö 3. 3eife weifen vier, Oie 2. unö 4. 3eile örei fjebungen auf. Die 3aql 
öer ijebungen med}feit. Sie erfaqren eine meqrung, wenn öie aufgeregt jam, 
mernöe mutter, eine mtnöerung, wenn öer falte <braf 3u Worte fommt. <Eine 
ein3ige 3eiie beginnt mit einer fd}meren 3eife: "morgen mußt öu qangen !" 
- Oie fcf}icffaffcf}merfte 3eife Öes <bebicqts. <tin ein3iges maf fteqen 3mei fd}mere 
Silben unvermittelt nebeneinanöer: "So trieb er Spott, q a r t gelaunt," 
l<önnte öes <brafen ijärte für3er, mortlofer unö öod} 3ugleicq nacqörüdlicqer ge. 
fenn3eid}net werben? nur ein meifter vermag in fofcqer art 3u fagen, mas in 
feinem Sül}Ien nad} ausörucf ringt. 

Serbinanb Auenarius: "trl}eobor." 
Dem Tauten U::ag entf!o~en, framt icf! jtumm 
in alten Säcf!ern orbnenb ~eut ~erum 
unb fü~rt ein roenig aucf! ben Sinn jpa3ieren 
in l<inber3eug, ftnbenfen unb papieren, 
roie man ein Weilcf!en jie 3u tva~ren liebt, 
bis man 3um Scf!lu& jie bocf! bem Seuer gibt. 
Sro~ roar icf! jcf!Iie&licf!, bafl icf! ball> 3u ctnbe, 
ba fief ein Büd)lein nocf! mir in bie ljänbe, 
in bem oon einer jaubern l<naben~anb 
"<Erinnerung an U::fteobor Sifd)er" ftanb 
unb ein paar Worte, roie an Seitestagen 
fie 3u (J)ejd)enfcf!en l<inber eben jagen. 

Da roud)s aus einem fernen, fernen (J)rabe 
Iangjam oor meinem BHd ~erauf ein l<nabe. 

CEr roar einjt jeltjam bei uns eingefü~rt: 
Beim Balgen ~att' id! i~m ben Rod 3erjcf!lilfen, 
ben brad)t er nun, jo roie er tvar, 3errifjen -
oon feiner l<inberjcf)am ~att' ungerü~rt 
Me mutter i~n 3Ut meinen ftergejdjidt, 
ctrjaij 3u forbern. l{aum ins ftug' geblidt 
I)att' il)m Me meine, roie er bunfclrot 
verlegen jtotternb i~r bas Röddjen bot, 
fo ~atte fie ben Jungen audj fdjon lieb. 
"Bleib fteut 3um ftbenb bei uns !u - Unb er blieb. 
"l<omm roieber, tuenn bu nid)ts 3u jdjaffen ~ajt Iu -
CEr fam unb roarb uns balb fold) lieber (J)ajt, 
ba& abenbs, roenn bie jedjjte Stunbe fdjlug, 
jdjon alt unb jung nad} unferm Sreunblein frug. 
Dann ging's 3um <Elfen, - ~eija, roie's il~m fdjmedte I 
Dod) najdjt' er nldjt, unb jtets nur fd]üdjtern nippen 
faft id) am Weine [eine fdfd)en tippen, 
inbes Me ljanb jidj oft 3um Brote jtredte, 
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wenn idj 3um Braten jdjielte. !Dar 3u bünn 
bie Butter auf bem Brot mir, - er naljm's {}in; 
war mir 3u tDunfdj ein Ijeringsftüd nidjt gan3, -
er ladjt midj aus unb afl vergnügt vom Sdjwan3, 
unb wollt audj jonft mir bies unb bas nidjt pajftn 
unb fonnt idj meine l{inberein nidjt laflen: 
mitunter ernjt, weit öfter bodj im Sdjer3 
jpradj er mir 3u, bodj immer grab ins qer3, 
bis midj bie Sadje jdjliefllidj anbm grämte 
unh idj baljinter fam, hafl idj midj fdjämte. 

So, wenn beljaglidj jidj am U:ijdjesranb 
3um praubern grofl unb fleitt 3Ujammenfanb, 
her i:ampe milbes i:idjt barüber blidte, 
unb finblidj, jdjelmijdj, rot unb ferngejunb 
von brüben uns mit jeinem feinen Runb 
fein lieb (l)ejidjt aus vollen i:ocfen nidte, -
uns mutct's an, als ob unmöglidj wär 
jebroebu Unfrieb, jafl am U:ijdj audj er, -
nodj wärmer fdjien her fleinen i:ampe Sdjimmcr, 
nodj moljnlidjer bas traute alte 3immer. 
So glidj er einem jener guten Ijolben, 
bie nadj ber ftlten freunMidjem Beridjt 
bem, ben jie lieben, Ijerb unb Ijaus vergolben, 
unb lädjelnb jalj her Vater ins (l)ejidjt 
bet mutter, bie fein Walten redjt ertannte, 
wenn jie iljn tuoljl ben fleinen Ijausalb nannte. 

Unb bas nodj weifl von bir idj, U:~obor: 
Du logft nidjt. Kam's nadj unjern wilben Streldjen 
mitunter mit bodj gar 3u rätlidj vor, 
beim Referat ein bifldjen ab3u\djleidjen -
bu bliebft, unb traf's bidj nodj fo bitterlidj, 
ftets fer3engrabe, ftramm unb ritterlid), 
bu marfit, mod)t's flug nun ober unflug jein, 
bein gan3-eS ffienfdjlein in bein !Dort Tjinein. 

nur einmal logft bu bodj. 
3u neujaljr roar's. 

Die Welt lag rings in meifler C!ifesprad)t, 
ba feierten mit luft'ger Sdjneeballjdjladjt 
mir Jungen bas (l)eburtstagsfeft bes Jaljrs. 
Ruf einer Burg von Tjartgefrornem Sanb 
Tjielt id) unb bu bem Seinbesbrängen jtanb. 
Da, in ber fjiße, warf ein roljer U:ropf 
ein C!isftüd bir Tjinten an ben Kopf. 
Jdj adjtet's faum, unb wader tuarf idj 3u, 
nad) einem tDeUd)en aber raunteft bu 
mir leis ins O>Tjr: "Ijör bu, id) will nadj Ijaus, 
mir wirb jo jdjtuinblig, - Tjalt nur tapfer aus I" 
Du gingft. Jd) fämpft ein Tjalbes Stünbd)en fort, 
bod) enblidj Iitt's aud) midj nid)t länger bort, 
aud) idj ging weg. Jd) flopfte bei bir an. 
Du lagft im Bett, als id) ins 3immer gudte I 
Die O:Itern ftanben um ben flr3t, - her 3ucfte 
bie Eldjfeln: "(l)laubt, er Tjat gelogen, mann. 
Kein 3ufaU roar's, bas Tjat ein Burjdj getan _M 

Da faljft bu midj. Du gabft mir rafdj bie Ijanb, 

28 
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bogft bann bidJ ~eimlidJ minrenb 3u mir oor 
(!o blin3elnb faft idJ oft bein Auge flftaun, 
Knabengefteimniife mir 3u oertraun) 
unb bittenb flüfterteft bu mir ins Q)ftr, 
ba& feiner rings es ~örte: "Serbinanb, 
fag nid}t, mer's ltXlr !" 

Unb tuftig fdJliefft bu ein, 
auf emig ein ... 
mdn fleiner Sreunb, er ruftt nun breibig Jaftr, 
unb fteut erft füftl' idJ gan3, wie fdJön er ltXlr! 
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flulfl ein fjelbengebid)t, wenn aud) burd)aus anberer flrt wie Oie eben be· 
fprod)enen. Serbinanb flnenarius, ber befannte fjerausgeber bes "Kunftwarts", 
berid)tet uns non einem Spielfarneraben ber fernen Knaben3eit, uon 'Ci~eobor 

Sifd)er, bem armen nad)barsjungen. ~in Büd)lein fällt bem Did)ter in bie 
fjanb, ein Büd)lein, bas bie fluffd)tift trägt: .. ~rinnerung an 'Ci~obor Sifd)er." 
Beim flnblid ber Sd)tift taud)t bie <Deftalt bes Ieiber fo frü~ oerftorbenen (De. 

fpielen vor bem geifUgen Auge bes reifen mannes auf, unb nun erft - beim 
~tinnern an bes Kameraben Wefen unb 'Ciat - vermag ber Did)ter gan3 3u 
ermefren, "wie fd)ön er war" in feiner feinen flrt, in feinem fd)lid)ten fjel· 
bentum. 

Der fd)Iid}ten flrt bes fjelben entfprid)t bie fd)lid)te Sorm ber poetifd)en 
~r3ä~Iung. 'Ciro(3 bes jambifd)en Sünftafts, tro(3 bes Paarreims lieft fiel) bas 
<Debid)t wie gereimte Profa. Jn breiter, eingeftenber Sd)iiberung - o~ne 

R~t)t~menfd}wung unb •Wed)fel, oqne tautmaleret unb anbere ted)nifd)e Hunft• 
mittel - wirb uns bas tebensfd}idfal bes fleinen fjelben norgefü{trt. Jn~alt 

unb Sorm nerfd)mel3en 3ur organifd)en ~in~eit. 
nad) ber ftimmungsnollen ~inleitung, bie h)rifd)en ([qarafter trägt, bringt 

ber Did)ter ben epifd)en '[eil. Jn brei flbfd)nitten wirb er uns er3ä~It: 1. Wie 
bie Jugenbfreunbfd)aft 3Uftanbe fam. 2. Wie lieb unb gut ber fleine Kamerab 
war: als fjausgenoffe wie als ~belmenfd). 3. Wie ber fleine fjelb fid} be· 
wä~tte. 

~nblid) ber S<Qluß. 3wei 3eiien nur. Sd)Iid)t unb einfad) unb bod) voll· 
gefogen non ftarfer, tiefgel}enber Stimmung. 3ugleid) bie gan3e ~r3äqlung 

tm Derein mit ber ~inleitung wirfungsnoll umraqmenb 3ur llbgefd)loffenen 
'Did)tung. 

Der Stoff oermag unfere Jugenb 311 pacfen. ~s ift ja ein Stüd aus iqrem 
eigenen ~rieben. Aqnlid)es begegnet jebem beutfd)en Knaben, wenn aud) ~bei· 
naturen - wie biefer 'Ciqeobor Sifd)er - feiten 3u finben finb. <Derabe barum 
bieten wir bas <Debid)t mit Vorliebe unferen Jungen. Das ibeale Beifpiel wirft 
nerebelnb aud) auf iqre fUitagsfnabenfeelen. 

Den fleinen 'Ciqeobor muß jeber lieb gewinnen, ber iqm nä~r tritt. Wie 
tqn bes Did)ters mutter lieb gewann, als er mit bem 3erriHenen Rocf 3u il}r 
tam unb einen anberen bafür verlangte. Jn ber <Droßftabt, in Berlin, wo 
Anenarius bie erften Knabenjal}re nerbrad}te, trug fiel) bie <Defd)id)te 3u. 

Jn feiner Autoblograpftie berid}td er non jener 3eit - in äqnlitfrer Art, wie 
qier in feinem CDebid}te "U:fteobor": "meine früfte Jugcnb war an <Einbrüden über. 
reidJ; benn bas bunte <Erleben eines CDrofiftabtfl!rtbes in ber erregten 3eit ber brei 
Ietten Kriege murbe audJ roieber non JbqUen burdJfponnen - oon Spielen, wie 
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bie non uns Jungens freu3 unb quer burd) ben U:tergarten, benen gelegentltd) aud) 
Bismard ober ber Kronvrin3 3Ufaf), unb uon Sommerreifen, uon benen id) immer 
mit ljöd)ft trübfeligen <Emvfinbungen ins mauerreid) 3urüdfeqrte. Viel (6utes non 
mir felbjt als Knaben ijt nid)t 3u jagen. Je!) mar früf)reif unb neruenhanf, log, 
nafd)te, arbeitete 3um minbeften bie Sd)ularbeiten nid)t gern, 3eid)nete mit einem 
uon ber l:iebe ber meinen meit überfd)üijten fd)toad)en '[alente, vertiefte mid) aber 
in Büd)er, bie id) ljöd)ftens in ffeinen Stüden nerfteqen fonnte, not allem in ben 
,Sauft'." 

Bei einem biefer l{riegsfpiele im Berliner O:iergarten mag ber tleine 
:Serbinanb ben armen nad}barsjungen O:l}eobor fennen gelernt l}aben. Dit 
beiben Hrieger famen ins qanbgemenge, unb ber fabenfd}einige Rocf bes einen 
Kämpfers ging in Seßen. ~ine geplagte flrbeiterfrau l}at wenig Sinn für bie 
poejie jold}er Kampffpiele. Sie jiel}t nur ben 3erriHenen Rocf, unb iqre not; 
iqr <Delbmangel 3roingt jie 3u bem rüdfid)tslofen Befeql: "marjd}, qinüber 
3ur Srau flnenarius! Die l}at mel)r <1ielb als unfereins! Die joii bir einen 
neuen Rocf taufen!" 

Der arme Junge muß folgen. (!r fd)ämt fiel}, 3u ben norneqmen (euten 
im l)orberl}aus 3u geqen; er fd)ämt fid)- ooppelt, einen Rocf non il}nen 3U 
forbern. (!r roeiß ja, jein <Degner Serbinanb trägt nid)t allein bie Sd)ulb an 
bem Riß. Sie l}aben ja beibe in eqriid)em Knabentampf bas Unqeil angerid}tet. 
Dod} er be3roingt fiel) - um ber mutter roUien - unb geqt l)inüber ins not• 
nel}me !)aus unb rid}tet bort feinen fluftrag aus. 

Die flrt aber, roie er bie Sorberung ober bie Bitte ftent, bie geminnt il}m 
fofort bas !)er3 ber feinfül}Iigen Srau. ~r wirb als roiiifommener !)ausgenoife 
aufgenommen unb nid}t nur für ben einen flbenb, fonbern aud} für bie folgen• 
ben. ~r roirb ein lieber, aUtäglid)er <1iaft im !)aufe flnenarius. 

Warum - bas er3äl}It uns ber Did}ter in ber folgenben «<qarafterfd}Hbe= 
rung. ~s ijt ein Stücf feinfinniger Hinberpft)d)ologie, mit Did)teraugen ge. 
fd)aut. Die Jnbinibualität bes fleinen O:l}eobor tritt uns trar unb beutlid} ent· 
gegen. IDir feqen iqn förperqaft nor uns: fein lieb <liefid)t, rot unb terngefuno, 
fein fd}elmifd)es täd)eln auf ben frifd)en S::ippen, Stirn unb Sd)läfen non vollen 
tocfen umringeit - ein rooqltuenber <1iegenfa\) 3U bem erroäqnten, neruöfen, 
früqreifen :Serbinanb. 

meqr nod} als biefes äußere aber nel}men uns bie feelifd)en (!igenfd)aften 
für ben fieinen O:l}eobor ein. Sein Ziartgefül}l, feine jtol3e Sd)am lernten mir 
bereits bei ber erjten Begegnung fennen. nun im täglid}en l)erfel}r erroeijt 
er fiel} - abermals im wegenfaß 3u bem Söl}nd)en bes nornel}meren !)auf.es -
als ber <1ienügfame, als ber Be[d)eibene, als ber immer !)eitere, uor aiiem als 
ber fittlid) überlegene. <Er wirb 3um <Er3ieqer bes Kameraben, 3um !)ausalben, 
3um <Diücfbringer ber gan3en :Samilie. 

Unb bod) ijt er ein ed}ter beutfd)er Junge, fein :Seigling, fein Ducfmäufer, 
fonbern ein fleiner Ritter oqne Surd)t unb O:abel, eqriid)- unb offen, treu uno 
roal)r - ein männlid)er <I:qarafter troß ber Jugenb, früqreif im beften Sinne 
bes Wortes: 

.,Du marHt, mod)t's f!ug nun ober unf!ug fein, 
bein gan3es menfd)lein in bein tl)ort f)inein." 

Sür bie O:at, non ber uns ber Did)ter er3äl}len roiU, ijt aii bies nur t>ot• 
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bereitung, <Einleitung, <Hnftimmung. nun erft, nad}bem mir ben roaderen 
Jungen, ber nie log, ber immer offen unb ecyriid} bie Waqrqeit fagte, fennen 
lernten, nun erft werben mir erfaffen fönnen, wenn mir erfa{Jren, baß er ein• 
mal bod} gelogen qat. 

<Einmal nur! - Jft er fid} felber untreu geworben? Jft er fid} tro~bem 
treu geblieben? Aus meld}en motinen qat er gelogen? Aus Angft, aus aJe• 
minnfud}t ober aus Hamerabfd}aftiid}feit, aus <tbelmut? - nad) aU bem aJe• 
{Jörten finb mir non nornqerein banon über3eugt, baß fein unebier Bemeggrunb 
biefe tüge qernorrief. Wir aqnen, baß felbft biefe tüge eine neue ailoriole ums 
l)aupt unferes maderen Harneraben weben wirb. Unb mir becyaiten red)t mit 
unferer Aqnung. 

Um biefer re~ten l)elbentat muren cyat Serbinanb Anenarius bie Hnaben· 
gefd)id}te er3äl}It. Wir fd)auen bie beiben Sreunbe als 13efa~ung ber Sanb· 
burg, wie fie tapfer fämpfenb ber anbringenben übermad)t ftanbqalten. Don 
allen Seiten rüden bie Stürmer an, unb ein <Eisftüd trifft ben treinen U::qeobor 
non rüdroärts an ben l{opf. Der Wurf ift töbiid), unb ber Derie\)te füqit feine 
l{ampfunfäqigfeit. <Er muntert ben Harneraben 3um tapfern flusqarren an -
aud) bies ift be3eid)nenb für feine junge l)elbenfeele - unb roanft qeimroätts. 
<Eine qalbe Stunbe fpäter trifft Serbinanb ben nerrounbeten Sreunb auf bem 
Sterbebett. 

Den <Eltern unb bem Ar3t qat ber Hranfe nid)t bie eigentiid}e llrfad)e feiner 
Derrounbung gefagt. <Er rooiite ben l{riegsfameraben nid)t nerraten. Diefelbe 
Sd)eu, bie iqm einft bie Sd}amröte in bie Wangen trieb, als er ben 3er• 
riffenen Rod überreid)te, biefeibe Sd)eu cyieit iqn qeute ab, einen Spielgenoffen 
3u befd)uibigen. Darum nerfd)mieg er, was iqm begegnete; barum ,,log" er; 
barum forberte er aud1 mit Ienter Hraft ben treuen Harneraben auf, bie 
U::at 3u nerqeqlen. 

!{einer unferer Jungen wirb [qeobor Sifd}er um biefer qeroifd)en tüge 
miUen nerurteiien. 

Aile werben iqn berounbern ob feines l)eibentums unb fiel) am <Enbe 
fragen: "Wer unter uns ~ätte äqniid), wer qätte anbers ge{Janbelt ?" AUe 
werben - gleid) bem Did)ter - füqienb erfd)auen, wie ebd unb gut, wie 
"fdjön" ber fleine Junge mit Oer ritteriid)en f}eibenfeele war, unb werben es 
befiagen, baß er auf fo tragifd)c Weife enben mußte. Was UlOQI für ein 
mann aus iqm geworben wäre? 

Wer mit berartigen Apper3eptionsqiifen arbeitet, wer fid} an ben <Er· 
faqrungstreis feiner l{(affe roenbet, fei es bei <Einftimmung bes QJebid}ts, fei 
es bei päbagogifd)er Auswertung bes QJebotenen, ber barf mit Sid}erqeit er• 
warten, baß bie Sd)üler non aiiem Anfang an inneriid) ftart beteiligt finb. 
f}aben aud) nid)t aiie einen Jbealfreunb wie ben fieinen U::{Jeobor, fo fennen 
bod) aiie l{nabenaturen wie ben fieinen Serbinanb. Ja, man barf anneq• 
men, baß bie gefunbe Reaiiftil, bie Anenarius bei l<enn3eid)nung bes eigenen 
Jd)s, bie <Eqrlid)feit unb Q)ffenqeit, wie fie uns aus biefem Betenntnis entgegen. 
tritt, nid)t minber für iqn einneqmen wie für feinen Sreunb U::qeobor. "Sage 
mir, mit wem bu umgel}ft, unb id) fage bir, wer bu bift!" Das trifft aulf? 
für unfern SaU 3u. Serbinanb ift 3mar Hontraftfigur unb bolf? - trotJ feiner 
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jugenMid)en Sd)roäd)en - eine burd)aus fl}mpat~ifd)e ~rfd)einung. Cfin ed)ter 
Junge. Das beroeifen feine Hnabenfriege. ~in tleiner ~goijt, roie bie meiften 
Hinöer: ~r roiii nom Braten. ~r will bas bidfte Butterbrot, bas fd)önfte 
l}eringsftüd. flber er gönnt bod) neibios bem armen Jungen nom l}inter~us 
einen Pla\) am Samilientifd). ~r Q<tt i~n am ~nbe red)t ins !)er3 gefd}loffen. 
~r ~ält treu bei i~m aus, unb fein erjter <Dang nad) beenbigter Sd)neeball· 
fd)lad)t füqrt i~n an bas Bett bes franfen Sreunbes. Der fittlid) qod}fte~enbe 
O:~eobor roirb fein Sü~rer unb teqrer, an beffen a>röße er ben eigenen ffiinber• 
roert mißt. Unb bie le\)te Bitte, bie i~m ber fterbenbe Hamerab 3Uflüftert, 
bie erfüiit er, inbem er bas bunfle ®e~eimnis roa~rt. Bei aiier Verfd)ieben• 
qeit, fie roaren bod) einanber roert, bie beiben Spielgenoffen. Wie fe~r Serbi· 
nanb bes Sreunbes Wert unb Bebeutung 3u roürbigen mußte, bas beroeift ja 
unfer ®ebid)t, bas er breißig Ja~re fpäter - als reifer mann, als berüqmter 
beutfd)er Did)ter - feinem lieben O:~eobor geroibmet ~at. 

~in paarSragen fönnten am Sd)luß ber BeQanbiung aufgeworfen roerben: 
bas Problem ber tüge: "®laubt, er qat gelogen, mann ?" fprid)t ber flr3t 
3um Vater O:qeobors. Darf man lügen? "Du follft nid)t lügen!" Ieqrt bas ur· 
alte <Debot. War tüge in fold)em Salle Sünbe? Sünbe ift l}ößlid). <Dibt es 
tügen, öie uns ebel, qelbenqaft, tügen, bie uns "fd)ön" erfd)einen? - t5um 
3roeiten bas problern bes l}elbentums: Bereits befannte Beifpiele fönnten 
qerange3ogen roerben. Denfen mir - ba es qier na~eliegenb erfd)eint - an 
bie brei oorausgeqenben Bailaben: 

Pibber tüng qat für bie Sreiqeit feiner Sippe ben O:ob erlitten; nis Ran• 
öers qat aus Pflid)tberoußtfein bie füqne O:at oollbrad)t; Solfes "Sd)nitterin" 
l}at aus mutterliehe bas teben geopfert; O:qeobor Sifd)er ift gefallen in luftiger 
l<nabenfd)lad)t; bod) fein gan3es Streben ging barauf aus, ben tl:äter, ben 
ffiörber, oor ber Strafe 3u retten. Um biefer tiebe - 3um Spielgegner -
be3roang er fid) unb log. ~r, ber immer bie Iauterjte ll)aqrqeit geroefen! roer 
ift ber größte !)elb non aii ben l}elben, bie mir nannten? roer tft ber d}tift~ 
lid)fte? 

"Vater, ner3ei~ iqnen! Sie roiffen nid}t, roas fie tun!" betete ber l}eilanb 
am Hreu3e. ,.Serhinanb, fag nid)t, m4!r's loar IM 

"Unb ru~ig fd)Iiefit bu ein, 
auf ewig ein ... " 

B. Politifd}=~iftorifd}e Ballaben. 
3roei ffiruppen ber l}ijtorifd)en Bailaben finb in biefem Bud}e auseinanberge. 

~alten: bie politijd).qijtorifd)e unb bie fultur~iftorifd)e. fUs politifdt-f!iftorif~ mögen 
jene ffiebid)te gelten, bie beftimmte ~iftorijd} verbürgte perfönHd)feiten ober Clr. 
eignijle 3um Stoff ber bid)terijd}en ffieftaltung roäl}lcn, l!Jäqrenb bie tulturqijtorijd}e 
B<~llabe jid} bie Aufgabe jtellt, beJl 3eitgeift, bie gefcftid)tlid)en 3uftänbe unb Der• 
l}ältnijfe bejtimmter Clpod)en, bie l{ultur~öf)e einer beftimmten 3eit an einem feines. 
roegs f)iftorijd) verbürgten ffiejd)e~nis 3u veranfd)aulicqen. Cline ftrenge Sd}eibung 
ift fteUid} nur in ber trf)eorie möglicft; benn bie ffiren3en finb flie&enb; im allgemeinen 
aber tann man bod) bie ein3elne Did}tung mit 3iemlid)er Sid)erf)eit biefer ober jener 
ffiruppe 3uroeijen. 

Die politifd),f)iftorifd)e Bollabe ift feinesfaUs neueren Datums. Das l}ijtorlfdle 
Dotfslieb - id) ~rinncre an "prin3 Clugen, ber eble Ritter~ (3weiter treU ber 
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.O:pifdjen Didjtung") - 3eigt bereits bi.e genannten merfmale: eine gejdjidttiidt Vtr• 

bürgte perjönfidjfeit, in iqrem [f)ar4fter j~rf umrilfen, jteqt im mutefpunfte ber 
'DarjteUung. ltqnfidjes finben mir in ben Barraben Uf)lanbs: "U:ai[[eferM, "Klein 
Rolanb", "König K(lr!s meerfaf)rt~~, in fieines "Bclja3ar", in platens "ffirab im 
Bufento", in Drofte•fiülsl)offs "Hurt oon Spiegel", in Sontanes fiof}cn3o1Iernba!Iaben. 

Wäqrenb bie CE~prelfioniften bex ffiegenmart banadj jtreben, bas Je!?, bie perjön. 
lid?teit auf3Ulöfen unb nur noci? menjdjen, \i:t)pen, mitgfieber ber menfd)f}eit 3U 
fenn3eidjnen, jtrcbten bie Uaturalijten nadj pft)djologijdjer Vertiefung unb Jnbivi• 
bualifierung iqrer fielben. man fönnte bie politijdj.f)iftorifd?·en BaHaben biejer CEpodje 
gerabC3U als pft)d)ologifd)c Barraben bc3eidjncn. nur bie Wai)f eines bejtimmten, 
gejdjidjtlidj ~rbiirgten Stoffes fcl?eint jie von ber pft)djOlQ9ijdjcn BaHabe im engeren 
Sinne 3u unterfdjeiben. 

politifdJ•Qiftorifd?e Bailaben jinb feine OlueHen für bcn ffiejdjidjtsunterrid?t. 
Das innere ~eben ber Didjtung, bie Pl11dJc bes fie!bcn, ift ber Didjterpf}antajie 
entjprungen. 'Das gUt von mundjqaufens "U:rommef bes 3isfa" (fief)e erjter U:eH 
ber "CEpijd)en Didjtung" S. 197) ebcnjo mie von ben qe!ben ber Straufi unb U:ornel) 
in "Des Braunfdjmeigers CEnbeu. mit Rb fidjt roäqfte icl? 3mei ffiebicl?te aus, bie 
ben gfcidjen Stoff gejtalten - Def)mefs "Anno Domini 1812" unb Scl?ülers "na.. 
poleons Riid3ug aus Ruflfanb" - um baran ertcnnen 3u laffen, mic oerjdjicben bic. 
felbe 'f)iftorifdje Perjönlicl?feit oon 3mei verfdjiebencn Dicl?tern aufgcfaflt unb bar. 
gejteHt mirb. 

mit biefer U:atfadje mufi bcr oermitte!nbc !:cf)rcr rcdjnen. CEr mufi ein <Drgan 
für bas f)aben, mas ber Didjtcr mit feiner Ballabc jagen tooflte. CEr barf ben ffic. 
f)alt ber Didjtung nidjt fälfdjen, inbem er if)n f)iftorijdjer um3ubcuten fud)t. CEs 
märe eine Verjiinbigung an ber bidjterifd?en Waf}rl)eit, tooUte man fie mit ber gc. 
fdjidjtfidjen in 1tbereinjtimmung bringen. Aue!? bie f}iftori fdJ•politijdjc BaUabc ift 
in erjter rinie Didjtung unb crft in 3rociter ffiefdjidjte. Wenn ber c~treme CE~preffionis. 
mus uon qeute bie politifdje Didjtung afs bie Did)tung iiberf)aupt gcften laffen 
mödjte unb ben reooltierenben politifdjcn fficift, bas eroig Rufrüf)rerifdje, bas ftfti, 
viftifdjc, bas Bolfd)eroiftifdjc gcrabe3u als fiinjtferifdjcn ober bid)tcrifd?cn ffieift pro= 
flamiert, fo fenn3eid)net er fi.d? in biefcr CEinfeitigfcit afs eine Verirrung unb als 
einen fiinftferijd)en Rüdfdjritt gegenüber jener 3cit, ba bcr Didjter auf einer "f)öf)ern 
3innc" afs jener ber Partei jtanb. 

!:ulu uon Stt'aUfJ unb 1Iot'neq: 
Ruf bes Braunjdjroeigers ef)erner Stirne 

jdjrooU 
bas troljige Brut ber Rbcrn, 
er bailte bie Sauft in jdjroerem C5roil 
nad) ben troiJigen maucrquabern. 

"meine eijerne ffireb fpridjt taubem <D~r, 
teine Brcfdje in Wall unb '!riirmen! 
Unb öffnet teerort nidjt ~eut jein U:or, 
bei ffiott, fo mifl id) es jtiirmcn !11 

Sprad) qans oom Vcfbe: "Der ffirabcn ift 
meit, 

ber '[ob ~äft Wadjt auf bcn mauern." 
"Unb märe ber a>rabcn 3e~n Hlafter breit, 
fo füflen mir i~n mit Bauern! 

Unb bauen für meinen qer3ogsftol3 
bie Brüde 3udcnber ffilieber, 
uneb!es Blut untl CErlcnf)ol3 
mädjft arre U:age toieber !" 

m e b ~ r, Die tpl[d)e Dicfltung. 111. 

"Des Bt'aunfd}tueigers CEnbe." 
qcrr qeinrid) lad)te mit Ijartem Klang 
unb fd)ritt vorüber ben Wadjen. 
CEs jpriljte von feinem mudjtigen ffiang 
ber Sd)lamm ber Pfiiljen unb tad)en. 
Rolf U:l)le ltf)nte, bes fier3ogs mann, 
am Rab bcr eifemen ffirebcl, -
jäl} fing bas Blut Htm 3u jieben an 
in bcm troiJigen Bauernfd)äbel. 
"fierr qer3og, jinb l!ud) bie Bauern gut 
3ur Brüde über bcn ffiraben, -
bei ffiott bie Brüde joil ebel Blut 
JUm mörtcl ber Steine f)aben! 
nun joil l!ud), qcrrc, bcn fier3ogsftolj 
gejegncn U:eufel unb flöile !" 
Jm Köd)er ffirrte ber eifcrnc Balg, 
bie Armbruft f)ob ber ffieje[le -
CEin rödjclntler Sfudj. CEin jd)roerer SaH 
ber fta~lumpan3ertcn ffificber. 
Vor ~eerorts unbCJUlUngencm roan 
fd)ofl ein ffammenber Stern fJernieoer. 

I I 



162 ll. Unfere Stoffe im ein3efnen unb iqre päbagogifd)e Oerwerhmg 34 
<fin qijtorijd)es <freignis bilbet ben f}intergrunb. Der menfcf?, beflen tragifcf?cs 

lfnbe bie Did)terin tlftilbert, qat wirtlicf? gelebt. f}einrilft I., ber ltltere ober ber 
<nuabe genannt, trat 1492 bie Regierung oon Braunfd)weig.tDolfenbüttel an. <Er 
100r ein friegerijd) gejinnter fierr. Außer mannigfad)en fiänbeln mit ber Stabt 
Braunflftmeig füqrte er <tucf? Selj{le mit <Djtfrieslanbs größtem Sürften, mit (fb. 
ga~ IV. Um ben Bejilj Blutjabings ging es. Jm Jaqre 1514 rülfte ber Braun. 
jlf1weiger uor <Ebgarbs Sejte i:cerort, um jie 3u [türmen. 

flucf? biejer <Drt unb bie gejd)ilberte Belagerung jinb ber UHrfHd)fdt ent. 
nommen. f}eute i[t S:eerort nur nod) ein Dorf an ber münbung ber S:eba in bie 
<fms, überflüge!t non ber Stabt S:eer, bie flußaufwärts, 1 km non ber l!ms entfernt, 
in l}öqerer S:age am Ranbe ber marfd) 3U finben i[t. l!ine einfacf?e Sauftjtine 
tönnte mit ber Darfteilung non DoHart, l!ms unb i:eba, S:eer unb S:eerort aucf? 
bic geograpqijd)e S:age rajcf? norjteHbar mad)en. 

Sür oas Derftänbnis oer Did}tung genügen Oiefe flngaben. Oetiauf unb 
~tfolg jener SeQbe braud}en uns nid}t weiter 3u fümmern. Sür Oie Did}terin 
wie für uns ~anoeit es fid} weniger um Oie ~iftorifd} ausfü~did}e Befd}reibung 
jenes Hriegs3ugs als nielme~r um bic flare, fd}arfumriffene 3eid}nung ber 
beiben <I~raftere: qerr unb Hned}t, Sürft unb i:eibeigener, Ritter unb Bauer. 

Die beiben <begenfpieler, ber eiferne qer3og qeinrid} I. non Braunfd}roeig 
unb ber Bauer Rolf U.:l}le, fie werben ~erausge~oben als U.:l}pen jener 3eit, 
als Dertreter eigenartigen Sü~Iens unb Denfens, als Repräfentanten 3eit• 
gemäßer tebensanfd}auungen. 

Der qer3og, gerooqnt, baß fid} alles feinem !Dillen beugt, ~errifd}, gemalt• 
fam, non ftarfem Selbftberoußtfein, ~art, e~ern; brutal unb rücffid}tslos, roo 
fid} feinem qerrenroillen ein qinbernis entgegenftellt: er tann es nid}t ertragen, 
baß teerort, bie feinblid}e Sefte, i~m monbelang 3u troßen wagt. Der !Diber• 
ftanb muß gebrod}en werben. Des Braunfd}roeigers <bebulb ift am ~nbe. Das 
30rnige Blut fd}roillt iqm bie flbern ber eqernen Stirne. 

Seine eiferne <breb, ber neumobifd}e mauerbred}er, non bem man fid) fo 
viel erqoffte, "fprid}t taubem Q)qr". Die fd}roeren Hugeln prallen mad}tlos ab 
an i:eerorts Wällen unb U.:ürmen. 

Des qer3ogs Selbqauptmann {}ans non Delbe, ber friegsfunbige Uieber• 
länber, roeifl roo~l bie Urfad}e ber nergeblid}en Bemü~ungen. Das <befd}ü\} 
fte~t ben mauern 3u fern. Der <braben ift 3u breit. !Der fid} nä~er ~eranroagt, 
ber muß es mit bem teben büßen; benn bie Befaßung ift U.:ag unb nad}t auf 
iqrem Poften. "Der U.:ob qält !Dad}t auf ben mauern." 

Der eijerne qer3og fd}lägt aHe Bebenten in ben !Dinb: 

"Unb wäre ber Qiraben 3el}n Klafter breit, 
I" füHen wir iqn mit Bauern." 

mit feinen eigenen teufen roiii er ben <braben füllen, mit ben teibern ber 
beim Sturm Sallenben. !Das Hegt iftm, bem ~o~en qerrn, an bem roo~l unb 
roe~e feiner leibeigenen Hned}te! mögen fie 3U qunberten ober 3U U.:aufenben 
verbluten, erfticft unb 3ertreten werben, was liegt bar an! ~s jinb ja nur 
Bauern, Unge3iefer, bas 3um Dertilgen geboren ift, Untraut, has fiel} nid}t 
ausrotten läflt. 

"Unebles Blut unb <fdenqol3 
mäd)ft aUe trage ltlieber IN 
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So ein Bauernlümmel muß froq fein unb es ficq 3ur ~öd]ften CE{]u anred]nen, 
wenn er fein erbärmlicqes teben für ben ebelgeborenen l}er3og opfern barf. 
Dann qat fein Dafein wenigftens einen 3wecf geqabt. <Dqne biefen .Ausgang 
wäre es nicqtig unb nußlos gewefen. So ein Bauer ift nid]t qöqer ein3ufd)äßen 
wie ein Stein, wie ein Sacf uoU ctrbe, wie ein Baumftamm, ben man in ben 
Seftungsgraben wirft, um über biefe Brücfe qinüber3ugelangen 3u ben mauern 
t:eerorts. 

CEin roqer, uieqifcqer, unmenfcqiicqer <Debanfel Unuerftänblicq für bas 
fo3iale CEmpfinben unferer i!age. <Dber gab es aucq in ben Hriegen ber lebten 
I}unbert Jaqre l}eerfüqrer, Oie in iqren Solbaten nid]t meqr menfd]en, fon· 
bern nur nocq Hanonenfutter unb material für iqre eigenen eqrfücqtigen 
Pläne faqen? 

Die Dicqterin qat ben brutalen, qod]abeligen Roqling aucq äußerlicq ent• 
fprecqenb ge3eicqnet. Wir feqen iqn, ben CEr3gepan3erten, qoqnlad]enb an ben 
Wacqen uorüberfd]reiten, unbefümmert barum, wie ber "gemeine" mann, ber 
leibeigene Bauer, feine Iieblofe itußerung unb feinen graufamen l}oqn auf• 
nimmt. 

"<Es fpri~te von feinem mud)tigen ffiang 
ber Sd)lamm bi!r Pfü~en unb rad)en." 

Wie burcq ben Scqüt)engraben fein gepan3erter Suß, fo ftapft feine Rücfficqts· 
lofigfeit aucq burcq bie Welt bes CEtqifcqen, unb ber Sd]lamm bes Unmoralifd]en 
fprißt aus il}ren Pfüßen unb t:ad]en . 

.Aber ber ftol3e l}er3og täufcqt ficq, wenn er glaubt, feine Bauern feien 
nur fee(enlofes Rol}materia( für feinen "l}er3ogs[tof3". CEr täufd)t ficq über 
bie menfcqlicqe <nualität feiner teibeigenen aud] in biefer ljinfid)t. CEiner uon 
benen, bie am näcq[ten i!ag mitftürmen unb in ben Seftungsgraben geworfen 
werben foHen, qört bes l}errn qer3Io[e Worte. CEr weiß, ber l}er3og l}einricq 
ber <nuabe ift ber mann, berartige .Abficqten aus3ufül)ren. CEr fennt ben roqen 
<Dewaltmenfd]en 3ur <Denüge . .Aber er, Rolf i!t?fe, ber leibeigene Bauer, qat 
nid)t ben CEqrgei3, ficq für bas abelige Ungeqeuer 3u opfern. CEr uerfpürt nid]t 
bie minbefte i:uft, fid], feine 3ucfenben <Diieber, als Brücfe für feines l}er3ogs 
Hriegsruqm uerwenben 3u laffen. 

".Am Rab ber eifernen <Drebel" Ieqnt er, ber Hanonier ober .ArtUierift 
aus bem Jaqrqunbert vor bem Dreißigjäl}rigen Hrieg . .An [o3iafem CEmpfinben 
aber ift Rolf i!t?le bereits über feine 3eit l}inausgewad)fen. CEs feqft iqm ber 
unbegren3te Refpeft oor bem Sürften. CEr ift feinem l}er3og in gewiffer l}in· 
fid]t fogar blutsoerwanbt. .Aud] il}m fängt jäq bas Blut an 3u fieben "in bem 
troßigen Bauernfd)äbel". 

CEr erfennt plößlicq: mein i!obfeinb unb ber i!obfeinb meiner Brüber unb 
.Sd)icf[afsgenoffen, er trot)t nicqt brüben {}inter t:eerorts unbe3wungenen Wäl· 
Ien, mein fcqlimmfter i!obfeinb, er fcqreitet eben an mir vorüber, ei[engepan3ert, 
l}er3los, mit ber .Abficqt, uns morgen aUe 3u oerberben. Unb ein <Debanfe blißt 
in il}m auf unb brängt 3u rafd]er i!at: Das muß oerqütet werben, was bu 
mit uns oorl)aft, Unmenfcq I" 

Rolf i!t?le ift rafcq im CErfaffen unb rafcq im ljanbeln. Sogar fein bilb· 
11* 
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~aftes Denten ftellt fiel} biißfd}neH ein unb noHenbet bes qer3ogs rol}en Der• 
gleid}: 

"Bei <liott, bie Brüde joll ebel Blut 
3Uffi mörtel bet Steine qaben !" 

unb plößlid} roilb unb jä~ - gleid} feinem qerrn -: 
"nun joU ~ud}, qette, ben qer3ogsjtoi3 
gejegnen Ueufel unb qölle !" 

Der flugenblicf ift günftig. ~r barf nicqt ungenüßt oerftreicqen. Rolf t!l)le 
reißt ben e~ernen Bol3en aus bem Höd}er, fpannt bie flrmbruft, 3ielt unb 
brücft ab. mu einem Siud} ftür3t ber Sta~lumpan3erte nieber. Dom qimmel 
fcqie[Jt ein flammenber Stern ~erab. Der <1>raben oor teerorts WaU wirb 
morgen nid}t mit Bauernleibern angefüUt werben. Das ~at Rolf IIl)Ies Scquß 
ner~ütet. Das abelige Untier wirb feine Bauern me~r nerfd}Hngen. 

U>er ift im Red}t non beiben? Der qer3og ober ber Bauer? Streng ge• 
nommen: feiner non beiben. Unred}t er3eugt Unred}t. <1>eroalt roecft <1>eroalt. 
U>ir qaben fein mttleib mit bem qer3og. ~r ~at fein <Vefd}icf noUauf nerbient. 
Wir roiffen nid}t, roie es Rolf '[l)le nad} ber '[at erging - ob er entbecft, ob 
er genierteilt unb geräbert rourbe. U>ie ben Srei~eits~elben '[ell, ber eben· 
falls ben '[l)rannen mit ber armbruft nieberfd}ofi, roirb man i~n nid}t gefeiert 
unb gepriefen ~aben. ~in meucqler roar er troß aUem. ~r erfd}ofi l}interrüds 
feinen oberften Hriegsqerrn, unb mir ~aben fein Red}t, Me '[at 3u befd}önigen. 

aber mir ~aben bei Betrad}tung biefer Ballabe bod} genügenb ania[J, über 
ffienfd}enroert unb menfd}enroürbe, über Uäd}ftenliebe unb menfd}Hd}feit, über 
Brüberiid}feit unb Srei~eit unb über bie Bebeutung bes ~oangeliums für bie 
leibeigene Bauernfd}aft in jenen qarten 3eiten uns fur3 3u unterf}alten. 

flud} roas uns bei biefer Ballabe in befonberem <1>rabe 3u feHein vermag, 
fann ~ernorge~oben werben. ~ine Srau ift bie Derfafferin. aber mir merfen 
nid}ts U>eiblid}es, nid}ts 3artes, Sanftes in Mefem aiebid}t. Seine ~ernorfted}enb· 
ften merfmale finb U>ud}t unb Hraft. Die Ballabe ift nid}t frauen~aft, fonbern 
burd}aus männlid}. 

Die Did}terin trägt einen abeligen namen. J~r Dater roar (Jjeneral· 
maior. aber fie nimmt nid}t Partei für öen qer3og, für öen Seibf}errn; if}re 
tiebe ge~ört ben ftarfmutigen, troßigen Bauern ber <Dibenburger marfd}en. 
Dort in ber qeimat an ber norbfeefüfte, bort rour3eit if}r Süf}Ien unb Sd}auen. 
Der eigentlid}e qelb ber Bailabe ift nid}t ber ftol3e qer3og, fonbern ber troßige 
Bauer Rolf '[lJle, ber meud}elmörber. Jf}m ge~ört unfere Sl)mpatf}ie; bem 
qer3og gönnen mir bas fd}nelle <1>erid}t burd} Bauern~anb. 

Jn feiner männiid}en Hraft, in feiner el}ernen U>ud}t Hegt Oiefes (!;ebid)ts 
eigenartige Sd}önf}eit. U>ie gepan3ert fd}reiten Me vier• unb breif}ebigen Ders· 
3eHen einf}er. Der eiferne Sd}ritt bes Braunfd}roeigers, er fHngt aud) aus 
ben vollen Dofalen, aus ben fd}roeren, fHrrenben Silben ber qebungen, 3roifd}en 
benen Me leid}tbetonten Silben emporfprißen roie "ber Sd}lamm ber Pfüben 
unb tad}en". nur 3roei 3eilen entf}äit bas <1>ebid}t, bie im Jambenversmaß 
gefd}tieben finb unb burd} ~infd)ränfen ber Ieicfttbetonten Silben bem rafd}en 
<1>ang ber qanblung plößlid} ben <I:qarafter bes Der~altenen, 3ögernben ver· 
leiqen: bie uerf}ängnisnoiien U>orte: 
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"Unebles Blut unb a:rren~oi3 
mäd}ft alle trage mieber." 
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mit biefem ausfprud} fprad} fidi ber l}er309 bas eigene O:obesurteil; benn 
biefe Worte beftimmten Rolf O:l}Ie, ben l}er3Iofen Sürften nieber3ufd}ießen wie 
ein gefäl}rlid}es Raubtier. 

Sd}ön wirb bie Bailabe aulfl burd) iqren BUberreid}tum. ö5efd}aut ift 
eigentlid} alles: bie gan3e Situation: teerort, bas trobig umwaiite, jenfeits 
bes <iirabens, wo ber O:ob bie !Dad}t l}äU; bie Belagerer biesfeits bes ü>rabens, 
bie bunfien SHl}ouetten ber poften, Rab unb Rol}r ber eifernen <iireb, barüber 
ber Sternenqimmel. aUes ruqig, l}ord}enb, Iaufd}enb. nur ber l)er3og flud}t 
unb wettert; nur er, ber näd}fte, ben ber O:ob faffen wirb, fennt feine Sd}eu. 
nor il}m, wie er feine ad}tung nor bem teben feiner mitmenfd}en qat. Dod) 
felbft biefer l<aite, !}arte fprid}t in BHbern: Die Bauern finb il}m unebles 
Blut unb CEdenqoi3, bas alle O:age wieber wäd}ft. Jqre 3u<fenben teiber wer• 
ben iqm 3ur Brücfe für feinen l}er3ogsftoi3. 

Des Bauern mutterwib weibet fid} an bem graufen BUb unb maU es 
weiter aus: 3um mörtel foU bes l}er3ogs Blut werben, 3um mörtelfür bie un• 
eblen Brücfenfteine. mit einem BUbe enbet bie Bailabe: 

"Vor i:€erorts unbe31llUngenem mau 
fd}ofi ein flammenber Stern ~ernieber." 

!Denn ein menfd}enleben enbet, bann erlifd}t fein Stern am qol}en l}immels· 
bogen - fünben bie alten mären. Des wiiben l}er3ogs teben - ein flam• 
menber Stern - qat aufgeqört 3u ftraqien. 

Die !Dud}t ber Did}tung wirb oerftärft burd) bie l<ür3e unb <iiebrungen• 
l}rit ber DarfteUung. Jn oier 3eHen wirb bes l}er3ogs morb gefd}ilbert: Wir 
l}ören ben eifernen Boi3en flirren, wir fel}en im l}alben Dunfel, wie bie arm• 
bruft gel}oben wirb. Wir l}ören nid}t bie Sel}ne fd}wirren unb nid}t ben CEin• 
fd}Iag bes <iiefd}offes. Die O:at voU3iel}t fid) mit Biibesfd}neUe. Wir qören nur 
nod} ben .zöd}elnben Slud} aus burd)bol}rter l<el}Ie unb ben raffelnben Stur3. 
Der Sreoei ift geräd}t. Was weiter folgt - für uns braud}t nid}ts mel}r 3u. 
folgen: wir finb 3Ufrieben mit fold}er töfung. 

Bördes Srei(Jerr von münc(J(Jaufen: "Bauernautrtanl>." 
Die ffifoden ftürmten Dom Bernmarbsturm, Die 1Hingsburg ~od} am Berge Iag, 
ber Regen burd}raufd}te bie Strafien, fle 3ogen ~inauf in Waffen, 
unb burd} bie ffifoden unb burd} ben Sturm auframmte ber Sd}mieb mit einem Sd}Iag 
gellte bes Urqorns Biafen. bas tror, bas er fronenb gefd}affen. 

Das Büffei~orn, bas lange geru~t, 
t>eit Stofiperg na~m's aus ber i:abe, 
bas alte qorn, es brürrte nad} Blut 
unb wimmerte: "ffiott genabe !" 

Dem Ritter fu~r dn Sd}lag Ins ffiefid}t 
unb ein Spaten 3mifd}en ble Rippen, -
er brad}te bas Sd}mcrt aus ber Sd}eibe 

nid}t 
unb nicf}t ben Sfucf} DOn ben tippen. 

Ja, gnabe bir ffiott, bu Ritterfd}aft I Rufraufd}te bie Slamme mit aller Kraft, 
Der Bauer fhtnb aut im tanbe, brad} Barren, Bogen unb Banbe, -
unb taufenbjä~rige Baucrnfraft ja, gnabe bir aiott, bu Ritterfd}aft: 
mad}t Sd}ifb unb Sd}ärpe 3u Sd}anbe I bcr Bauer ftunb auf im i:anbe! 

<iiefd}id}tlid} verbürgt ift uns ber Bauernaufftanb im Jal}re 1525. Was 
l}lerüber 3um t>erftänbnts ber gan3en Bewegung notwenbige Vorausfebung, 
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bas wurbc bereits im 2.1!eil ber "ctpifd)en Did)tung" - bei ber Be~anMung 
bes "armen Kunrab" non f)einrid) non Reber 3ur <Denüge gefenn3eid)net. Jd) 
braud)e bes~alb nid)t näl}er barauf 3urücf3ufommen. 

Börries non illünd)Qt!ufen bel}anbelt ben gleid)en Stoff wie f)einrid) uon 
Reber; bod) bie art, wie er fid) mit bem U:l}ema auseinanberfe~t, ift wefent. 
Ud) uerfd)ieben uon ber bes illünd)ener Sranfen. 

Reber 3eid)net bie anmarfd)ierenben illaffen. Wir l}ören ben taftmäf3igen 
Sd)ritt ber Bauernrotten, wir l}ören il}ren raul}en Kriegsgefang, roh: fül}len 
il}re not unb il}ren graufen f)umor. 

Börries von illünd)l}aufen 3eigt fein anmarfd)ierenbes Bauernl}eer. CEr 
fd)ilbert ein Bauernborf in vollem aufftanb. Wie bies Dorf ober bie Stabt 
qief3, wirb uns nid)t gefagt. <Einer ber "Cl:ürme fül}rt ben namen Bernwarbs· 
turm, wal}rfd)einiid) benannt nad) bem l}I. Bernwarb, ber ums Jal}r 1000 
Bifd)of in f)Hbesl}eim war. Die Burg, bie geftürmt wirb, fül}rt ben namen 
Klingsburg. Jd) tenne eine Burgruine bei bem unterfrän!ifd)en mainftäbtd)en 
Kiingenberg. Die Q)benwälber Bauern 3äl}Iten 3u ben aufrül}rerifd)en. Q)b 
jebod) ber Did)ter gerabe an biefen Q)rt bad)te, als er feinen "Bauernaufitanb" 
fd)rieb, weif3 id) nid)t. Sür bas ctrfaffen bes <Debid)ts ift biefe Srage von unter• 
georbneter Bebeutung. 

Börries non illünd)l}aufen er3äl}It in feinem "Bauernaufitanb" nid)t nur 
einen Spe3ialfaii, nid)t nur bie ctrftürmung ber Kiingsburg. Der Did)ter 
gibt uns uielmel}r ein tt}pifd)es Beifpiel für bie Reuolutionsftimmung jener 
öeit unb für bie wilbe, urwüd)fige art, in ber beutfd)e - fränfifd)e unb 
fd)wäbifd)e - Bauern iqr Red)t fud)ten unb er3wangen. 

CEs gab eine 3eit in Deutfd)Ianb, ba faf3 ber Bauer frei auf feiner Sd)oHe. 
Da war er nid)t gefned)tet, nid)t leibeigen unb red)tlos. Die <Erinnerung an 
jene alte Sreil}eit bes <Dermanen, fie liegt bem Bauern im Blut; fie vererbt 
[id) uon <Defd)led)t 3u <Defd)led)t. Sie ftirbt nid)t, aud) wenn Jal}rl}unberte 
ltinburd) ein Jod) ben qarten Bauernnacfen 3u beugen fud)t. Wenn bas Urqorn, 
bas alte ctrbftücf aus Uruäter3eit, aus ber tabe geqolt wirb unb feine Stimme 
erfd)allen läf3t, bann wad)en bie alten Jnftinfte, Oie Raubtiergelüfte bes Ur· 
menfd)en, bie Sreiqeitstriebe bes alten <Dermanen wieber auf unb brängen 3ur 
"Cl:at. Dann fäiit alle angellebte Kultur ab, unb bie nacfte Beftie fommt 3um 
Dorfd)ein. 

Dor fold)en Wanblungen ift aud) unfere 3eit nid)t gefeit. Wer 'Qätte wäq• 
renb be~ Krieges brauf3en an ber Sront ober wäl}renb ber RäterepubHl im 
"gemütHd)en illünd)en" nid)t äqnlid)e metamorpqofen - oom Kulturmenfd)en 
3ur Beftie - erlebt! 

Jn präd)tiger art 3eid)net ber Did)ter biefen inneren aufrul}r burd) 
äuf3eres <Defd)el}en: Die <Dlocfen ftürmen, ber Regen raufd)t, bas Urqorn gellt. 
Wie aus uralter 3eit qerauf flingt fogar ber name bes "Cl:urmes .,Bernwarbs· 
turm" - wie Winbeswel)n unb Sturmgebraus. Da3u bas .,Büffell}orn", bas 
nad) "Bfut" "brüHt" unb gleid)3eitig um <Dnabe "wimmert". man bead)te 
3Ugleid), wie treffenb ber atemfturm bes Bläfers burd) bie meqrfad)e amte· 
ration ber mit "13" beginnenben fd)wertonigen Silben gefenn3eid)net wirb. 

Unb nun bie Sd)Hberung ber ctrftürmung. Das ift fein taftmäf3iges Rn· 
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marfd}ieren rote tn Rebers "armen Hunrab", bas ift ein wütenbes, rege I= 
lofes <fmporl}e~en, wie atembeflemmenbes Dorwärts• unb Elufwärtsjagen. So 
brauft ber Strom verl}eerenb ins marfd}lanb, roenn ber Damm burd}brod}en 
ijt, fo ftürmt bie Hoppe{ ber Jagbqunbe bem fiüd}tigen Wiibe nad}, wenn 
bie teine gelöft wurbe. Dorüber ift bie 3eit bes Beratens unb Befd}ließens, 
bes !}offens unb Befürd}tens, bes IDünfd}ens unb Befd}eibens. <Bcfommen ift 
bie Stunbe, nein, ber flugenblid ber Rad}e, ber <ErfüHung unb Dergeltung. 

"fluframmte b~r Sdjmieb mit einem Sdjfilg 
bas U:or, btls er fronenb gejdjaffen." 

Wer verftel}t es beffet, ben Riegel 3u bred)en als jener, ber iqn felbft ge• 
fd}miebet? 

Sd}on finb fie brinnen im Burgqof, fd}on jtürmen fie bie Sreitreppe 
empor. Da tritt iqnen ber !}err ber Burg entgegen. <Er, bet <Befürd}tete, 
nor bem feitl}er fid} jeber Rücfen frümmte, nor bem fid} jeber Sd]eitel entblößte. 
Das Sd}wert qängt iqm am Wappengurt Der flnblid bes allmäd)tigen !}errn 
muß bie Hafenben 3ur Befinnung bringen. Wer wagt es, !}anb an bie von 
<Vott gefe~te Q)brigfeit 3u legen? 

flbet bie arten Raubtierinftinfte, bie arten Sreiqeitstriebe finb mäd}tiger 
als bie fpäter errid]teten Sd]ranfen. Dorbei finb bie 3eiten ber Hned}tfd]aft, 
vorübet bie Jaqre bet Unterwerfung. Dor <Vott finb alle menfd}en gleid]! 
Iel}rt fogar bas <Enangelium. Die entfeffelte meute led]3t nad] ebler Beuk. 
Sie ftelli ben !}irfd], ber iqr entgegentritt; fie fäflt iqn an, eq' er fein <be-
weil} 3um Stoße fenfen fann. 

"Dem Ritt~r fu~r ein Sd)Iag ins Q;ejid)t 
unb ein Spat~n 3roijdjen bie Rippen, -
er brad)te btls Sdj~rt aus ber Sdjeibe nid)t 
unb nid)t ben Sfudj non b~n rippen.• 

ntd]t el}er gibt fid} ber Bauernl}aufen 3ufrieben, bis vertilgt ijt, was in 
ber Burg atmet unb lebt. ntd]t el}er, bis aud] bie Ieblofen l!ürme unb mauern, 
ausgebrannt unb geborften, weitqin l{unbe geben von bem furd]tbaren Sd]icl· 
fal, bas jie betroffen qat unb bas aud] ber anbern Burgen ringsum qarrt. 

"Ja, gnabe bir <Dott, bu Ritterj<flaft: 
ber Baun ftunb auf im tanb~ !" 

<Eine befonbete Seinqeit ber Sorm offenbart fid} in ber natürlid}en <VIie· 
berung bes <befd}el}ens, wie fie burd] Me fubjeftive Stellungnaqme bes Did}· 
ters in ber 3. unb in ber Sd]Iufiftropqe erreid}t wirb. Wir, bie tefer unb bte 
!}örer, werben burd] bie Warnrufe gleid]fam als mitfül}lenbe 3eitgenoffen 
mitten in ben <Bang ber !}anblung geftellt. 

Diefe <!ilieberung läßt fid] Ieid}t burd] ein Sd}ema an bet l!afel uerbeut· 
Hd}en: 

1. Stropl}e } Der Bauernaufftanb. 
2. " Das !}orn: "<Bott genabe!"l- _ 
3. " Der Did]ter: "Ja, gnabe bir <Vott!"~ 
4. " 
5. " l Die <Erftürmung ber HUngsburg. 
6. " f Der Did]ter: "Ja, gnabe bir <Vott !" 
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!Die mit eqernen }{(ammern qärt biefes "<Bnaöe öir <Bott!" Oie nerfcf}it• 
benen [eife ber Bailabe aucf} äuf3erHcf} 3u[ammen, oerfcf}ränft unb umraqmt 
bie ein3efnen StrotJI}en 3U gefcf}loflener ~inl)eit. 

auf roeffen Seite fteqt ber Did7ter? ~r i[t fdbft aoeHger, Sproffe eines 
ebfen <Befcf}lecf}ts. Diele feiner <Beöicf}te - f-ein "Ritterlid}es ~ieberbucf}", feine 
"Ballaben" - beroeifen, baf3 er fiel} feines <Bcburts· unb <Befinnungsabefs aud} 
ooll berouf3t ift. Jn bem Ballabenbucf} fteqt nor ben "Rabierungen", 3u benen 
ber "Bauernaufitanb" 3äl}lt, bas breiteilige abef[toi3c 

beffen erftes Befenntnis lautet: 
"3u fje!m unb Scf)ilb geboren, 
3u bes tanbes Scf)u~ erforen, 

bem König fein <DffiJier. 
trreu unjercn arten Sitten 
in unferer Bauern mitten, 

bas finb mir! 

"tDi r!" 

Jqr fpottet ber flf}ncn, - bie fjüter 
finb jic ber ein3igen <Dütcr, 

bie eucf) nicf)t täuflicf) jinb! 

IDir fte!Jn mit jtarrem Uadcn 
in bes marftes SeHfcf)en unb Pl4tfen 

in ftrenger Ritterfcf)aft. 
toir bauen unjre Selber, IDir morren in jfHrem roarten 
wir ljegen unjre toiilber, bem tanbe fein Beftes erf}aiten: 

für Kinb unb lHnbesfinb. beutjcf)e Bauernfraft. N 

Dies <Beöicf}t fte~t inqaltlid} in [tadem <Begenfat} 3um "Bauernaufftanb". 
~s 3eicf}net bas fefte 3ufammengeqörigfeitsgefüq( bes abe(s unb ber Bauern• 
fcf}aft. Der abei geqört rooql in erfter tinie bem tDeqrftanbe an. "3u ljelm 
unb Scf}ilb" ift er geboren, "3u bes ~anöes Scf}ut} erforen, bem }{önig fein <Dffi· 
3ier"; aber nerrour3eit bleibt er in qcimifcf}er ~rbe, "in unfrer Bauern mitten". 
Jm l<ern öes tDefens bleibt öer beutfcf}e abelsmenfcf}, bleibt öer Sreiqerr auf 
feiner Scf}oUe, auf feinem unneräuf3eriicf}en 5ibeifommif3 ein beutfd)er Bauer, 
unb inbem er an biefen arten Bräud)en, an biefen ljausgefeten feftqäit, er• 
f)ält er bem ~anbe fein Beftes: "beutfd]e Bauernfraft". 

Der Dicf}ter freut fiel} biefer fernigen, bobenftänbigen art feiner aqnen, 
feiner Stanbesgenolfen; aber er ift niel 3u fel}r ecf)tcr Did)ter, a(s baf3 er 
fid} nur biefer Stanbeseigenart freuen fönnte. Des beutfdJen Bauern urroüd}· 
fige l<raft, aucf} ba, roo fie fid} gegen ben aoei roenbet, aucf} bort, roo an 
biefer "taufenbjäqrigen Bauernfraft" "Scf}Hb unb Scf}ärpe 3u Sd)anbe" geqen 
- man beacf}te aucf} qier ben illeifter bes Stabreims roie in ber fet)ten StrotJI}-e 
in "Barten, Bogen unb Banbe"! - pacft aud] iqn unb begeiftert iqn 3u Md}· 
terifcf}er <Beftaitung. Jn biefer ljinficf}t 3eigt Börries non illüncf}I)aufen ftarfe 
Derroanbtfd}aft mit Detleo non ~Hiencron, ber feine ljelben aucf} gerne ba 
fud}t, roo urroücf}fige, unoerbraud}te l<raft für ed]te ober für oermeintiid]e 
Jbeale Blut unb teben einfe~t. 

3u ben poHtifdJ·I)iftorifcf}en BaHaben illüncf}l]aufens 3äl)It aucf} 
"Die [rommel bes 3isfa", 

beren Beqanblung bereits im 1. [eil ber .. ~pifcf}en Did)tung" (S. 197) getenn· 
3eid]net rourbe. Daf3 ber "Bauernaufftanb" im Derein mit bem fontraftierenben 
"!Dir" ober mit ljeinrid} non Rebers "Der arme }{unrab" ober <Dsfar IDieners 
"tieb bes ljörigen" bann am geeignetften 3Ut Beqanbfung ober 3ur <EinfteUung 
gelangen fann, roenn in ben oorausgeqenben <Befd}id]tsftunben bie ftoffiidjen 
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<Drunblagen bereits geboten wurben, gilt eigentHd) für aUe politifd)·qiftorifd)en 
unb fultur~ftorifcqen Bailaben unb bebarf woql faum eingeqenberer Be· 
grünbung. 

lttd}n~b Ddtmd: "anno Domini 1812." 

über Rußlanbs i:ei<flenwü[tenei 
faltet I}ocl} bie U(l.d)t bie blal\en qänbe; 
funreldugig burcl} bie weiße, ltJeite, 
falte Stille jtarrt bie Uacl}t unb Iau{~t. 

Scl}rill fommt ein aieläute. 

Dumpf ein Stampfen von qufen, fal)l flatternber Reff, 
ein Scl}litten fnir{d)t, bie Hufe pflügt 
jtiebenbe Surcl}en, bie peitjcl}e pfeift, 
es bampfen bie pferbe, atem fliegt; 

fllmmernb 3ittern bie Birfen. 

"Du - toos l)örtejt bu von Bonaparte ?" 
Unb ber Bauer l)orcl}t unb wUI's nid)t glauben, 
baß ba l)inter il)m ber jteinern jtarre 
Srembling mit ben l)arten rippen 

UJ.orte lo von U:rauer fpracq. 

flntwort fudjt ber arte, fud)t unb jtocft, 
jtocft unb jtaunt mit frommer Surcl}tgebiirbe: 
QUS bem Wolfen{aum ber <Erbe, 
branbrot aus bem jcl}war3en Saum, 

taucl}t bas qorn bes monbes l)o<f?. 

Düjter wie oon Blutjdjnee glimmt bie lange Straße, 
wie von Bluffrojt perlt es in ben Birfen, 
wie von Blut umtropft ji~t ber im Sdjlitten. 
"men{cl}, toos jagt man von bem großen Hai{ er!" 

Diifter fdJrUit bas aieläute. 

Die ailocfen ra!leln, es flingt, es flagt, 
ber Bauer l)ordjt, l)ol)l raujcl}t's im SdJnee, 
unb fcl}wer nun, feiervoll unb {acqt, 
wie uralt i:ieb jo bumpf unb roel) 

tönt fein Wort ins itlbe: 

"airoß am qimmel ftanb bie jcl}toor3e Wolfe, 
frel\en wollte fie ben l)elligen monb, 
bocl} ber l)eilige monb ftel)t nocq am qimmel, 
unb 3erftoben ift bie !cl}toor3e Wolfe. 

Uolf, mas meinft bu? 

U:rieb ein ftol3er, falter Sturm bie Wolfe, 
frel\en {ollte fle bie ftillen Sterne, 
aber emig blül)n bie jtUlen Sterne, 
nur bie Wolfe l)at ber Sturm 3erriifett, 

unb ben Sturm verjcl}lingt bie Serne. 

Unb es mar ein großes fdJtuarJes qeer, 
nnb es war ein jtol3er falter }{aijer, 
aber unfer lliüttercl}en, bas l)eilige Rußlanb, 
~t viel taujenb taujenb jtille warme qer3en: 

ewig, eltlig blül)t bas Dolf !" 
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fjo~l nerjd)Iulft b~r munb ber Uatftt bie taute, 
bumpf~in raujd)en bi~ fjufe, bie GHoden wimmern; 
auf ben fa~l~n Birfen flimmert 
rot ber Reif, ber monbbetaute. 

Den Haij~r jdjauert. 
Durdj llie leere <Ebene irrt fein Bfid: 
über Rufllanbs t~idjenroüften~i 
faltet ~odj bie Uadjt bie bfajjen fjünbe, 
~ängt unb glün3t ber bunfelrote monb, 

ein~ blutige Sidjei ffiottes. 

<Ein Bilb - gefd)aut, nid)t roirflid) gefe~en. fUfes unroirflid), geifter~aft, 

gefpenftifd): Oie ruHifd)e Winternad)t, bie menfd)en, bas gewaltige <1iefd)e~nis. 

Rm 5. De3ember 1812 verließ napoleon Oie [rümmer feines fjteres, um 
nad) Paris 3u eilen unb neue flrmeen aus bem Boben 3u ftampfen. Jd) fenne 
ein <1iemälbe non <1:. Rofen, bas ben Rbfd)ieb bes Haifers non feinen IDenerälen 
barfteiit. flfles - bas befd)neite ruififd)e Bauernge~öft, bie Solbaten, Oie 
Pferbe - aiies ift in ~eries [aglid)t getaud)t. Jebe <Ein3el~eit, jeber <1iefid)ts= 
3ug, jeber fltemqaud) treten Uar unb beutrid) ~eruor. 

Rid)arb Deqmei geftaitet anbers. Bei i~m bämmert aiies llUS mt)ftifd)er 
mad)t qeruor, gel}eimnisuoii, gefpenftifd). <Er feBt nid)t bunfie Sd)atten auf 
Iid)ten l}intergrunb; er roirft farbige, blutige, flammenbe tid)ter aufs tiefe 
Sd)roar3, ins bämmernbe l}albbunfei. <Er geitartet fein Bilb nid)t 3eid)nerif~, 

fonbern malerifd) - nid)t roie Dürer, fonbern rote Rembranbt ober roie ber 
aiternbe [i3ian auf bem Bilbe ber marterung <!~rifti. Diefe [ed)nif geftattet 
iqm, aiies Unroefentiid)e, aiies nebenfäd)lid)e roeg3ulaHen unb nur bas l}er• 
aus3ul}eben, worauf es anfommt; biefes Wefentrid)e aber in um fo flammen• 
beren Sarben. 

Rufllanb ift 3ur "teid)enroüftenei" geworben. Drei~unberttaufenb mann 
unb einl}unbertfünf3igtaufenb Pferbe Hegen im Sd)nee begraben. 3roeil}unbert• 
taufenb teid)en verbrannten Oie RuHen nad) bem flb3ug ber <1iegner. 3roei· 
qunberttaufenb, benen Oie Harneraben fein <1irab mel}r fd)aufeln fonnten. Wer 
ermißt ben gren3enlofen Jammer, ber in biefen 3a~len liegt? Wer ftel}t nid)t 
erfd)üttert beim flnblicf fold) riefen~aften teibs? 

"über Rufllanbs teid)enwüftenei 
faltet I)od) bie ltad)t bie bfaHen fjänbe; 
funfeläugig burdj bie weifle, tneite, 
falte Stilfe ftarrt bie Uadjt unb Iaujd).t. • 

Deqmei ift nid)t ber erjte Did)ter, ber Oie nad)t perfonifi3iert, nid}t ber 
ein3ige, ber fie im BUbe, als Oifion erfd)aut. <Es fei nur an lliörtfes "Um 
mitternad)t" erinnert: 

"ffielaHen flieg bie Uad)t ans tanb, 
Ie~nt träumenb an ber Berge IDanb. 
J~r Auge jieqt bie golbne Wage nun 
ber 3tit in gleid)en Stftalen jtille ruqn. • 

Jn beiben <1iebid)ten läßt ber Did)ter Oie nad)t als riefengroße <1iöttin, 
als Sd)ungeift aiies tebens, als mutter ber Sd)Iafenben emporroad)fen ins 
Ubermenfdjlid)e unb übernatürlid)e. Dod) roie uerfd)ieben ift bie Stimmung, 
bie beiben näd)ten, ber ruififd)en unb ber beutfd)en, eigen iftl 
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De~mels näd}tlid)e lliutter faltet bie ijänbe in ftummer l<Iage ob bes 
~ingemorbeten tebens. Jl}r fluge ftarrt funfeiäugig l}inaus in Oie weiße, 
weite, falte Stiiie- bem Raubtier gieid), bas feine Beute wittert: ben Bringer 
an bes graufen Jammers: 

"Sd]ri[[ fommt ein <Ddüute." 

~in Sd}Iitten jagt [}eran. llieqrere pferbe finb banor gefpannt. J[}ren llüjtern 
entquiiit "fa[}l flatternber Reif". Dumpf flingt i[}r ijuffd)lag im tiefen Sd)nee. 
Die Hufen pflügen ben gefrorenen Boben, baß bie ~isfriftaiie ftieben unb im 
Sternenlid)t flimmern. ~ifig falt ijt bie nad)t. Die peitfd)e pfeift. Jn rafen• 
ber <Eile gel}t bie Sal}rt. 

Plö!31id) eine Srage non [}arten menfd)enlippen: "Du -- was h.örteft bu 
von Bonaparte ?" Wer fragt? Wer wirb gefragt? <Ein Bauer [}ord)t. <Ein 
Bauer will's nid)t glauben, "baß ba [}inter i[}m ber fteinern ftarre Srembling" 
fo trauernb fragen fann. Die Worte felbft finb - begrifflid) genommen -
nid)t traurig. Der l<lang ber Srage, er offenbart bie 1rrauer. Der "Sremb= 
lingu ift traurig. Wer mag ber fteinerne ftarre Srembling fein, ber nad) 
Bonaparte fragt? "So noll 1rrauer" non U~m fprid)t? - Wir al)nen ~s bereits; 
wir wittern - gleid) ber funfeläugigen nad)t - ben Bringer afles teibs. 

Der Srembling fißt "qinter" bem Bauern im Sd)litten. Der Bauer fil3t 
auf bem l<utfd)bocf. Waqrfd)einiid) als Pferbefenfer. Q)ber als Wegweifet neben 
bem teibfutfd)er bes l<aifers. Der l<aifer fragt nid)t einen ruffifd)en Bauer, 
ber 3Ufäiiig in ber falten nad)t am Wege fte[}t. Sein Sd)litten ift ja in voUem 
Jagen. <l:r qat feine 3eit 3um Raften. 

Warum gibt fid) Bonaparte nid)t 3u erfennen? Die flntwort ift nid}t 
fd)wer 3u geben. Sein ijeer ijt 3ertrümmert, gefd)Iagen. <Er felbft fd)webt in 
~d}fter (i:iefaqr. Siiegt il)m bie l<unbe non feiner Riefennieberinge noraus, 
bann wirb i{}m ber Weg in bie ijeimat nerfperrt. <Er muß ber <trfte fein, 
ber bie l{unbe weftwärts trägt. a:r muß aHen Unglücfsboten 3unorfommen. 
flud) ber ruffifd)e Bauer barf nid)t ben (i:i{auben verlieren an bie mad}t bes 
flUgewaitigen. nod) gibt es feine <Eifenbaqn, nod) gibt es feinen U:eiegrapl)en. 
Darum gilt es nun faqren, faqren, fal)ren, tagelang, näd)teiang, immer3u, 
immer3u, bamit fein Bote iqn über{}olen fann. 

"Du - was ~örteft bu von Bonaparte ?N 

Der alte, ruffifd)e Bauer fud)t nad) flntwort. <Er "fud}t unb ftocft". <E$ 
ift gefä[}rlid), non Bonaparte, non bem furd)tbaren menfd)ennernid}ter, 3u 
reben. Unb wäl)renb ber (i:iefragte barüber nad}finnt, was er bem Sremben 
antworten foii, taud)t ber monb empor aus bem buntren Wolfenfaum am 
ijori3ont. "Branbrot" ift fie an3ufd}auen, bie monbfid)eL Sie paßt 3ur näd)t= 
lid)en Stimmung. Wie in Blut getaud}t erfd)eint piößlid} bie tanbfd}aft: 

.,Düfter tvie von Bfutfd]nee gfimmt bie fange Stra&e, 
wie von Bfutfroft perlt es in ben Birfen, 
wie von Brut umtropft fitJt ber im Sd]litten." 

Der Srager wirb ungebulbig. <Er ift gewoqnt, baß man il)m ungefäumt 
antwortet. <Er nennt ben Rufren nid}t meqr "Du"; er fragt iqn barfd}er, be· 
fe{)lenber: "menfd}, was fagt man non bem großen l<aifer?" Unb ber ruf= 
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fifd}e Bauer beginnt nad} rufiifd}er flrt 3u er3äf}Ien. <Es ift nid}t mel}r oer 
ein3efne menfd), oer fprid}t; es ift Oie rufiifd}e menfd}ennatur, Oie in gefül}Is· 
mäf:liger flnfef}nung an bie natur ber rufiifd}en l}eimat, bes Steppenqimmefs 
unb ber Steppenwöife, i{?re Eintwort formt. <Es ift Oie ruffifd}e Doffsfeeie, 
Oie iqr Sül}Ien, iqr Sürd}ten unb <VIauben, il}r !}offen unb Dertrauen im 
BUbe funbgibt: Die fd}war3e Wolfe, fie wiU ben ~iligen monb freffen. "<Ein 
ftoi3er talter Sturm" trieb bie Wolfe - q;äfareneqrgei3 unb <Eroberungsluft -
mono unb Sterne 3u oerfd}Iingen. flber monb uno Sterne fteqen nod} am 
l}immef unb werben ewig bfüqen. Das ruffifd}e Dort fann nid}t uernid}tet 
werben. Die Wolfe aber ift 3erfet3t, 3erriffen. Das gewaitigfte l}eer, Oas bie 
Wert je gefeqen, in oen weif:len ([ob qat es ber Sturm getrieben. Das ruffifd)e 
Ooff aber lebt. "Das {}eilige Ruf:lfanb qat oiei taufenb taufenb ftiiie warme 
fjer3en: ewig, ewig bfüqt bas Dort!" 

Der rulfifd}e Bauer gibt feibft Oie Deutung feines poetifd}en BHbes. <Ein 
mHHonenooif Iäät fiel) nid}t oernid}ten. Die Wa{?rqeit, Oie qeute uns 3um 
a:rofte gereid}t, fie qiert oamais oor qunbert Jaqren bas mmtonenoort oer 
Ruffen aufred}t. 

Der illefragte fd}weigt. Die rufiifd)e Ooffsfeeie qat gefprod}en. Was fie 
äuf:lerte, fiingt troftios für ben fremben Srager. Weiter geqt Oie Sal}rt; im 
tiefen Sd}nee "raufd}en" Oie l}ufe, "Oie <VIolfen wimmern". fluf oen tal}Ien 
Bi den flimmert oer rote Blutreif. 

"Den Kaifer fd)auert." 

Der Srembfing, ber nameniofe, er oemasfiert fid} pföt)Hd}, nad}bem wir fd)on 
lange oorqer aqnten, wer ber Sinfterbieid}e ift. <Er bemasfiert aud} feine 
Seele. <Er nennt fid} nid)t meqr oen "grof:len Haifer" - er fd}auert. <Er 
aqnt fein Woifenfd}ilffai. <Er füqrt ben Sturm, ber feine l}eere 3errif} unb 
3erreif:jen wirb. <Er fül}It oen Sturm in fid} unb weiß, baf:l iqn felbft "Oie 
Serne oerfd}Iingen" wirb. 

Der ruffifd}e Bauer I}at i!)m fein Sd}idfai oerfünbet. Wie ein Sel}er, wie 
ein Waqrfager. Jn aUer <Einfalt, in ruffifd}er flrt - uno bennod} tief unb 
waqr. Das fül}It ber geftür3te <Eroberer. 

"Durd) bie leere <!E>ne irrt fein Blid" -

er ift nid}t meqr ber eiferne WHiensmenfd}; er ift unf!d}er geworben an fi~ 
unb feinem ([un. Unb nun fd)aut aud} er piößiid}, was ber Did}ter uns am 
<Eingang bes <Vebid}tes fd}auen lief}: Oie nad}t mit Oen gefalteten, blaffen 
fjänben, nun aqnt aud} er - gieid} bem ruflifd)en Seqer - im bunterroten 
mono eine Sd}ilffaisoorbebeutung: bie "blutige Sid}ei <Vottes". Der (lag ber 
grof:len <Ernte ift naqe. 

Don feibft werben unfere Sd)üier unb Sd}üierinnen Deqmeis "Anno 
Domini 1812" woqi nid}t beim erftmaligen tefen ooii erfaffen fönnen. <Es 
ift eine Did}tung, Oie oerqärtnismäf:lig qoqe flnforberungen an Oie <EinbHbungs. 
fraft oer Jugenb fteHt. Sür fein ftofflid)es Oerftänbnis finb Oie Ooraus· 
feßungen biefeiben wie für fjeinrid) fjeines meifterbaUabe "Die <Vrenabiere" 
(ngi. "<Epifd}e Did}tung" 2. (feil). Die <Erfaffung oes podi[d)en illeqalts jebod) 
fteiit ungieid) qöqere Bebingungen. Was Deqmei fd}iibert, ift nid}t - wie 
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bei (}eine - Iid)te Wirflid)feit, jonbern Vijion. Jn Wirflid)feit qat niemals 
ein ruffijd)er Bauer in joid)er flrt mit bem Sran3ojenfaijer gejprod)en. Jn 
Wirflid)feit qat jid) ber <Deijt bes l{orjen roäqrenb ber Saqrt über bie ruffi· 
jd)en Sd)neefelber mit roejentlid) anbeten Problemen befaßt als mit ber Deu. 
tung bid)terijd)er Dijionen. Was Deqmei gejtartet, ijt e!pteffioni[tijd)er flrt, 
qerDorgeqoit aus ber eigenen Seele, qinausproji3iert in bie ruffijd)e Doifs· 
feele unb gefnüpft an ein <Ereignis qi[tori[d)er flrt. 

[roß bes qi[torifd) Derroanbten Stoffs 3eigt bas Deqmeljd)e <Debid)t mit 
(}eines "<Drenabieren" weniger Derroanbtjd)aft als mit (}eines "Belja3ar". flud) 
<Doetqes "<Erlfönig", fur3um bie ml)ftiid)·Mmonijd)e naturball alle, wie mir 
fie bei mörife, bei l<erner, bei Drofte-l}ülsqoff finben, [ie fönnte als Sd)roe[ter• 
bailabe biefer Deqmeljd)en politijd).qi[torifd)en Bailabe gelten. 

Jn geroiifer l}infid)t offenbart jie [ogar fosmi[d)en <rqarafter. Das <De· 
fd)eqnis fteigert fiel) aus bem JnbiDibuerr.menfd)lid)en ins Dölfijcf?e unb aus 
biejem ins menjd)qeitlicf?e. Die ruffijd)e Winternad)t roäd)ft empor 3um Bilb 
bes Weltfd)id[als überqaupt: Werben unb Dergeqen - ewiges teben. 

"Anno Domini 1812" - im Jaqre bes "l}errn". Wer ift ber l}err 
ber l}erren? Wer Ienft Wollen, Stürme unb <De[tirne nad) feinem ll.HIIen? 
Uicf?t nad) bes ein3elnen Stürmers Willen? - <Es wirb gan3 Don ber a:nt· 
roidlungsftufe ber Sd)üler abqängen, wie weit man bei (Erörterung folcf?er 
Sragen in ber flusbeutung geqen barf. 

<Es ift eine Bairabe Don qoqer bicf?terifd)er Sd)önqeit. WunberDoli in ber 
Scf?Uberung ber ruffifd)en Winternatur, bes baqinjagenben Sd]Iittens, präd)tig 
in ber flusbeutung biefer Uaturerfd)einungen für menjd}enjd)idjai unb Weit· 
gej d}eqen. 

flud) bie Sorm ift eigenartig, ungerooqnt. <Elf fii.nf3eilige Stropqen. Heim· 
los. nur 3uroeilen - wie burd) 3ufaii flingt ein Reim auf: 2. Stropqc: pflügt 
- fliegt, 4. Stropqe: <Debärbe --- <Erbe, 8. Stropqe: Sterne - Serne. Der 
Rql)tqmus roed)felt. Uid}t burd)geqenbs beginnen bie Ders3eilen mit fd)roer. 
betonten Silben; nid}t burd}geqenbs ift bie leßte 3eile ber Stropf}en breitaftig. 
mand}e 3eilen jinb im trod}äifd)en Sünftaft, anbete Diertafiig, mit Daftl)Ien 
burd}feßt. Der a:inbrud bes RegeHafen überwiegt. Der Did)ter fennt fein 
Dersgefeß, bas für feine inbiDibueiie flrt <Deltung beanfprud}en bürfte. 

[roßbem ijt bie Bailabe burd)trungen Don qeimlid}er mu[if, nid]t nur 
gejättigt burd) farbenfprüqenbe Bilber - mir qören aud} bas fd}rillenbe <De· 
läute Dor bem qeranfaufenben Sd]Iitten unb Dor ber auffteigenben flntroort 
bes Ruffen; mir l}ören bas Stampfen ber l)ufe, bas l<nirfd)en bes Sd}nees, 
ben bie Sd}Iittenfufen pflügen, bas Pfeifen ber peitfd}e, bas Sd}nauben ber 
Pferbe, bas qoqle Raufd)en im Scf?nee, bes l{aifers Srage unb bes Se{]ers feiet• 
Iid)e flntroort. 

.,IDi~ uraft !:ieb, fo bumpf unb roef)" 

flingt Deqmels Dicf?tung aud} an unfer (J)qr als eine (tpif, bie burd}brungen 
wirb Don gefüq!serfüiitem Sd}auen, Don eigenartiger tl)rif, wie i:ler politifd}· 
qiftorifd)e Stoff an fid} fie nid}t fennt. Die Bairabe fd}eint mir oarum weniger 
3ur Belebung bes qiftorifd)en Stoffes geeignet. Sie qat i{]ren (Eigenwert, unb 
bas qiftorifd)e Derftänbnis bürfte rooql als Dorbebingung für il)r inl)oltlid}es 
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<Erfaffen gelten; "Anno Domini 1812" aber ge~ört in bie Deutfd}ftunbe, wo 
in geeigneterer !Deife bie Stimmung für bas bid}terifd}e <Erfaffen gefd}affen 
werben fönnie als wäqrenb bes oorwärts treibenben @efd}id}tsunterrid}ts. 

Q;uftao Sd}üle~: ,.Uapoleons Nüd3ug aus Nußlanb." 
Unb ber beinern bleid}e grofle }{aijer gel)t vom ljeer. 
Blutiger Sd}nee malflt feine Reiterftiefel j<l)wcr. 
Blut ift nid}ts. Der grofle S<l)läd)ter faq es brunnenweis I 
f\ber bas ift begoutable: Sd)neeblut, Biutjd}nee runb im Hreis I 

Unb bie g!ajig aufgerilfenen f\ugen, wen er jiel)t. 
Der verflud}te rote Sd}nee, mol)in er 3ieqt unb 3iel)t. 
Unb bie tangeweile, nid}ts als roeifle menjd}en fel)n, 
bie erfroren um bie ausgefrornen Seuer ftel)n. 
"mit ben weiflen Ralfern," fnirjd}t er, "taugt's 3u feiner Sd}I<U'flt I" 
Unb ber Haijer qat fiel} voU Derad}tung aufgemalflt. -

Warm unb <tusgepolftert ift fein Sd}Htten, wie f~'s fd}hft -
feiner Sc!) litten, ber bas Stöl)nen trintt unb jtilft I 

ljufe trappern. Hufen pflügen. Sd}eHen (d}lagen leis. 
f\IIbarml)er3iger ffiott, was ijt's! Der Haijer fäl)rt im }{reis I 

Wie ver3meifelt f<l)lägt ber Sül)rer auf bic pferbe ein, 
bo<l) fie toben immer tiefer in ben Sd}nee qinein. 
S<l)immel: brei. Wie Sd}nee. Jl)r Brobem ftreifig bampfcnb ftöflt, 
S<l)meif unb mäl)nen flattern jd}ltlingig, fliegenb losgelöft. 
Blut mad}t tolL Die ljufe flatfd}en fpri~enb in bas Blut, 
überjubeln Brujt unb S!anfen mit ber Blutfd}neeflut. 
über tei<l)en l)in I Die Hufen fd}Icifen iqr ffiejid}t. 
S<l)·abe, bafl fie jd}Iafen! Sül)!en iqren Haifer nid)t. 
Jmmer weiter, weiter I ffiroßer ffiott, im }{reis, im }{reis I 
Jmmer weiter im erfd}ütternb grau jen B!utjd}neeg(eis I 
Der gefp.enjtgewürgte }{aijer fnirjd}t vor Wut unb pein. 
Reißt am Wel)rgeqenf. <Ein Sd;uli jd}Iägt ins aiefpann qinein. 

U:rifft. -- Der S<l)imme! einem reißt's bie Slante auf. 
Stür3t. - <Es ftel)t ber wi!bgctriebnen müqle grau jer tauf. 
Die 3wei anl.lern Sd}immel jteqn IUie eine weiße, blutbefpri~te Wanb -
unb ber Uaijer qebt jid), ruft: "Die U:eufel ausgefpannt I" 

So gefd]aq's. <Es wurben fd}roarJC Roffe eingebrad}t. 
Unb bcr Sd}litten braujt Utib fauft baqin bur~ [ag unb nacqt. 
über Wilna, Warfd}au !)in --- bie Hufen pflügen f<ftwer -
immer weiter fäl)rt ber Haifer fort von feinem ljeer. 

!Das mögen wä~renb jener langen Sa~rt über Rußlanbs Sd}neefeiber im 
De3ember 1812 an Plänen unb <Entfd}Iüffen, an [räumen unb fjoffnungen 
wo~{ burd) napofeons fjirn unb fjer3 gegangen fein? <Db er fid} feiner Sd}ulb, 
feiner Riefenfd}ulb bewußt war? <Db er Reue, (ljewiffensqua{ empfanb? -
!Dir wiffen es nid}t unb werben es nie erfaqren; fein menfd} ~at ~ineingefdjaut 
in biefes (ljewartigen Seele. !Die aUe Uberminfd)en ift er 3eitlebens inner~alb 
feiner ureigenen !Delt einfam geblieben. 

!Dir fönnen es uns nur eraqnenb ausmalen, wir fönnen nur pqantafie-
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mäßig fd)auen, mas mir in feiner t:ebenslage empfinben, fü~Ien, benfen, träu· 
men, ~offen unb moiien mürben. flud) ber Did)ter fann, menn er oerfud)t, 
napoleons Seeien3Uftanb mä~renb jener <Eiifa~rt im Winter 1912 3U geftarten, 
nur ein probuft ber eigenen p~antafie, nur ein flbbiib bes eigenen Wefens, 
qinausproji3iert in eine erträumte menfd)enfeele, geben. 

<Duftav Sd}üler fteiit fid) basfeibe il:I)ema mie fein t:anbsmann nid)arb 
Del)mei. <Es märe fogar benfbar, ba[l Del)mels Verfe i~n angeregt I)ätten, 
bas blutige 13Hb meiter aus3umalen - jene Verfe aus "Anno Domini 
1812": 

"Düfter wie uon Blutf~nee glimmt Oie lange Straße, 
wie uon Blutftoft perlt es in ben Birfen, 
wie uon Blut umtropft fi~t ber im Sc{} litten." 

<Es märe benfbar - fage id). Die Sd}ülerfd)e Baiiabe ift tro§bem grunb· 
verfd)ieben von jener Rid)arb Del)meis. <EHteffioniftifd)en <!~arafter Jeigen 
nx>ql beibe; bod} meitet fid) <Duftav Sd)ülers <Debid)t nid)t aus ins menfdJ· 
{?eitiid)e, ins Kosmifd)e, fonbern bleibt am PflJd)ologifd)en ~aften. Wof)I 3eid)net 
aud} <DuftaD Sd)üler eine Oifion, aber er Derlegt fie in bes Kaifers Seele; 
fie mirb 3um Siebettraum bes biuttriefenben Seibl)errn, ber qunberttaufenbe 
burd} fein mad)tgebot in ben i[ob ~e§te. 

flud:) bie innere Steiiung Sd)ülers 3u napoleon ift eine mefentHd) anbete 
als bie Del}me[s unb fte~t in bireftem wegenfaß 3U !}eines "<Drenabieren". 

Bei !}eine lernen mir ben angebeteten, geliebten Solbatenfaifer fennen. 
Deqmel ftel}t objeftiD, parteilos bem tragifd)en <Defcf)ef)nis bes Ja~res 1812 
gegenüber. Sd)üier fdJilbert ben ~er3lofen blutigen Sd)Iäd)ter. 

"Der beinern bleid)e gro[le Kaifer" mirb Uapoleon genannt. Wir be· 
fiijen ein paar 3eugniffe DOn 3eitgenoffen, bie ben Sran3ofenfaifer mit malet• 
augen anfd)auten unb uns neben ben Dielen 13ilbern napoleons aud) eine 
porträtierung in Worten qinterlie[len: 

U>il~elm uon Hügelgen berid}tet in ben "Jugenberinnerungen eines alten man. 
nes•, wie er im Ja~re 1812 !tapoleon bei feinem Sieg burlf? Dresben gan3 aus 
ber !tä~e beobad}ten fonnte: 

"Da blhfte id} i~m lange in fein gelblid} faqles, bamals fd}on gebunfenes <Iie. 
fid}t, bas mir ben <Einbrulf eines i:eidJenfclbes mad)tc. Seine feften, imperatori flf?en 
3üge waren fillt unb ru~ig, fein fluge tot, unb gleid)gültig ruqte fein trüber Blid! 
ein U>ei!d}en aud} auf bem flehten, i~n neugierig anftarrenben Hnaben. • 

i:ubwig Rid)ter er3äl)lt in ben .,i:ebenserinnerungen eines beutftf?en malersH, 
wie er im Ja~re 1813 ben Haifer, ber .,wie ein BUb uon <Er3" auf feinem Sd)immef 
oor ben <Iienerälen ritt, fo beutlid) fe~en fonnte, baß er ben flusbrud biefes <Iie. 
fid}ts nid}t wieher uergeflen fonnte: "<Ein unbetvcglid}es unb unbewegtes <Iiefid}t, 
ernft unb feft, in fid} gefammelt, bod} o~ne Spannung. Sein Jd} war bie Welt, bie 
Dinge um i~n nur 3aqlen, mit benen er red}nete." 

So fd)ilbern 3mei beutfd)e llaler ben Sran3ofenfaifer, ben fie in Wirf· 
Iid}feit gefeqen qatten. 

Der Did)ter <DuftaD Sd)üler fennt rool)I biefe Sd)Hberungen ber beiben 
3eitgenolfen napoleons. flber er geqt in ber Befd)reibung bes Kaifers weiter, 
als bas maietauge es vermag. <Er verfud)t, bie Seele bes blutigen <!äfars 
3u malen. Den .,beinern bleid)en großen Kaifer" nennt er il}n. "Beinern" -
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bas foU woql an bie Sarbe bes il:otengebeins erinnern, an jenes faqle <Delb, 
bas aud} Hügelgen als d}arafteriftifd} qeroorl}ob, ober an elfen"beinerne" 
Bläffe? 

Durd} Blut watet biefer beinern bleid}e l{aifer. 
"Blutiger Sd}nee mad}t feine Reiterjtlefel jd}roer." 

Blut ift für iqn etwas antäglid}es. Das l}at "ber große Sd}Iäd}ter" 
"brunnenweis" fließen fel}en; aber baß er nun nid}ts anberes mel}r fieqt als 
Blut, Blut unb immer wieber Blut - "Sd}neeblut, Blutfd)nee runb im Hreis": 
bas ift "begoutable", bas ift gefd}macUos; bas wiii il}m nid)t bel)agen. Wir 
merfen: ber Did}ter oerfeßt uns mitten in ben Sieberroal)n bes baqinaiel)en· 
ben l{aifers. <Er fieqt bie toten Solbaten mit ben "glafig aufgeriffenen augen" 
"um bie ausgefrorenen Seuer ftel}n". Das ift wieber Wirfiid}feit, erqafd}t 
in einem augenblicf bes Dorüberjagens, bod} abermals ertrinft bas Wad}
bewußtfein in ber qa1Iu3ination bes "oerflud}ten roten Sd}nees". 

Der beinern bieid}e Haifer l)at fein qer3. "Weiße Racfer" nennt er 
feine toten Soibaten, unb "ooii Derad}tung" läßt er fie l}inter fid}. 

nun fi~t er in feinem warm unb weid} gepoifterten Sd)Iitten unb jagt 
weftwärts. Dod} bie blutigen Bilber laffen nid}t oon il)m. qeimroärts ftrebt 
feine Sel)nfud}t, l}eimwärts nad} neuen il:ruppen, nad} Iebenbigen Racfern, 
beren aufgeriffene augen nid}t oerglaft fd}auen. Dodj was ift bas? .an. 
barml)er3iger <Vott, was ift's ?" - Wer ruft ben anbarml)er3igen an! <Er, 
ber feine Barml}er3igfeit fennt? <Er, ber große Sd}Iäd)ter? - nimmermeqr. 
Diefer ausruf fommt aus bem munbe bes Did}ters, aus bem <brauen, bas in 
uns, ben 3ufd}auern, emporquiiit beim anbiicf bes entfeßlid}en <Vefd)eqens, 
bas wir miterleben müHen. 

Jm Hreis fäl}rt ber Haifer. Jm Sieberwal)n oerwirren, oerfreifen fid} 
bie Pl}antafien bes im qalbfd)Iummer Dal)injagenben. <Ein gefpenftifd)es BUb 
ift es, wUb unb graufig, was ber Did)ter aus bes l{aifers fieberl}aft erregtem 
Seelenieben qerausl}oit unb als Wirflid)feit oor uns l)infteilt. <E~preffioniftifd} 
gefül)Ismäßig erfd)aut unb bod) 3ugleidj epifd}, ooii Spannung unb qanblung. 

Wir fel)en bas ruffifd)e Dreigefpann im Hreis l}erumrennen, wUb, fd)eu, 
tobenb, umfprißt, umwirbelt oon Biutfd)nee unb Sd)neebiut, über teid)en 
unb l:eid}engefid}ter l}in, immer oerrücfter, immer rafenber "im erfd)ütternb 
graufen Biutfdjneegieis". - So fann's nid}t weitergeqen. Dem Wal}nfinn muß 
ein <Enbe gemad)t werben. Der i[atmenfd), ber Wiiiensmenfdj erwad}t im 
Haifer. <Er reißt fid} empor, reißt bie Piftoie aus bem Wel)rgel)enf, fd}ießt unb 
trifft. <Eines ber <Veifterroffe ftür3t, unb bie Biutfd}neemül}Ie ftel}t plößlid} ftiU. 
Der 3auber ift gelöft. "Die il:eufel" werben ausgefpannt, unb fd}war3e RoHr 
rücfen an il)re Stelle. 

Weiter gel)t bie Sal}rt, tage= unb näd)telang, immer weiter weg oon 
bes Haifers tobgeweil)tem qeer. 

<Eigenartig u nb u ngewoqnt wie ber Jnl)alt ift aud} bie Sorm ber BaUabe: 
3wei3eilige Stropl}en, paarig unb ftumpf gereimt - il:rod)äen. Das wäre an 
fid} nid)ts neues. Ungewol}nt jebod) erfd}eint bie 3al}I ber Versfüße: meift 
fieben, einmal ad)t, einmal fogar neun, einmal nur fed)s. <Dber man nel}me 
eine 3eile wie biefe: 
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"Seiner Sd)Iitten, ber bas Stöqncn trinft unb ftidt !" 

Will man im Versmaß bleiben, fo fiel}t man fid} genötigt, bie bret leßten 
Silben fd}roer 3u betonen. Das gibt biefer 3ei!e ben <ll)arafter bes Sd}roer• 
flüffigen, Iangfarn U:ropfenben g!eid} erbroärts fidernbem Brut. !Ufo mittel 
3u bidJterifdJer <Deftaltung! 

äl)niid} roie bei bem roilben 3erreißen ber Rqt)tqmen in 
"tl:rifft. - Der Sdjimmel einem reifit's bie Slanfe auf. 
Stür3t. - CEs fteqt ber wHbgetriebnen müq!e grau jer (1.1uf." 

Unb gleidJ barauf bie rqt)tl)mifdJ roie Profa anmutenöe 3ei!e, bie gerabe 
barum 3ugleid} ben l'}öqepunft, bas <ErroadJen aus bem rafenben Sieber, fenn• 
3eid7net: 

"Die 3wei anbern Sdjimmef fteqn wie eine weifJe, b!utbefpribte lDanb" -

Unb nun bie ~öfung: 
"Unb ber l<aijer qebt fidj, ruft: ,Die tl:eufe! ausgefpannt !"' 

Die oier 3ei!en geben etn eigenartiges Rf}'t)tl)menbilb: 

X:lx x x x x x x x x x 
XII X X X X X X X X X X X X 
X X x X x X x X X X x X x X x x x i! 
X X X X X X I XII X X X X X X II 

<Es Hegt etwas <Draufiges, <Defpenftifd}es audJ in fold}em Versmaß. Der Rl)t)t~· 
mus, ber uns ins Blut bringt, übt fuggeftioe <Deroalt aus. flud} mir geraten 
beim ~efen ober l'}ören biefer <DefpenfterbaUabe in eine fieberl)aft unrul)ige 
Stimmung. fludJ mir erleben innerlidJ, roas <Duftao Sd}üler feinen blutigen 
Sran3ofenfaifer erleben läßt. 

<Dieid} ber Del)melfd}en 13aUabe "Anno Domini 1812" eignet fidJ audJ 
biefes <Debid}t - troß feines qiftorifd}en <ll)arafters - weniger für bie <De· 
fd}id}tsftunbe, fonbern ocrlangt eine eigenartige feeiifd}e Umgebung, roie fie 
bie Deutfd}ftunbe eqer 3u bereiten imftanbe ift. 

<tt'nft U>ebet': "Bfsmat'ds <tfn3ug in U>all}alla." 
CEr war im (eben nidjt unter3ufriegen. 
<Er war nid)t gemad)t 3um Bredjen unb 

Biegen. 
lDie neben (Jiuntqer ben grimmen fjagen 
faq man ben ei[ernen l<an3ler ragen 
neben bem tl:räger uon }{rone unb Rcdjt: 
}{önigsmanne - bodj niemals l<nedjt. 
man mufite iqn qaifen ober Heben. 
man fonnie il)n wol)l auf bie Seite 

fd)ieben, 
aber biegen unb beugen nidjt. 
CEr {}ob bas troljige }{anjlergefid)t 
aud) über bes Sad)jcnwa!bes Wipfel, 
er ragte über bie qöd)ften (Jiipfel -
unb jeber füqfte - ob fern, ob naq: 

Bismarcf ift ba 1 

ro e b er, 'Dle epif<fle Di<fllung. ill. 

Da eines tl:ags wie ein Sd)rei ber not: 
"Der Arte im Sad)jenwalb ift tot!" 
<Er war's. - <Er 30g in ben beutfd)en fjim• 

mef. -
ltnb als er auf fd)werem friefifd)en Sd)immel 
über (Jijaflar;; Brücfe ritt, 
Witfl)aflas lDö!bung fd)ütterte mit. 
Unb itlS er flirrte bie Stufen qinauf, 
bie Slügeftore taten fid) auf. 
flf!uater fprang uom tl:qron empor. 
"<Einen jeftenen }{lang vernimmt mein O>qr. 
<Es ift germanijd)er Recfcnfd)ritt. 
Das pod)t wie <Eifen auf Sclsgranit. 
So fd)reitet uon allen, bie bruntcn id) faq, 
nur einer nod). - (Jirüfit iqnl 

Bismarcf ift ba! 
12 
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Unb er trat in bie l}aUe, unb man b-ot iqm 1 Unb burd} bes Sd}nurrbarts filbernes <littter 

bas l}orn. • fam es grorrenb wie Ungewitter: 
Unb man jcfiob einen fd}weren Stuql nad} I "nid}t im <liejtüql qier, fonbern braußen 

vorn. oor bem a:or, wo bie Stürme brauTen, 
Der <Eqrenplati warb iqm angettJiejcn; mitten tn bräuenber UJdterwoUe 
bort jont er fitien 3u Q)bins Süßen. UJarner unb UJeijer meinem Uolfe, 
Dod) immer nod) mie in <Etbentagen ba. mUl id} jteqn unb UJa.d)e !}alten! 
jaq man iqn mie eine Säule ragen; Unb gema.qren bic Jungen brunten ben 
bie Säujte gejtemmt auf bes Sd)wertes arten 

Knauf, oor UJalqafls Pforte: mit l}urra. 
jtanb er unb jaq l}era.b - nid)t qina.uf. jtürmen jie aufwärts. Ste jd)a.uen es ja: 

Deutjd)la.nb ijt ba !" 

"Bismarcfs <Ein3ug in UJal~aila" erfd}ien 3uerft anläf3lid} einer ffiebenf· 
feiet in Jafob Bet)l}ls ":Sreier beutfcqer Scqule", wurbe fpäter in mün· 
d}ener tefebücqern nacqgebrucft unb fd}eint aucq anberswo verbreitet worben 
3u fein; benn als id} wäl}renb bes Krieges 3Ufä1lig <Delegenl}eit fanb, an ber 
100 jäl}rigen <Deburtstagsfeier bes flltreicqsfan3lers in Straäburg tei13unel}men, 
ba taud}te 3u meinem <Erftaunen auf bem :Seftprogramm aucq mein Bismarcfs· 
gebicqt auf. 

flus biefen Umftänben, unb ba es micq rei3t, 3u einem literarifd}en <Er· 
3eugnis ber eigenen p~antafie päbagogifd} Stellung 3u nel}men, fd}öpfe id} Oie 
moralifd}e Bered}tigung, bie Bailabe l}ier ein3ufügen. 

Jd1 weife bas <bebicqt ber politifdJ·qiftorifd}en Bailabe 3u; benn roie in 
ben eben befprocqenen <DeNd)ten fteqt aud} qier eine befannte politifd)e, eine 
befannte l}iftorifd}e perfönlid)feit im mittelpunft bes <befd}eqens. 

Der name bes :Sürften Q)tto von Bismarcf, bes erften beutfd}en Reid}s• 
fan3lers, ift mit bem UJerben unb <Entfteqen bes neuen Deutfcqen Reicqes un· 
lösbar verbunben. man mag parteipolitifd} biefen ober jenen 5tanbpunft 
einneqmen, bas eine wirb man nid}t heftreiten fönnen, baä Bismarcf in ber 
[at ber eigentlicqe Sd}öpfer bes Deutfcqen Reid)es war. UJie feine gewaltige 
l)anb bamals im Deutfd}·:Sran3öfifd)en Kriege 1870/71 Oie :Säben ber inneren 
unb äuf3eren Politif 3u entwirren unb 3u nerweben verftanb, baä preuf3ens 
König im Spiegeifaule bes Derfailler Sd)loffes 3um "Kaifer von Deutfdjlanb" 
gefrönt werben fonnte, bas ift qeute feinerlei <Deqeimnis me'Qr unb geqört 
mit 3ur beutfcqen <befd}id)te, wie fie in allen beutfcqen Sd}ulen geleqrt wirb. 
Bismarcf, ben großen Staatsmann, fann fein beutfd)er <befd}id)tsunterricqt un· 
berüdfid}tigt laffen. 

Dem <befcqicqtsunterricqt werben wir es überlaffen, bie perfönlid)feit oes 
erften Reid}sfan3Iers, feinen menfd)lid}en uno politifcqen UJerbegang, feinen fluf· 
ftieg uno feine <Dian33eit, feine [reue 3u UJilqeim I. unb feine fritifd}e SteUung 
3u UJU'Qelm II. 'Qiftorifd} getreu 3u erörtern. flud} jene ver'Qängnisvollen DU• 
fammenftöfle öes Kan3Iers mit bem jungen Kaifer im mär3 bes Jal}res 1890, 
Oie bes alten :Sül}rers Stur3 unb feine felbftgewäqlte <Einfamfeit in :Srieörid)s· 
rul} 3ur :Solge l}atten, jene fd}idfalfcqweren ltnberungen, wie fie befonbers 
burd) ben 3. Bö. ber "<Debanfen uno <Erinnerungen" neuerbings erqellt wurben, 
fie uno Bismarcfs [ob werben in öer <befd}id)tsftunbe näqere <Erörterung 
finben. 
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Das <Erfaffen einer qiftorifd}en perfönlid}feit - id} erinnere an meine 
ftusfüqrungen über bie <Erfaffung ber Did}terperfönHd}feit im 1. {[eil ber "<Epi· 
fd}en Did}tung" (8. ftbfd}nitt) - fann jebod} und} auf anbere Weife erfolgen. 
Der Did}ter, ber bas IDefen eines befannten grof)en mannes 3u geftarten fud}t, 
er wirb wol)I aud} mit ben I)iftorifd}en {[atfad}en red}nen müffen - aud} 
Del)mel unb Sd}üler taten es in ben beiben vorausgel)enben Bailaben - aber er 
wirb fid) bod} bie Sreil)eit wal)ren, bas im BUb <Vefd}aute bUbHd} 3u ge• 
ftalten, unbefümmert barum, ob bie reale WirfHd}feit Oiefern BUbe jemals 
bud}ftäblid} entfprad}. Dasfelbe Red}t befit)t ja aud} ber bilbenbe l{ünftler. 
Bismarcf fal} nid}t fo aus, wie il)n teberer in ber l)amburger Bismarcfftatue 
nad}bilbete ober wie er ba unb bort als beutfd}er Sd)mieb ober als tenfer bes 
Reid}sfd}iffs bargefteUt wirb. 

ftud} meine poHtifd}·~i[torifd)e Bailabe fieqt ben Begrünber bes Deut• 
fd}en Reid}es im BUbe. Jn ber erften Stropl)e ben Han3ler, wie er im teben 
war. 3unäd}ft als ben treuen Berater feines faiferHd}en l)errn. Wie l)agen 
neben <Vuntl)er, fo ftanb er als <Erfter auf ben Stufen bes {[I)rones. 

"Hönigsmanne" - DafaU, lliinifter, b. i. erfter Diener; aber mel)r in 
bem Sinne, wie fid} Sriebrid} ber <Vrof)e ben erften Diener feines Staates 
nannte; mann aud} I)ier oor bem Hönigs•, oor bem Hai[ertl)ron, ., niemals 
Hned}t" - feiner von ben Sd}ran3en, bie ben <Vefrönten umfd)meid}erten unb 
umbienerten. 

Daf) er fein wilienlofes Werf3eug feines Sürften war, baß er feinen 
eigenen Starrfopf I)atte, bas bewies er ja in jenen {[agen, bie 3u feinem Stur3e 
füqrten. 

"man fonnte il)n wol)l auf bie Seite jd)ieben, 
aber biegen unb beugen nidjt." 

ftud) ber <Veftür3te, aud} ber Derbannte bHeb ber Ubergewartige. Da~ 
beutfd}e Doff füqrte inftinftmäßig: fein Sd}ut; unb l)ort, fein geborener Sül)rer 
war nid}t jener im Sd)Ioffe 3u BerHn; Deutfd)lanbs geborener tenfer unb 
teiter fafl unb tronte im Sad}fenwalb, unb wie auf eines propqeten lOorte, 
wie auf ben ftusfprud} eines untrüglid}en <Drafels I)ord)te man auf Me mei· 
nung bes Eliten im Sad)fenwalbe, bes getreuen beut[d)en <Ecfarts, 1tnb man 
war frol), baß er nod) lebte, nod} raten unb warnen fonnte. man fül)Ite fid} 
geborgen in feiner l)ut unb forglos in bem Bewußtfein: "Bismarcf ilt ba I" 

Die 2. Stropl)e bringt Bismarcfs {[ob unb feine l)immelfaqrt. ltngftlid}e 
<bemüter wollten in biefem BUbe eine <Vefäqrbung ber reHgiöfen Dor[teiiungen 
unferer Jugenb erblicfen. Bismarcf bürfe nid1t in einen I)eibnifd}en, fonbern 
müffe in einen d)riftrid}en !)immer aufgenommen werben I 

Jd) finbe berartige Bebenfen Iäd}erfid}. Wenn fie 3u Red)t beftünben, 
bann qätte ber Ba11ernfönig tubwig I. nid)t bie Waii)aUa bei Regensburg 
erbauen bürfen. Dann l}ätten nid)t wenige Jaqre vor bem IDeitfriege [ämt. 
Iid}e Sür[ten Deutfd)lanbs unter Sül)rung bes frommen Ba11erntönigs tub. 
wig III. Bismarcfs Büfte in bem nationalen a:empei am Donauufer feierlid} 
auffteflen bürfen. Heinem ber l}od}geborenen l)erren fiel woql babei ein, bafl 
man il)11 einer und}ri[trid}en a:at be3id)tigen tönnte. 

12* 
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Daß bie tDal~aUa eine ber l)immelsburgen mar, bie neben Solfroang unb 
tr~rub~eim flsgarb, ben tDo~nfiß ber <Dötter, fd}mücfte, bas erfa~ren unfere 
Sd}üler o~nebies bei Be~anblung ber altgermanifd}en 3eit. Daß fid} bie alten 
<Dermanen, unfere Uruäter, biele fjimmelsburg, bie feines llienfd}en fluge je 
gefe~en ~atte, analog i~ren Königs~allen bad}ten - nur ins überirbifd}e, 
ins l)immlifd}e gefteigert - ift uns pft)d}ologifd} burd}aus begreiflid}. 

Jn tDall}aUa, in ber ~erdid}ften aller flfenburgen, fanben nur aus• 
erroä~lte flufna~me. nur roer im <Ein3elfampf fein teben uedor, nur ber 
<fin~erier, murbe uon Q)bin für roürbig befunben. Sd}ilbe, bie <hlf Speer• 
fd}äften ru~ten, bebecften tDal~aUas Dad}. fln ben !Dänben ~ingen präd}tige 
Rüftungen unb Waffen. Die flfen felbft faßen auf golbenen ';tü~len. <Ein 
trl}ron mit brei Stufen ftanb für bie brei oberften <Dötter bereit. 

Die uorfte~enbe BaUabe ~ält fid} nid}t ftreng an bie mt)t~ologifd}e übet• 
Heferung. Sie uerquicft flUuater unb Q)bin - l)eibnifd}es unb <T.~riftlid)es. 
flud} bie <Erinnerung an bie tDal~aUa an ber Donau fpielt mit ~erein, ber 
uielftufige flufftieg unb tief unten "<Djallars Brücfe", bie t>erbinbung mit ber 
<frbenroelt. 

Bismarcf fommt angeritten "auf fd}roerem friefifd}en Sd}immel" - fjerrn 
l)elge ä~nlid}, ben moriß uon Strad)roiß in "l)elges trreue" befingt: 

"AUuater fafi auf Jbas Selb: 
,<Es fommt fürwaqr ein gewaltiger ljelb 
nodj qeut uon ber <Erbe qerüber; 
es qeurt mein !Dolf unb frifit nidjt mel}r, 
unb aijal[.ars Brüde b<mnert jeqr, 
als ritt idj felber barüber.'" 

t>or bem breiten Stufenbau aber fpringt ber <De-pan3erte uom Roß unb "flirrt 
bie Stufen ~inauf". t>on felbft öffnen fid} bie ~ol}en Slügeltore, unb ber Q)berfte 
aUer {Vötter, ber l)immelsfaifer, fpringt uom tr~ron empor. <Er etfennt ben 
nal}enben am Sd}ritt. <Er, ber flliroiffenbe, meiß ja aud}, baß unt~r bem 
menfd}enuolt uon ~eute nur nod} einer ift, ber fo roud}tig, fo ungebeugt, fo 
reden~aft ein~erfd}reitet. Unb e~e er ben Kommenben erblieft ~at, forbert 
er feine Saalgenoffen auf, ben neuen <Daft roilifommen 3u l}eißen: 

"airüfit iqn! - Bismard ift ba I" 
Die 3. Stropl}e fü~rt Bismord mit bem fjimmelsfürften 3Ufammen. Jn 

<E~ren mirb er empfangen. <Ein fd}roerer Stu~I wirb nad} vorne gefd}oben. 
Darin, 3u Q)bins Süßen, foll er fi~en unb ausrul}en oon fd}roerer <frbenarbeit. 

Dod} bies wär fein fjimmel für Bismarcf. flud} für bie alten <Ein~erier 

wär ein tatenlofes Sißen 3u Q)bins Süßen fein fjim,melsglücf aewefen. Bis• 
marcf ift nid}t gerool}nt, itgenbeinem fjerrn - unb fei's ber ~öd}fte aller 
fjerren - 3u Süßen 3u fi~en. !Do Deutfd}lanb ift, wo Deutfd)lanb fämpft unb 
ringt, wo Deutfd)lanb ~offt unb bulbet, roo Deutfd)Ianb bebro~t roitb unb bes 
!Darners unb !Degroeifers bebarf, ba ift Bismords Pla~, ba ift Bismords fjim· 
mel. Da will er fte~en unb !Dad)e ~alten für feines t>olfes flufftieg unb <Dlücf, 
ein t>orbilb fommenben <Defd)led}tern: bem beutfd)en t>olfe, bem t>aterlanbe bas 
Befte i~rer Kraft unb iqres Strebens 3u wei~en wie ber bort oben "in bräuen• 
ber tDetterwolte": 

"Deutfd}lanb ift ba !" Deutfd}lanbs Sd)u~geift. 
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Das ungefä~r wäre es, was id) mit bem <Debid)te fagen woiite; benn 
in feiner Sd)affensfreuöe, in feiner tiebe unb [reue 3u Oolf unb Reid), in 
feiner ftol3en llännlid)feit ift unb bleibt ber erfte beutfd)e Reid)sfan3ler ein 
unerreid)tes VorbUb für uns alle. 

Daß wir Bismarcf ober Bismarcfs <Deift aud) ~eute nod) braud)en fönnen, 
baß bas <1iefd)icf unferes Oolfes ~eute ein anberes wäre, wenn er bie :Sü~rung 
be~alten ~ätte, unb baß ein flufftieg nur möglid) ift, wenn ber <Deift ber 
inneren nationalen 3ufammenge~örigfeit wieber mäd)tig wirb, barüber be· 
ginnt man fid) allmä~Iid) flar 3u werben. 

Die Bailabe ift breiftrop~ig; bod) bie ein3elnen Strop~en wa~ren i~re 
formale Srei~eit (14, 15, 19 3eilen). Die r~t)t~mifd)en Rei~en finb paarig 
gereimt, viertafttg, bie <fnb3eilen 3tDeitaftig, in ber mittelftrop~e aud) bie 
vorle(lte 3eile. Die 3a~l ber leid)tbetonten Silben 3tDifd)en ben fjebungen 
roed)felt, roie aud) bie ftumpfen unb flingenben Reime roed)feln - fd)einbar 
beliebig unb bod) bem innern <1iefeß folgenb, bas jebem Stoff eigen ift unb 
über beffen <Eigenart ber <1ieftaltenbe fid) erft nad) erfolgter ftrbeit beroußt roirb. 

C. Kulturl}iftorifd}e Baiiaben. 
tl)oburd} jidj bie fultur~iftorifdje Ba!I{Ibe von ber politifd}•I}iftorijdjoen unter• 

fdjeibd, rourbe bereits 3um flusbrud gebradjt. <Es ~anbelt fidj um menfdjen unb' 
ffiejdjoe~ni ffe, bie nidjt I}iftorifdj verbürgt, fonbern <Er3eugnilfe ber Didjterp~antajie 
jinb. aiefdjidjt!idj finb nur bie 3eitver~ältniffe, I}iftorifd} ift nur bas milieu, b{IS 
menjd}en unb f}anbfungen umgibt. So 3eigt uns Sdjiller in ben "Hr{lnidjen bes 
Jbl)fus" ein Stüd altgriedjifdjer l{ultur; jo fdjilbern ffioet~e im "Sänger" unb im 
"f}Od}Jeitslieb", U~Ianb in "Des Sängers Siud}" unb in ber "Rad}e" b{IS ritteriid}e 
3eitalter. Die 3eit ber i:eibeigenjd}aft mit i~ren <lireueln lernen mir in Bürgers 
"Wilbem Jäger" fennen, roä~renb a:~amifios "Redjtcr Barbier" unb bie Doltsba!Iabe 
"Die morbeltern" uns in bie 3eiten bcs Dreißigjä~rigen Hrieges oerfetjcn. flls 
fultur~iftorijd]c Bailaben fönnten - um bei ben bereits befprodjenen Unterridjts;. 
beijpielen JU bleiben - audj i:inggs "Seme" unb Heiiers "Sdjlafroanbel" be3eidjnet 
werben, tvä~rcnb f}eines "Belja3ar" ober Srciligrat~s "nebo", f}el)jes "Sd!enf von 
<trbadj" ober bas ~ijtorijd}e Dolfs!ieb "Prin3 <tugen, bcr eble Ritter," ber politifdJ• 
~iftJorijdjen aiattung JUJUJäf}Ien roären. 

Was bie neubeutjd}e Bailabe fulturqiftori fdjer Prägung von il}ren Vorgänge. 
rinnen unterfdjdbet, bas ift bas Streben n~ Prägnan3 unb fon3entriertem 3u. 
[ammen fdjluß. Stärflte Wirfung bei größtmöglid]er Sparfarnfeit ber bidjterijd}en 
mittel. man vergleidje bie folgcnben brci Bailaben mit ben fultur~iftorijdjen Bai. 
laben Bürgers unb Sdjiflers, unb ber Unter[d]ieb roirb flar in bie flugcn jpringen. 
Das ganJe ffiejdJelJen ijt ins Jd} verlegt. Die f}anblung mit aflcm Drum unb Dran 
fdjrumpft 3u fammen in einen monolog ober - roie bei WienH - in eine blofle 
Dijion. 

Die Darfteilung roirb fünftlid]n 1 raffinierter 1 verfeinerter. CEs liegt roo~I Un• 
ausgefprodjenes Jroijdjen ben 3eilcn. <Es bleibt ber p~antafie bcs i:efcrs me~r flrbeit 
überlaffen als in jenen breit ausmalenben Bailaben bcs 19. Ja~rl}unberts. 

Der i:e~rcr muß mit biefer <Eigenart r(\djnen. Damit bie Bal1a~c trotj il}rer 
Hür3e voll erfaflt werben fann 1 muß bie <tinftimmung breiter toerbcn. Das fultur. 
gefdjidjtlidjc Derjtänbnis muß in ben vor~ergel)enben aiefd}idjtsftunbcn angeba~nt 
werben. llrotj biefer <tinfül)rung, trotj biefer <trflärung bie cigentlid]e Stimmung 
road]Ju~alten unb 3u oerftärten, bas bleibt gerabe für bieje flrt ber epifdJen Didjtung 
ein bibaftifdjes Problem, bas nid}t in ber lll}eorie, fonbern nur am <tinJelbeifpiel 
gelöft werben fann. 



182 II. Unfere Stoffe im ein3elnen unb i~re päbagogifdje Verwertung 54 
Die vierte ber ~ier eingerei~ten BaHnben - Buldes "Künftler" - fönnte, ba 

es jidj um ~iftorijdj verbürgte perjönlidjteiten qanbelt, audj als politijdj.~iftorifdje 
Bailabe betradjtet werben. Der ftofflidje Jn~alt jebodj, bie Sdji!berung tünftlerijdjen 
Sdjaffens, ~at jo wenig mit poliHr unb fo viel mit Kultur 3u tun, baß idj bie Bailabe 
ber fultur~ijtorijdjen (jjruppe 3uwies - gleidj3eitig audj, um ein Beijpiel für bie 
Be~auptung 3u geben, bafl bie (jjren3en 3wijdjen beiben arten ber qiftori jdjen DidJ• 
tung fließenb jinb unb baß edjte Kunft fidj nidjt immer reftlos bem logifdj giiebernben 
Verftanbe unterwirft. 

t;ans Soel}m: "'Der Kaifer uon »ll34lU3·" 
tueil Unferm .5inger in ber <Eile 
ber Jagb Wir Uns geritt mit Unferm 

Pfeile, 
wär Uns ber trob getviß, verjidjerft bu, 
es fei benn, baß tuir bir erlauben, 
Uns biejes armes 3U berauben -
bann fdjwörft bu Uns nodj volle Ret· 

tung 3u: 
ein ar3t, ein narr! Du forberft fredjen 

munbs, 
baß tuir 3ertei!en laffen Uns 

bas ewig unteilbare Reidj? 
Du wagft g<tr, Unfre Redjte JU verlangen, 
mit ber ben <Erbtreis tuir umfangen, 
bem a:11rijtus aut ben <tften BUbern gleidj? 
Wir leben unb Wir fterben un3erjtücft I 
Unb morgen werben Wir begiücft 
non (jjott empfangen mit bem Oaterfuß. 
Jn Unjerm Sofjn inbeifen tragen tuir 
bie <Erbenwürbe tveiter. - Diefen T)ier ... 
werft il}n geblenbet in ben Bosporus! 

<Ein Stücf Hultutgefd)id)te, ein ftusfd)nitt aus einet Welt, bie uns feit· 
fam fremb unb unoetftänblid) anmutet unb Oie bet beutfd)e Did)tet fjans 
Boe~m bod) mit bem fid)etn Biicf bes Hünftlets im Hetn i~tes Wefens bat• 
geftent ~at. 

"Der Haifet oon Btnan3", bet l{aifet oon Q)ft=Rom, oon Honftantinopel, 
mitb uns oorgefü~tt in feinem abfonbetlid)en Denfen unb fjanbeln. Wie 
biefet Dl}3antinifd)e Haifet ~ieß, fagt bet Did)tet nid)t. <Es tut aud) roeitet 
nid)ts 3Ut Sad}e. Boeqm mill ja nid)t ben einen beftimmten Haifet aus bet 
langen Rei~e bet ofitömifd)en Haifet, feinen Honftantin unb feinen Juftinian, 
fd}ilbem, fonbetn nur ben (beift, bet am fjofe 3u l{onftantinopel roä~tenb bet 
d)tiftlid)en <tpod)e - oon 337 bis 3Ut <Eroberung butd) bie '[ütfen im Ja~te 
1453 - ~ettfd)te, in feinet tl}pifd)en ftusptägung fenn3eid)nen. Diefet (beift 
bes Bl}3antinismus ift ja gerabe3u 3eitlos gerootben unb befd)tänft fid) nid}t 
nur auf Bl}3an3 felbft unb auf ben ofttömifd)en fjof, fonbetn lebt immer miebet 
auf, halb ba, balb bott, aud) im Deutfd)en Reid) bet Dotfriegs3eit, unb mitb 
aufleben, roo eine mäd)tige !}ertfd)ematut i~t (bottesgnabentum mit i~ter 
fleinmenfd)Tid)en perfönlid)feit oetquid't unb mo eine unterwürfige !}öflings• 
fd)ar aiies tut, um bie "majeftät" in biefem Etherglauben 3u beftätfen. 

Wo mit in bet (befd)id)tsftunbe auf bie Henn3eid)nung fold)et ftusroüd)fe 
bet Hultutentmicflung 3u fpted)en fommen, ba fann !}ans Boe~ms eigenartige 
Baiiabe 3Ut J((uftrietung mit (beroinn Detroenbung finben. 

Die epifd)e !}anblung, bie bem (bebid)t 3ugrunbe liegt, ift leid)t 3u et• 
faffen: Det Haifet oon Bl}3an3 ti~t fid) auf bet Jagb an feinem Pfeile. Q)b 
bet Pfeil oetgiftet, ob Oie Pfeilfpi~e toftig mat, bas mirb nid)t näl}et be· 
fd)rieben. Wir etfal}ten nur, baß bie leid)te Wunbe, bie mal}tfd)einlid) mä~· 
renb ber Jagb faum bead)tet rourbe, eine Blutvergiftung ~etbeifü~rte unb 
baß ber ftr3t ~etbeigerufen mitb. Det unterfud)t ben ftanfen Singet, bie !}anb, 
ben gefd)moiienen fttm unb etflätt: nnod} ift Rettung möglid). Dod) nut 



55 Boe'!Jm: "Der Haifer von Bt)3an3" 183 

bann, menn ber flrm abgenommen mirb. Weigert fid) ber Hranfe, fo ift 
i~m ber {lob gemiß." 

Der Haifer, ber ljerrfd}er non (l)ottes <bnaben, ift empört über Me 3u· 
mutung bes flr3tes. Q:r, ber SteHvertreter <bottes auf Q:rben, <Er foli an 
feinem ge~eiiigten t:eibe qerumfd)neiben laffen, Q:r foli gar Seine red}te ljanb 
abne~men IaHen, mit ber Q:r ben Q:rbfteis umfpannt1 

"bem U:'!Jriftus auf ben arten BUbern gleidJ ?" 

Wer bas non Jqm, bem <bottäqniid}en, netiangt, ber ift ein narr. nein, meqr 
nod}: er ift ein Derbred}er 1 bes {Lobes mürbig. 

Der fid} feibft nergötternbe Stol3 bes b'Q3antinijd}en Haifers, fein fpät· 
antifer ljerrfd}erbünfei, fein unqeilig {}eiliges <rqriftentum, feine eingebiibete 
<Bottesfof}nfd}aft1 fie bulben nid}t, baß fein Jd} 1 "bas emig unteilbare Reid}" 1 

3etgiiebert mirb. tieber fterben! nur feine Q:ntmeif}ung ~t gel}eiiigten Perfon 
bes ljerrf d}ers! 

"mir leben unb roir ftcrben un3erftüclt." 

Der {lob ift ja nur ein flufftieg 3u neuen Würben. morgen mitb <bott 
iqn im ljimmeistqronjaai mit bem Datetfuß empfangen. Was irbifd} an il}m 
ijt, bas mirb meitetieben1 meiterqerrfd}en unb in immer miebedeqrenber Der• 
jüngung im Soqn unb Q:nfei unb Urentel bie Q:rbenmürbe tragen. Unfterbiid} 1 

unnetießiidj mirb bas qimmiifdje unb bas irbifdje {!eil bes Q:rf}abenen bleiben 
non Q:migteit 3u Q:migfeiten. 

Unb nun nergieid}t ber non fiebernber <biaubensbrunft Q:rgriffene fein 
unantaftbares Jdj mit bem nermeffenen Ratfd)Iag bes flr3tes 1 unb eine ltlut 
ergreift iqn, bie bemeift 1 baß Mefer reiigiöfe Sdjaufpieier im tiefften Jnnern 
fcines egoiftifdjen ljer3ens ein ljeibe geblieben ift - troß aiies gefd}aufpieierten 
<rqriftentums. Die Beftie fommt plößlidj 3um Dorfdjein1 unb mit graufamem 
{laßenfdjlag tötet ber {lobgemeiqte feinen Retter: 

"Diejen l)ier ... 
rocrft if)n geblcnbct in bcn Bosporus !" 

"Stedjt bem Srenier, bem närrifdjen flr3t 1 bie klugen aus unb roerft i~n ins 
meer, meil er es magtel mir fo Ungeqeuedidjes an3ufinnen!" 

~b oer Befef}I mirfiidj ausgcfüqrt murbe 1 bas fagt uns ber Didjter nid}t. 
fluf jeben SaU bürfen mir bamit redjnen1 baß bie epifdje ljcmblung in bet 
angebeutctcn Ridjtung iqrcn tragifd}en flbfd)Iuß gefunben qat. 

Q:s ijt1 mie bereits bemerft1 ein frembes 1 ungemof}ntes Denfen unb 5üf}len1 

mas uns in biejcr fulturqiftorifd}en Bailabe entgegentritt. Q:in f~ltfames <be· 
mifdj non <If}riftentum unb ljeibentum1 non Vernunft unb Waqnfinn, mie es 
in ber {lat nad} bem äußeren Siege bcs <Il}riftentums im 4. Jaqrf}unbert1 be· 
fonbers in ben {lagen Juftinians bes <broßen1 ja nodj im 6. unb 7. JaQt• 
qunbert, auf jenem qeißen Q:rbenflecf1 mo aud} <Europäer· unb flfiatentum 
fidj 3u ncrmäf}Icn fudjtcn 1 3u finben war. 

Wir mit unferen anbcrs orientierten Wertmaßftäben1 mir werben oqne 
langes überlegen entfdjeiben: "mdjt ber flr3t 1 fonbern ber Haifer ijt ein 
narr gemefen, unb 3mar ein noiienbeter. Statt bem flr3te, ber il}n retten 
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wollte unb fonnte, 3u folgen, folgte er feinem ijerrfd}erbünfel unb feinem reli· 
giöfen Wa~n. Statt feinem Retter 3u banfen, nernid}tete er i~n in beftialifd}er 
Art. <Ein berartiges Jnbinibuum ge~örte in bie Jfolier3elfe einer Jrrenanftalt, 
nid}t auf ben Haifert~ron." flud} bie beutfd)e Jugenb von ~eute wirb in biefem 
Sinne urteilen. 

Der Did}ter aber ~at nid}t bie Elbfid)t, bes Haifers ijanblungsweife unferm 
Urteil 3u unterbreiten. Seine Elbfid}t ift febigfid} beffriptiner flrt. <Er 3eid}net 
ein Stücf Welt, wie er es fd}aut unb füqit. So waren nad} feiner fluffaffung 
bie p~ntafiemäßig erfaßten menf.cqen jener 3eit. Sie waren <Ergebniffe iqrer 
Umgebung, ber bamafigen Weltrage. Sie mußten fo benfen unb qanbeln, weil 
i~r mmeu fie in biefer abnormen Weife er3og unb bUbete. 

Wenn aud} wir uns biefe Eluffaffung 3u eigen mad}en - unb fie ift bie 
gered}tere -, fo werben wir meqr Sreube an bem Boeqmfd}en üiebid}te er. 
leben als bei leibenfd}aftlid}er Elnteifnaqme im Hampfe bes Sür unb Wiber. 
Wir werben bann befonberen <15enuß aud} an ber Sorm ber Bailabe gewinnen 
fönnen. 

nur ber Haifer fprid}t. nur <Er, ber <15ottä~nlid}e, ber übermenfd). Um 
biefes überinbinibueUe aud} fprad}Hd} 3u betonen, bebient er fiel} bes pluralis 
majeftatis, jenes bis qerein in unfere [age bräud}Hd}en Jmperatorenibioms. 

Das <15ebid}t ift bem Jnqarte nad} epifd). <Es wirb uns non bem Sd}icffal, 
von bem tragifd}en <Enbe 3weier menfd)en er3äqrt, non ben <Erlebnif[en bes 
Haifers unb non ben <Erlebniffen bes Elr3tes. <Ein gan3es Drama fönnte biefen 
äuäeren unb inneren <Eriebniffen entfpringen. 

!}ans Boe~m qat aiies 3Ufammengebrängt in einen fur3en monolog. 
<Derabe baburd} aber ift eine ftarfe Derinnerlid)ung 3uftanbe gefommen. Wir 
gewinnen <Einblicf in bie Seele bes bt)3antinijd)en Haifers. man fönnte bie 
BaUabe barum aud} als pft)d)ofogifd)e BaUabe fenn3eid)nen; benn fie ift nid}t 
nur ein Hultur•, fie ift gleid}3eitig ein See[engemälbe. 

<Eigenartig roirft ber Wed)fei non vier· unb fünftaftigen Ders3eifen bes. 
~lb, roeil gerabe bie bem Reimflang nad} 3Ufammengeqörigen 3um \reif biefen 
verfd}iebenen Rqt)tqmus aufweifen, 3· B. 1. unb 2., 7. unb 8., 9. unb 12., 
10. unb 11., 13. unb 14.3eife. <Es Hegt in biefer Sorm eine gewiffe Wiiifür, 
rooburd} bie Selbftqerrlid)feit bes Spred)ers nid)t minber 3um Elusbrucf gelangt 
als burd} ben JnqaU feiner Worte. <Db unö inwieweit unfere Jugenb biefe 
Seinqeit qeraus3ufü~Ien vermag, qängt non ber <Entroidlungsftufe bes ein· 
3elnen !}örers ab. mit langen, roortreid}en <Erffärungen ift qier wenig 3u 
errei.d}en. 

Sö~des uon münd}l}aufen: "pft~b unb Srau." 
Jd} ~abe mand)-es tVeib gefübt 
in beutfd)em unb in melfcftem E:anb, 
aut mand)es Pferbcs tViberrift 
lag 3Ügef(Joaltenb meine l)anb. 

Um mand)es tVeib icft litt unb ftritt, 
I)ab feine bod) mie jie gefürt, 
unb ging fein l)engft fo meid)-en Sd}ritt 
wie jtner, brauf idt fie entfü~rt. -

Die tranne fingt, Mc Qluefle rrtngt, 
ein meibenb Rob, ltlie roie~ert's l}efl, 
bie tranne fingt, bie Qluefle f[ingt, 
mir lagern am uergc&nen Qluefl. 
Jn meines Spornes SUberrab, 
ba flebt in Blut ein roftrot ijaar, 
in meines pan3ers SUberbra~t 
roiegt leife ficft ein blonbes ijaar. 
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Der Sud)s warb müb ber !Deibe Iängjt 
unb lagert jid) in il:al unb il:au -
id) jtreid)le meinen roten fjcngjt 
unb füf!e meine bfonbe Srau! 
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Wie öem 2. [eile öer 11 <Epifd}en Did}tung" ein tiebesgeöid}t einverleibt 
tDUtöe - mörites "Sd}ön= Rol!traut" -, fo foii aud} öet 3. [eil eine Bai= 
Iaöe bringen, tDeld}e Oie liebe befingt. Wenn aud} nid}t Oie Dolfsfd}ulen, fo 
tDetöen öod} Oie oberen l<Iaffen öer ftö~eren Sd}ulen Oiefes [~ema mit berüd· 
fid}tigen müHen; öenn es ift jeöenfaiis päöagogifd}er, auf eine uereöelnöe Eluf• 
faffung Oiefes tebensgebietes ~in3uarbeiten, als Oie <tinfü~rung noiiitänöig 
öem 3ufaii unö öer Straße 3u überlaffen. 

Jd} tDä~le eine Baiiaöe, öie Börries uon münd}~aufen uor etroa 3roan3ig 
Ja~ren 3um erftenma[ ueröffentlid}te, eine Bailaöe, Oie 3ugleid} fuitur~iftori• 
fd}es asepräge 3eigt; öenn Oie Weit unferer großen öeutfd}en minnefänger, eines 
Wolfram uon <Efd}enbad}, eines f}artmann uon öer Elue, Oie Welt aiottfrieö 
Don Straßburgs, fie taud}t empor aud} in öem Sang öes mobernen Ritters 
Börries uon münd}l}aufen. Die roirflid}en Ethenteuer eines Uirid} Don tid}ten= 
ftein, Oie erbid}teten eines <tref, eines par3iual unb eines <DatDein, eines [riftan, 
fie tDerben Iebenbig unb fd}enfen uns ben Bilöerreid}tum, ber nötig ift, um 
münd}cyaufens fnapp geformte Bailabe uoii ausfoften 3u laffen. 

Wie in bem eben befprod}enen (J)eöid}te Don !}ans Boe~m, fo läßt aud} 
~ier ber Did}ter feinen f}elben bas gan3e <Defd}e~nis felbft er3äqlen. Elife f}anö· 
Iung ift aufgelöft in Oie Sorm bes monoiogs. Jn Waqr~eit aber fprid}t öer er3äQ• 
Ienbe Ritter Mefe Worte gar nitf?t, fonöern bas <Erlebnis, bas [}inter unb um iqn 
liegt, es 3iel}t no.d}mals gefül}Isgefättigt unb bHb~aft burd} feine [}immeiqod}= 
jaud}3enöe giücfiid}e Seele, unb tDir, Oie roir fein Jnnenleben belaufd}en bürfen, 
roir fü[}len mit i~m, IDir gönnen i[}m fein fd}tDer errungenes ailücf: 

"fjöd)jtes (!Hüd ber ~rbe, 

~eiflt ber ftbelsjprud), 
"liegt auf bem Rüden ber Pferbe, 
blü~t im ~id)enbrud)", 

fingt Börries uon münd}l}aufen an anberer Stelle; öenn 
"Uns U{)r anbern <Defd)Ied)ten 
finb uier <Daben uermad)t: 
Reiten, il:rinfen, Sed)ten, 
Küifen bie gan3e Uad)t." 

Don biefem SamHienerbe, uon biefer Biutsuerroanötfd}aft lebt aud} etroas 
in ber Seele bes Ritters, ber in ber Ballabe "pferö unb Srau" uon feinen fieg. 
~aften Elbenteuern träumt. <Es ift ber El~nqerr bes Did}ters felbft ober beffer: 
es ift Börries, Sreiqerr Don münd}qaufen, roie er geftritten unb geliebt qätte, 
tDie er geritten roäre unb tDie er gefungen ~ätte, tDenn iqm ;,as Sd}icffcrl nid}t 
im 19. unb 20., fonbern im 12. unb 13. Jaqr~unbert fein <trbenbafein 3U leben 
beftimmt ~ätte. 

Was biefer Bailabe iqren eigenen Rei3 uerleiqt, bas ift in erfter linie 
bie Elrt, roie öer Ritter bas <tpif.d}e berid}tet. Seine Seele ift uoU Don <Diücf 
unb uoll oon glüdlid}er <Erinnerung. Sie ge~t in [}o[}en Wogen mie bie lang. 
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fam verebbenbe See nad} einem ~eftigen Sturm. 3um befd}aulid}en <Er3ä~Ien 
im Stile bes "<Es mar einmal ... ", JU einem Jeitlid} georbneten nad}einanber 
fe~It bie Ru~e. nur bie <liipfeipunfte bes <liefd}e~niffes werben ~erausge~oben, 
um auf ben fd}aumgefrönten Weilen JU fd}aufein, JU blißen unb JU flinfein. 

<liieid} ber Bailabe {}ans Boe~ms ift aud} bie Bairabe "pferb unb Srau" 
nid}t nur fuitur~iftorifd}, fonbern im befonberen <lirabe aud} pflJd}oiogifd} ge• 
artet; benn nid}t nur bie epifd}e f)anblung, nid}t nur 'Denf· unb ffiefü~ls• 

meife bes ritteriid}en 3eitalters, aud} bas eigenartige Seelenleben unferes Rit· 
ters ober unferes ritterlid}en 'Did}ters mit feinen befonberen neigungen unb 
teibenfd}aften lernen mir babei fennen. 

<Ein unftetes Reiterleben ~at er gefü~rt in vergangeneu {lagen. pferbe 
unb Srauen, fie maren es, bie fein f)er3 erregten unb meiter trieben, vom 
<lienufj JUt Begierbe; benn fein :pferb unb fein Weib fonnten i~m genügen, 
bis er enblid} ben preis aiier Pferbe, bis er enblid} bie Hrone aiier Sraueri 
finben unb gewinnen follte. 

3uerft bas Pferb, ben roten f)engft, ben Sud}s, ben an Sd}neUigfeit unb 
an Weid}~eit bes Sd}ritts fein 3roeites Pferb übertreffen fonnre. Wir er• 
fa~ren nid}t, roann unb roo unfer Ritter biefes <Ebelrofj gemann; mir er• 
fa~ren nur, baä es mit babei roar, als er fein gefä~rlid}ftes Wageftüd', Me <Ent· 
fü~rung ber fd}önften Srau, ausfü~rte. 

Jn vergangenen {lagen, ba ~atte er roo~l aud} um anbete gelitten unb 
geftritten. So ~eifj roie um fie, um feine blonbe Srau, jebod} um feine uor~er. 
Wh: erfa~ren nid}ts nä~eres von biefem Hampf. Wir a~nen nur: unfer 
Ritter roäre ber übetJa~l feiner Verfolger erlegen, roenn nid}t ft>in Roß ben 
anbern Pferben überlegen geroefen roäre. 

"Jn meines Spornes Silberrab, 
ba f{ebt in Brut ein roftrot l}aar." 

13Iuttg fpornen mußte er feinen Sud}s, bamit fie ben Derfolgern enttarnen .. 
'Das {iier ~atte Sd)roeres JU Ieiften; benn es trug boppelte S::aft. 'Der <lieliebten 
fd}önes f)aupt ru~te an ber breiten Bruft bes ijelben: 

"Jn meines :Pan3ers SHberbral)t 
wiegt feile fid) ein bfonbes l}aar." 

'Das verroegene Wagnis glüd'te. Sie enttarnen ben Verfolgern. nun raften 
fie im Walbuerfted': ber Ritter, fein pferb unb feine Srau. 'Der f)engft ~at 
feinen f)unger geftiiit; fein f?eUes Wie~ern fünbet fein Be~gen. mübe ~at 
er fid} ins tauige <liras gelegt, unb neben iqm ruqen bie !leiben, bie iqm i~r 

<liiüd' JU verbanfen l}aben. 
"Jd) ftreicqfe meinen roten l}engft 
unb fülfe meine bfonbe Srau I" 

Wir freuen uns iqrer breifa.cf}en Seligfeit unb münfd}en, baf3 fie non 'Dauer 
fein möge. 

SoU bas <liebt.d}t in red}ter Weife erfaßt roerben, bann muß nid}t nur bas 
Huitur~iftorifd}e in einer <Einftimmung - {i~ema: ritterlidJeS Sü~Ien unb 
{iaten - flusbrucf finben, bann muß nor aiiem bas Pflld}ologifd}e, bas glücf· 
feiige {!räumen, bas fiegl}afte Jaud}Jen, bas Derfd}lungenfein von menfd) 
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unb natur, im <Defüqlston bes Vortragenben in -q:rfcf)einung treten. nur roer 
fiel) einlebt in bie feelifcf)e Stimmung bes jungen Ritters, nur ber roirb bas 
minneliebmäßige, bas tl1rifcf)e, bas Sangbare, bas rounberbare !Hingen, bas 
biefe Verfe burcf)bringt, 3u ooUer Wirtung bringen fönnen. 

,.Die "Cl:anne fingt, bie ~ueUe ffingt, 
ein roeibenb Rofl, tvie roie~ert's ~eU, 
bie "Cl:anne [ingt, bie ~ueUe fHngt, 
roir lagern am vergeflnen ~ueU.N 

Wie roiegt unb roogt es meid) unb 3ärtlicf) in biefem <Dleicf)flang ber Säße! 
Wie rounberooH ein fad) unb bocf) oielfagenb ift bas aHes geftaitet! 

,.Jn meines Spornes Silberrab, 
ba liebt in Blut ein roftrot ljaar, 
in meines pan3ers Silberbra~t 
roiegt Ieife jidj ein bfonbes ljaar." 

Könnte man für3er eine :SüUe oon Befcf)reibung unb C!r3äf7lung 3Ufammen· 
faffen, als es qier gefcf)ieqt? man beacf)te aucf) bie Reime "Silberrab - Silber· 
braqt", "roftrot l}aar - blonbes l}aar": aud] bie Reime unb biefe Wort· 
formen, aucf) biefe Wieberqolungen finb Stimmungsträger unb offenbaren ben 
großen meifter, ber fiel) ii~rer bebiente. 

<D.sfar Uliener: "t:ieb bes fjörigen." 
(liirjU, b er ljol3fnecijt, legte 
bie ~ijena~t ins moos; -
fein bumptes ljer3 beroegte 
ein "[raum unb rang fiel} los, 
fein bumpfes ljer3 erlebte 
ein ljeifiges unb fcf)rie, 
fein bumpfes ljer3 erbebte 
vor bie[er melobie: 

,Seuer in ben Sorft 3u legen, 
bafl bie roten 3ungen leden, 

bafl ein faf)ler suntenregcn 
nieber[auft auf Stamm unb Sieelen; 
bafl bie greifen ~id}en fracf)en 
unb im Stur3 fiel) überjdjfagen 
unb im SaHen neu entfacf)en 
einen GHan3 von taujenb "Cl:agen: 
bis bie le\}ten Stämme äd)3en, 
jälj ge[palten unb geborjten, 
unb roie toll bie Raben fräcf)3en 
unb verbrennen mit ben ljorften. 

ftud] biefe Balfabe bes 1873 in prag geborenen unb bort lebenben Die{)• 
ters bietet nicf)t nur ein <Demälbe ber 3eitftimmung aus bem erften Viertel bes 
16. Jaqrqunberts, fonbern ift 3ugleid] pflJd]oiogifcf)e Bailabe - Seelen3eid]nung. 
<Dirfif, ber l}ol3fnecf)t, ift rooql als tl}pifd]er ftrbeiter ber Reformations3eit 
gebacf)t; aber er ift bod] aucf) CEin3efperfon, unb ber Did]ter 3eigt uns bas 
C!rroad]en biefer l}olafnecf)tsfeele in iqrer befonberen C!igenart. 

<Dsfar Wiener liebt berartige Seelengemälbe auf fulturqiftorifd]em !}inter· 
grunb. Jn feinen 1903 erfd]ienenen "Unilaben unb Scf)roänfen", benen aud] 
bas "tieb bes l}örigen" entnommen ift, ift eine gan3e Reiqe iiqnlicf)er <De· 
bicf)te 3u finben: "Der preis", "König C!ifen", "C!in tieb oon ber eifernen 
nonnenqanb" u. a. 

3um tieferen C!rfaffen folcf)er <Vebicf)te ift 3roeierlei nötig: ein Verjtänbnis 
für bas l}iftorifcf)e unb ein Verftänbnis für bas Jnbiuibueii-Seeiifcf)e. 

Das ~ijtori[cf)e Derftänbnis roirb ble <lie[djicf)tsftunbe übernef)men fönnen. Der 
te~rer braucf)t bann vor Darbietung bes <liebidjts nur ben bereits bel}anbeften Stoff 
- 3eit ber teibeigen[djaft, ber ljörigteit, ber Bauerufriege (man uergleidje im 
2. "Cl:eil ber "~pijcf)en Didjtung• bie ~rfäuterungen 3um ,,!:ieb bes armen Hunrab" 
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oon fieinrid} Don Reber) - in bie <Erinnerung 3Urüd3urufen unb fann ji!l} bann 
Iei!l}t bem JnbiDibueUen, bem perjönlid)en 3uwenben. 

Don einem flrbeiter, non einem l}ol3fned}t jener 3eit er3äqlt ber Did}ter. 
<birfif qieß ber l}ol3fned}t. t:Die mag fein (eben feitqer nerlaufen fein? t:Dh: 
reben non feiner müqfeligen flrbeit jaQraus, jaqrein braußen im t:Dalbe beim 
SäHen ber alten <Eid}bäume. Jn Qarter Sron fd}wingt <birfif bie l}ol3a~t. <Ein• 
fam ift er meift bei feiner flrbeit. nur bie Raben fräd}3en über iQm. 3uweilen 
fommt ber Sronnogt unb fd}ilt, wenn nid}t genügenb fjol3 gefällt wirb. l}in 
unb wieber fieqt er auf ftol3en Roffen ben Burgqerren unb feinen trroß nor• 
über3ieqen, wenn bie ftol3en fjerren unb Srauen 3ur Jagb reiten. Das mu~ 
woql fo fein. Das ift Sd}itffai ober Beftimmung, baß bie einen jagen unb 
reiten, wäqrenb bie anbeten im Sd}weiße iqres flngefid}ts l}ol3 qaden. Dar• 
über Q<lt <birfif feitqer nid}t weiter nad}gegrübelt. flber qeute ft bies plöß• 
Iid} anbers geworben. fjören wir, was ber Did}ter uns banon 3u er3ä~Ien 

weiß! 
nad} fold}er <Einftimmung fönnte bie BaUerbe geboten werben. 
<birfif, ber fjol3fned}t, wirb uns norgefüqrt wie einer, ber bisqer ge• 

fd}Iafen Q<lt. "Dumpf" wirb fein l}er3 genannt. Dreimal wirb "fein bumpfes 
l}er3" in ber erften Stropqe erwäqnt: wie es ein trraum bewegt, ber fid} los. 
ringt, wie es ein !}eiliges erlebt unb auffd}reit unb wie es erlebt ober er• 
fd}ridt nor biefer meiobie, nor biefem fluffd}rei. 

flus bem Diont)fifd}en, aus bem bilblofen Sturm unb Drang, aus ber Welt 
ber <befüqle fteigt bas flpollinifd}e, bas Bilbqafte, bas pqantafiemäßig• 
<Erfd}aute. 

<birfif, ber l}ol3fned}t, wirb in feiner fjer3ensnot, in feinem bunfien Drang 
3um Dicf)ter. t:Die ber beutfd}e Bauer in "Des Braunfcf)weigers <Enbe", non 
1:ulu non Strauß unb trornet), wie ber ruffifcf)e Bauer in Rid}arb Deqmels 
"Anno Domini 1812" in BUbern reben unb broqen, fo broqt aud} biefer 
einfad}e Soqn bes Dolfes, biefer qörige l}ol3fned}t, in Biibern, bie feinem 
tebensfreis entftammen. 

<Ein Dernid}tungsbrang überfommt iQn piöblid} mit unwiberftel}Iicf)er 
ffiad}t. Seuer will er in ben Sorft legen, baß aUes, was iQn umgibt, ltlies, was 
iqm bisqer fjeimat unb flrbeitsftätte gewefen, ber Dernid}tung anqeimfäiit. 

t:Die toii foUen bie Raben in iqren fjorften fräd}3en, wenn Me Slammen 
iqre nerter 3erftören. flud} biefes BUb ift felbft wieber biibiicf) auf3ufaffen: 
bie Raben in iqren fjorften, bie flbeligen in iQren Burgen, fallen unb ner• 
brennen folien fie aUe 

.,unb im SaUen neu entfnd}en 
einen <6lnn3 Don tnufenb tragen." 

Der Raufd} ber Reooiution qat bes fjof3fned}ts l}er3 unb fjirn erfaßt. Die 
gefunbe Überlegung ift gefd}wunben. <Ein Rafenber, ein Sffane, ber feine 
Seffeln gewaltfam fprengt, fteQt not uns. 

man nergieid)e biefen l}oi3fned}t, ben uns <Dsfar t:Diener 3eicf)net, mit 
ben Bauern Rebers im "firmen Hunrab" ober mit ben Bauern IDünd}qaufens 
im "Bauernaufftanb", unb man wirb finben: es feqlt iqm bas Derbe, bas 
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Deutfd)e, oas !)umoriftifd)e, oas Uüd)terne jener Revolutionäre. a:r f}at oiel• 
me~r etroas flfiatifd)es an fid), Oiefer 1)ol3fned)t in feiner blinben Dernid)tungs· 
rout. a:r ä~nert ftarl oem inbifd)en flmofläufer, oer mit oem l<ris in bet 
!)ano oa~erraft ttno tötet, roas i~m entgegentritt. 

a:s mag uns aud) fraglid) erfd)einen, ob bet 1)ol3fned)t in feiner WaHl• 
einfarnfeit oon einem oerartigen Dernid)tungstaumel urplö~lidJ ~rgriffen roirb 
ober ob nid)t illaffenruggeftion in ber Regel fold)e a:rfd)einungen ~eroot• 

3Urufen pflegt. 
Dod) oerartige 3roeifel follen uns nid)t ~inbern, :Sreuoe ,m oen Sd)ön· 

~eiten Oiefer fultur~iftorifd)en l3aUaoe - in geroiffem Sinne fönnten roir 
fie aud) ben fo3ialen unb ben pft}d)ologifd)en 3U3äl}len - 3u empfinben. 

Sd)ön ift, roie Q)sfar tDiener oen fd)arfen <Degenfa~ 3roifd)en bem feit· 
~erigen 3uftano, oem oumpfen !)inbämmern bes fllltags uno bem a:rroad)en 
fenn3eid)net. a:r erreid)t Mes - formal genommen - ourd) einen tDed)fei 
ber R~t}t~men. Die erften ad)t Ders3eilen finb in Jamben, Oie folgenben in 
[rod)äen gefd)rieben. Daourd) fommt - bei entfpred)enoem Dortrag - in 
Oie 3roeite, fd)arf abgegren3te !)älfte oes <Debid)ts ein atemlofes Da~inqe~en, 
bas oerftärft roirb burd) Oie me~rere 3eilen einleitenben "baß" unb "unb", 
roä~renb in ber erften !)älfte bie breimal roieberte~renbe Sa~form: "fein bump= 
fes 1)er3 ... " gerabe jenen a:inbrucf bes beutfd)en Da~inbämmerns in be= 
fonberem <Drabe erroecft. 

flud) Oie tt~nlid)feit ber flingenben Reime in ber 3roeiten l)älfte bes 
<Debid)ts "legen - Iecfen - regen - ftrecfen", "frad)en - fd)Iagen -- ent= 
fad)en - [agen" trägt mit ba3u bei, bas Stürmenbe, Drängenbe biefer pcyan= 
taftifd)en l3Hber 3U fenn3eid)nen, roä~renb in ber erften !)älfte flingenbe unb 
ftumpfe Reime oon ftarfer <Degenfä~Hd)feit bes l<Iangs bie ein3elnen r~t)t~· 
mifd)en Rei~en fd)arf ooneinanber ab~eben uno bie allmä~Hd)e feelifd)e a:nt· 
rohflung in i~rem ftufenmäßigen :Sortfd)reiten trefffid)er fenn3eid)nen. 

Kad Bulcte: "Künftle~." 
i!iet geleqnt in feinen prunfjtuql, 
tiet oerjunfen in Betrad)tung 
eines frijd} begonnenen BHhes, 
in bie qanh geftü~t has Kinn, 
faß Sran3 qals, her große meifter. 
ftus her langen, roeißen Pfeife, 
bie Me i:infe quer hem munh ~ieit, 
meland}olijd} auf 3ur Decfe 
roölbte jidj her blaue Raud}. 

qord}, es flopft. ~s flopft 3um 3roeiten, 
flopft 3Um hritten, vierten mare. 
Q)b her unliebjamen Störung 
run3eln Iid) hes meifters Brauen, 
unh mit rücfgeroanbtem Hopfe 
fd}aut er 3ürnenh nad} her l!ür. 
Vor Sran3 qals, hen großen meifter, 
tritt mit ~öflid}er Verneigung, 
~od}geroad)jen, qeiterblicfenh, 

je~r gemeflenen Sd)ritts ein Srember. 
flut hem prarren S:eberfoHer 
gli~ert eine golbne l{ette, 
am Barett bie Straußenfeber 
roippt fofett bei ber Verneigung, 
unb 3roei lange SHberjporen 
flirren einen frijd}en <brufi. 
"<Euer name ?" 

"<Eb!er meifter, 
meine pferbe ftefjn im <baft~of, 
benn mein Se~nen jtanb nad} qaarlem 
unb nad} <Eud}, Seigneur Sran3 qals. 
meinen namen <EudJ 3u nennen 
roe~rt her l{fang bes großen namens, 
her in Oiejen mauern fd}afft. 
namenlos fomm' id} 3u grüßen, 
namenlos na~t ~urem namen 
fiebenh jid} ein ~eilies qer3." 
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"Cfure tDünjdje ?" 

"Cfbler meifter, 
meine Pferbe fteljn im Qiajtljof, 
meine Pflidjt ruft midj 3ur fjeimat. 
Um jo tür3er meine Bittfrijt. 
Seitfarn füljn ift mein Begeljren, 
feltfam tüljn foll aud) mein Danf fein 
Cfbler meijter, malt mein ElntliiJ l" 

Jn 3wei grofle, fluge Elugen 
fd)auen ftarr bes meifters Blicfe. 
Dod) er fiid)elt. 

"SeJjt Cfud), Sreml>er l" 
Unb ber meijter ljolt gefd]äftig 
Sarbenfajten unl> Palette, 
)pannt gejd]äftig eine ~einwanb, 
fteqt bann reglos vor bem Sremben, 
fd)aut mit groflen, ftrengen Elugen 
finnenl>, forjd)enl>, feljr nad)benflid} 
in bas junge, jtol3e ElntriiJ. 

Stille. 
Jn l>em tDeingeranf am Senfter 
freifcljen ein paar freclje SpaJjen, 
vor l>er lrüre lärmen Kinl>er, 
an ber 3immerwanl> bebäd)tig 
ticft l>ie alte penbe!uljr. 

Stille. 
Unl> ein pinjel tan3t verwegen 
von ber i:einwanb 3ur pa!ette 
)pringt in rajdjen, teden Kurven, 
ruqt gemad] auf einem puntte, 
jcljwebt in jicljrer Künjtlerqanb. 

Stille. 
Unb bes Sremben Elugen 
jcljauen ftarren Blicfs 3Um meijter 
unb entjd]feiern iljre Seele, 
~angfam wanbert ber Uacljmittag. 

"fjerr, erwacljt aus Cfurcn Briefen 1 

Cfuer tDunfclj erwud]s 3ur \rat. 
Danfen mufl id] Cfuclj, bem Sremben, 
eine fdjöne Sd]öpferjtunl>e. 
lrragt bas Bifl> in Cfure fjeimat 
unl> im fjer3en tragt Sranj fja!s." 

Vor l>em BUbe fteljt ber Srcmbe, 
reglos ftarren feine Elugen: 
"meifter, Cfure Sarben brennen, 
meijter, Cfure finien !eben, 
unb in Cfurem Bill>e leb' id} 
Qi(ücfficf}er, 3Um 3weiten male. 
meifter, fpred}t: id} feil' mein ElntHJj 
l}eut 3u m erftcn male wirfficlj, 
fprecqt, wo Cfure Q.lueUen rau jd}en, 
nennt bie fjeimat Cfurer Seele, 
Iaflt mid) bas <Iieljeimnis al}nen." 

Unb l>er meijter ljebt l>ie Sdjurtern, 
unl> er fpricljt: "Jclj bin Sran3 fjals." 

Sieq, l>a lädjelt leis l>er Srembe: 
"Seltfam füljn war mein Begeljren, 
feltjam füljn fo[( aucq mein Danf fein. 
\riet 3um Weften jinft Me Sonne -
meifter, gönnt mir eine Stunbe, 
gönnt mir biejen 3n>eiten Wunfd}, 
bem als britter bie Cfntfdjulb'gung 
für l>en 3roeiten folgen möge, 
laflt miclj Cfuer ElntnJj m<tlen l" 

tDaljrlid}, roaljrlidj, feltfam füljn, 
unl> ber meifter läd]elt fpöttifd}, 
läcljelt mit gefenftem fjaupte, 
"Jljr jeib jung. tDoljlan, es jei." 

"Elljo, wie Jl}r ftel}t bort, meijter, 
mit ber tiefgeneigten Stirne 
unb bem ~äclje!n um bie ~ippen, 
ljarb verfd}roommen jd}on im 3ttJidicf}t, 
aljo mal' id] Cfuer ElntliiJ." 

Unb ber Srembe greift gejdjäftig 
lruben, 3eid]enjtocf, Palette, 
fpannt gefcljäftig eine ~einroanb, 
unb fein Blitf umfaflt geroaltig 
bas gefenrte Künjtlerljaupt. 
StHie. 
Elus l>em ~inbenbaum im Qiarten 
wadjjen fad)t ber Dämmrung Sdjatten, 
jingenb feljren von ben Seibern 
qeim bie tagesmül>en Bauern, 
unb im tDeingeranf am Senjter 
3witfcljert eine jd}ttJar3e Elmfel. 
Stille. 
Unb ein pinjel 3ieljt gelaffen 
unl> im feieriidjen Sdjrounge 
ernjte, große, bunfle i:inien; 
l>iejes ~äd}eln ljeiflt Oerad}tung, 
bieje Saite beutet fjodjmut, 
bieje Stirn roölbt Künftlereljrgei3, 
biefer Blicf, er ljeiflt <Iienie. 

StHie. 
Elut l>es ffieijtcrs roeißer Stirne 
fiegt l>as Rot ber Elbenbfonne, 
fü[lt in wunberoo!Ien Sarben 
l>en gejenften Künjtlerfopt. 
meijter, wont bie Elugen ljeben, 
ljebt jie gnäbig <Eurem Bilbnis. 
Danfen muß iclj <Eudj, bem Sremben, 
eine jcljöne Scljöpferftunl>e." 

Vor bem Bilbe fteljt ber meifter, 
reglos ftarren feine Elugen, 
werben größer, immer größer. 
3itternb ljebt er feine Elrme, 
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breitet 3itternb jte bem Sremben, Unb ber Srembe läd}elt ~eitet, 

3itternb murmeln feine i:ippen: neigt Iid} tief bem grooen meifter, 

"Srember, <Vroßer, A([gemalt'ger, 
moqer fennft bu meine Seele?" 

reicf)t i~m ldd}elnb feine Recf)te, 
unb er jpricf)t: 

"Jcf) bin Dan Dt)d. • 

<Ein Stütf Aftl}etif. <Ein Hapitel übet bas Wefen fünftletifd)en Sd)affens 
unb <Deftaltens. 3ugieid) ein flusfd)nitt aus bet Hunftgef<Qid)te. 3roei große 
malet treten uns entgegen: Sran3 !}als unb flnton uan Dt)cf: 3roei Hünjtler, 
beten <Eigenart qiftotifd) verbürgt ift, bie fiel) ni<Qt roiiifürlidJ änbetn, nid)t 
"umbid)ten" laffen. 

Sran3 fjais Don fjaarlem, ber berüqmtefte 3eitgenoHe unb Konfurtent Rem
branbts, gilt befanntiicf) als ber erfte Dertreter bes ~Ilänbild}en Stils. <Er, ber 
ausjcf)ließlicf) Biibnismaler llXlr, befreite bas <Ein3el• unb ffiruppenbilb aus ber fo• 
genannten pqotograpftiefte([ung. <Er uerftanb es, bas bemegte menfcf)licf)e ffiejicf)t bar. 
3Ufteilen, ben Augenblidscinbrucl feft3uftalten. nicf)t ben ber ftarren masfe, jonbern 
ben bes burcf) i:äcf)eln unb i:acf)en, burd} Scf)mun3eln unb <Drinjen, burcft Kedfteit 
unb tlbermut bejeelten menjcf)licf)en ffieficf)ts. <Er ertannte ben äjtqetifcf)en Rei3 bes 
fjäßlicf)en. mit Ooriicbe entnaqm er {eine mobeile niebeten Oolfstiajfen. nidjt 
bie blaHe Dorneqmqeit, fonbcrn bas Derbe, bas Robujte, bie Dermogene männlicf) .. 
feit 30g iqn an. Docf) inbem jeine Kunjt biefe i:ebenserfcfteinung geftaitete, erfolgte 
3ugleicf) iqre Oertlätung. 

Seine U::ecf)nif paßte fiel) biefer Aufgabe naturgemäß an. Dem Spanier Oeiasque3 
Dermanbt, uerjtanb es Sran3 fjals, mit breiten, bliijartig auf bie i:eintuanb gejeijten 
pinjeljtrid}en ben Augeneinbrud mieber3ugeben. 

Sein mirtfcf)aftlicf)es U::alcnt {oll gering ge~fen fein. U::roij großer Aufträge war 
ber Künftler immer in <Delbnöten unb geriet nacf) einem Ieidjtjinnigen i:eben in Armut, 
fo baß fiel) feine Oaterftabt Amfterbam feiner anneftmen unb iftn im Alter burd} ein 
ffinabengei}ait DOr mange{ fdjüijen mußte. 

Sran3 fjals lebte Don 1580-1666. Der Slame An t o n u an D t) d mar 19 Jaqre 
jünger (1599-1641) unb {tanb als menfcf) mie als Künftler in ftarfem ffiegenja~ 

3u bem großen fjollänber. Dan Dt)d beDor3ugte nicf)t bas Robufte unb Derbe, nicf)t 
bie ffieftaltcn bes Oolfs, bie trinffeften männcr unb bic jcf)reienben lnarftmeiber. 
Dan DQcl entnaqm Ieine mobeile mit Vorliebe ber eleganten, ber Dorneqmen !Deit. 

nad}bem er jicf) in :.Halicn unter U::i3ians mäd}tigem <Einfluß Scf)Iiff unb Scf)mung 
ermorben qattc, feqrte er 1628 3urüd unb liebelte 1632 nad} <Englanb über. Dort 
murbe ber früqreife, empfinbinme, jtol3e mann ber uertuöqntc fjofmaler Karis I. 
Als jold}er oblag iqm bie Aufgabe, bie qoqe Ariftofratie, bic i:orbs, fjcr3öge unb 
ffirnfen am fjofc Don !DqiteqnU 3u porträtieren. 

Dabei fam es iqm nidjt auf bie naturaiiftifcf)e !Diebergabe bes JnbiDibucilen, 
(onbern meiJr auf bie eigenartige Stimmung, auf bas <Eintaudjen bes <Einaelmenfd}a 
licf)en in bie Atmofpqäre bes fjoflebens an. nidjt bas brnmati fdj Bemcgte wie bei 
Sran3 fjais, fonbem bas 1Qrifc1Je <Element biefer glatten fjöflingc, bicfer satten, 
dftqetifdjen fjofbamen fucf)te fein Pinfel in meidjer Sormgebung feftJuftaiten. Daburd} 
fommt eine gemifie ffileidjförmigfeit in feine !Derfe. Docf) mag gerabe batin ein 
djarafterifti!djet Ausbrucf bes gan3en nineUierenbcn fjoflcbens jener U::age 3u er• 
bliden fein. mit Recf)t nennt bie Kunftgefdjicf)te Anton uan DtJcl bcn gröötcn Scf)üler 
\)eter paul Rubens (1577-1640). 

Der Di<Qter <Iad Bulcte füqtt bie beiben großen malet - Sran3 !}als 
unb flnton uan Dt)tf - in flmfterbam 3Ufammen. IDb ein beradiges 3u· 
rammentreffen roitflid) ftattfanb - möglid) roäte es; bod) roeiß id) nid)ts 
bavon. IDb fidJ bie beiben Hünftlet in Widlid)feit gegenfettig porträtierten 
- mit ift nid)ts batüber befannt. Jd) neqme alfo an: bie eigentlid)e l}anb· 
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Iung, bie bas <Debid}t er3ä~lt, ift freie ~rfinbung. Jd} fenne fein Bilbnis bes 
:Sran3 fjals, bas uan Dl}Cf gemalt ~ätte, unb feines bes uan Dl}Cf, bas :Sran3 
fjals als Sd}öpfer edennen läßt. 

Sd}abe, baß bem nid}t fo ift! Wir würben fonft bie trefflid}ften anfd}au
ungsmittel für bie Dermittlung bes BulCfefd}en <Debid}ts uerwenben fönnen. 
Jn meiner Bilberfammlung finbe id} bas befannte Selbftbilbnis uan Dl')Cfs, 
beffen <Dtiginal in ber alten Pinafotqef 3U münd}en ~ängt. :Serner ein Bilb 
Katls 1., eines feiner Kinber, bas potträt bes Prin3en Wilqelm II. unb feinet 
Braut, ber blonben matia Rutqwen. Don :Sran3 fjals befiße id} u. a. bas 
Bilbnis bes Wilqelm u. l}et}t~ut}fen, bas ber abtiaens.Sd}üt}en, ber fjille Bobbe, 
eines abmirals, ber mufi3ierenben Knaben. 

aud} biefe Reprobuftionen fönnten als anfd}auungsmittel bienen. aber 
- frage id} mid} - fommt es beim Dermitteln biefes <Debid)ts überqaupt in 
befonberem mafje auf bas real <Degebene an? muä mir in erfter Linie batan 
gelegen fein, bie realen Umftänbe, benen bie fjanblung entwäd}ft, gefd}id}tlid) 
getreu bar3uftellen? Jft ber eigentlid}e Sinn biefer Did}tung nid)t gerabe 
in bem Umftanb 3u fud}en, bafi ber Künftler anbers "bilbet", nnbers geftaltet 
unb porträtiert wie bie reale Widlid}feiten feftqaltenbe p~otograp~ifd}e platte? 

aud) ber Did}ter a:ati Buhte fd)ilbert bie Wirflid}feit nid}t mit p~otogta• 
p~ifd)er t!reue. ~r er3ä~lt ja gar feine widlid)e Begeben~eit, fonbern eine 
erbid}tete. aud} bie beiben Künftler finb frei geftaltet. Woql mufi fid) ber 
Did}ter, ba es fid} um qiftorifd} verbürgte Perfönlid}feiten l)anbelt, in mand}et• 
Iei fjinfid}t nad} ber Überlieferung rid)ten. aber er tut bies nid)t in ftrenger 
Binbung. 

Sel)en wir uns bas <Debid}t barauf ~in etwas genauer an: 
:Sran3 fjals ift ber ältere meifter. Das ftimmt mit ber Widlid}feit übet• 

ein. anton uan Dl')Cf befud}t iqn auf ber Durd}reife. als Kavalier, bie Straufien• 
feber am Barett, bie Silberfporen an ben Reiterftiefeln. aud} bies fönnie ben 
l)iftorifd}en t!atfad}en entfpred}en. Jn jener 3eit, ba uan Dt}Cf aus Jtalien 
nad} ber fjeimat 3urüCffeqrte. Damals war er 29 jäl)rig, wä~renb :Sran3 fjals 
bereits 48 Jal)re 3ä~Ite, unb ber fjollänber fonnte bei ber Begrüfiung bes 
5lamen in ein "junges, ftol3es antliß" fd}auen. 

Der Wirflid)feit wirb ferner gered)t, was ber Did)ter über l>ie malerifd)e 
t!ed}nif beiber Künftler fagt: 

Der Pinfel, ben :Sran3 fjals füqrt, 
,.tan3t uermegen non ber i:einroanb 3Ut palette, jpringt in raf<fren, feden Huruen, 
ru~t gemad) auf einem punfte, i<frmebt in jid}rer Hün!Herl}anb". 

Dan Dl}cfs Pinjel bagegen 
,.3ie~t gelallen unb im feier!i<fren S<frmunge emjte, grofle, bunfle (inien". 

<Db jebod) :Sran3 fjals, wenn er frei wäqlen burfte, ben Kopf eines 
anton uan Dl}Cf 3um mobell erforen Qätte, ift fraglid}. Seine tieblingsmobel[e 
waren burd)aus anberer art. 

Unb ob uan Dl}Cf ben Künftlerfopf eines :Sran3 fjals Iid} ausgefud}t 
Qätte, ift nid}t minber fraglid}; benn feine 3al)Ireid}en Bilbniife entftammen 
einer burd)aus anbersgearteten Welt als jener, in ber :Sran3 fjals {Joeimifd) war. 
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<Db über~aupt Sran3 ljals fid} bem jungen Kavalier jemals fo präfen• 
tierte, wie i~n ber Did}ter fd}aut: 

fUs ben grofJen llieifter, ber 
"mit grol3en, ftrengen flugen finnenb, forfcqenb fe~r nacqbenflicq" 

in bes Sremben flntH~ fd}aut. flls ben überlegenen Könner, ber bei bes Sremb· 
Iings Bege~r fpöttifd} läd}elt unb bas weifJgeftirnte Künftler~aupt fenft: 

.,Diejes S::äcqeln ~eißt Oeracqtung, bieie Saite beutet fl<'cqmut, bieje Stirn wölbt 
Künjtlere~rgei3, biet er Blid, er l}eilit (iienie." 

flud} biefes Bilb, aud} Mefes Porträt 3eigt ein <1iemifd} uon p~antafie 
unb U>a~r~eit. flud} biefes Bilb ift im wefentlid}en Did}tung. 

Unb bod} möd}te id} be~aupten: <rarl Bulcfe gibt in feinem üiebid}te eine 
~ö~ere als Me real·~iftorifd}e U>a~r~eit. Die beiben Künftler, Me er fd}ilbert, 
finb für ben Did}ter nur llt}pen für bas fünftlerifd)e Sd)affen über~aupt. Ste 
ueranfd)aulid}en nur, was ber Dic{Jter aus eigenem <Erleben ~eraus -- aud} 
ber Did)ter 3ä~It ja 3u ben "Künftlern" I - über bie flrt fünftlerifd)en Sd)af• 
fens unb <1ieftaltens 3u fagen wein: 

Des Künftlers Blicf qaftet nid)t an ber <Dberfläd}e. <Er bringt tiefer. <Er 
gibt nid}t nur - wie ber pqotograp~ - bie flufJenfeite ber menfd)lid)en <Er· 
fd)einung. <Er gibt in feinem Porträt 3ugleid} bes Darge[teiiten Seele. <Er fd)aut 
mit Künftleraugen. fluc{J ber Jmpreffionift wä~It aus; aud) er betont, oud} 
er l}ebt ~eruor; auc{J er fd)afft mit Künftlerqänben. Jeber malet, jeber Künftler 
~at feine eigene "U:ec{Jnif". U>oql gibt er natur, aber natur fubjeftioer Art: 
natur, gefd}aut unb geformt burd} ein U:emperament, burd) eine l<ünftler= 
perfönlic{Jfeit - natur, erfaät unb geftaltet burd) eine inbiuibueiie Künftler· 
feele. 

Darum gibt ber l{ünftler aud} bort, wo er natur 3u geben fud)t, mel}'r 
als natur. <Er gibt 3ugleid) ein Stücf feines eigenen Jd)s, feiner eigenen inbi= 
uibueii gearteten Perfönlid)feit. Unb besqalb vermag ein ed)ter Künftler aud} 
einem anbern groben Künftler me~r 3u fagen, als ber anbete aus eignet Kraft 
3u fd)auen unb 3u wiffen pflegt. Jebet waqre Künftler öffnet feinen lliit· 
menfd)en - aud) ben Künftler3eitgenoffen! - bie Augen für bas, was nur 
er erftmalig 3u feqen uermod}te. Daburd) wirb er 3um <Er3iel}er ~er gegen= 
märtigen unb ber nad}folgenben <1iefd)lec{Jter. 

"Rembranbt als <Er3ieqer !" - Der S:angbeqnfd)e Bud)titei ift 3um pro= 
gramm für bie grone funftpäbagogifd)e Bewegung geworben. flud} Bulcfes <1ie= 
bid)t er3ä~It non biefer <Er3ie~edraft bes ed}ten Künftlers. -

Sür uns aber, bie wir Eulefes "Künftler" ber Jugenb oermitteln [ollen, 
für uns l}anbelt es fid) 3Ultäd}ft um bie Srage: ob berartige <1iebanfengängc, 
wie fie eben gefenn3eid}net wurben, fd}on ber Jugenb erfaäbar na~egebradit 
werben fönnen. Dem 3el}njä~rigen Kinbe fid}erlid} nid)t, wo~l aber ben Knnben 
unb lliäbd}en ber oberften Oolfsfd)ulf(afie unb nod) einbringlid}er fed}3e~n· 
unb ad)t3e~njäl)rigen Sd)Ülern unb Sc{Jülerinnen ber ~öqeren Sd)ule. Darum 
würbe id} Eulefes "Hünftler" ben ~öl)eren Aitersftufen oorbe~alten. 

Jm Oergleid} mit ber gleid}namigen Did]tung Sriebrid} Sd)illers über 
NDie Hünftler" ift <rarl Eulefes <1iebid}t ber Jugenb Ieid}ter erfaäbar; öenn 

m e b er, Die eplfdje Dlcf}tung. l!J. 13 
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Buicfe er3ä~It unb fdJUbert in anfd)aulid)er, breiter (fpif, roä~renb Sd}iUer 
feine (J)ebanfen in ber U:ed)nif bes Did}terpl}Uofopqen 3ur DarfteUung bringt. 

An roeid}er SteUe bes i:el}rplans roäre bas (J)ebid)t ein3ufteUen? 
aifreb i:id}troarf l}at ein Bud} über "Übungen in ber Betrad)tung von 

Kunftroeden" gefd)rieben, bas weite Derbrettung gefunben qat. Der Stoff, 
ben Buictc geftaitet, ift barum l}eute nid}t mel}r fo fd)ulfremb rote vor 3roan3ig 
Jal}ren. Jeher funftliebenbe i:el}rer roirb feinen Sd)ülern roäl}renb bes Sd)ul· 
jal}res biefes ober jenes qod)roertige Kunftroerf vorfül}ren. Jn ber 3eit vor 
bem Hriege, als id} in lliünd}en nodJ meine eigene Hiaife fül}ren fonnte, 
ging id) alljäqrlid) mit ben Knaben in bie Alte ober neue ptnafotqef unb 
trad}tete mit il~nen ein paar Bilber von Dürer, von Rembranbt, von Rubens 
ober van Dt}cf ufro. (Es waren Seierftunben für bie Sd)üler roie für micq. 

!Dem bie (J)e(egenqeit, bie Q)tiginale felbft 3u befud)en, nid}t gegeben ift, 
ber l}at bod) Reprobuftionen biefes ober jenes Bilbes - es muß ja nid]t ge• 
rabe ein Porträt von Sran3 !}als ober von Anton van D11ct fein. (Es fönnen 
aud} porträtftubien von men3ei ober von i:enbad}, non U:qoma ober von 
teibl ober einige ber Künjtlerjtein3eid}nungen von Kari Bauer 3ur Betrad}· 
tung geroäqlt werben. 

Bei biefer (J)elegenl}eit - ber Stoff forbert ja gerabe3u 11uf, 3u net)' 
gleid]en! - {}alten mir eine pqotograpqie baneben. Aud} ber Knabe erfennt 
ol}ne weiteres: ber Künftler geftaltet anbers als ber Rpparat. !Dir fud)en 
nun bas !Defen bes Unterfd]iebs 3u erfafien: 

Jft bie pqotograpqie nid]t naturgetreuer? 
Jft bas Kunftroed nid}t jedengetreuer? 
Jeber Betrad)ter roirb finben: So bis ins ein3elne ber (l)irffid)feits· 

erfd}einung entfpred}enb, rote bie pqotograpqie es tut, vermag menfd)enqanb 
nid}t bar3uftellen. Das 3eigt fid} befonbers, roenn man ein (J)emälbe ttnb eine 
pqotograpqie auf med]anifd)em !Dege vergrößern laffen mürbe. 

Aber fo befeeit, rote ber Künftier es tut, fann fein pqotograpqifdjer 
Apparat bie (frfd}einung roiebergeben. Der Künftler gibt beim porträtieren 
nid}t nur bas frembe, er gibt aud) bas eigene Jd}. (Er gibt es fo, baß er felbft 
einem anbern großen Künftler bie Augen öffnen fann für eine neue Sd)ön· 
qeit, bie eben nur er 3u entbecfen nermod}te. 

!Die bas 3u gefd)eqen pflegt, bas ift eigentiid} ein (J)eqeimnis, bas ficq 
roiffenfd]aftlid} fd)roer erflären läßt. (Es läßt fid} nur gefül}Ismäßig 11ad}• 
erieben - eben im Reid)e ber Hunft. (Ein moberner beutfd}er Did)ter - <rarl 
Bulcte ift fein name - qat uns ein fd)önes (J)ebid)t barüber gefd)rieben. "Hünft• 
Ieru nennt er es. !Dir l}aben foeben aud} ein paar Hünftier in iqren !Derfen 
fennen gelernt. Die namen, Oie <rati Bulcfe nennt, finb nicqt barunter geroefen. 
Aber im ffirunbe genommen ift bas gleid)gültig; benn jeher Künftier folgt ben 
geqeimen (J)efe\)en feiner Hünftiernatur. 

!Die fid} biefer rounberbare Dorgang 3u äußern pflegt, bas foUt Jqr nun 
aus Dtd}termunb erfaqren. 

Uno nun laffe id} bie Bulcfefd)e Dtd)tung tn tqrer eigenartigen ille[obie 
oor ben Sd}ülern vorüberraufd}en. Dor ber Hlaffe qängen nod) bie Porträts, 
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beren Betrad}tung mir uns eben ~ingegeben ~atten. Die äft~etifd}e Be~unb· 
lung mirb burd} Me Md}terifd}e aogelöft. 

flud} unfer Did}ter, aud} <Iarl Buläe, porträtiert. <Er malt Sran3 fjals, 
er malt van Dt}ä - nid}t mit bem Pinfel, mo~l aber mit Worten, bie uns 
fd}auen unb fü~len laffen, mie bie beiben l<ünftler ausfa~en unb roie fie fi~ 

3u geben pflegten. 
Unfer Did}ter liebt bie ftaden (J;egenfä\)e: ben reifen, auf ber fjö~e feines 

Ru~mes fte~enben nieberlänber :Sran3 fjals neben bem jungen, erft aufwärts· 
ftrebenben :Slamen uan Dt}ä - bie gegenfä\)H~e '[ed}nif ber beiben. 

<Iarl Bulde malt bie 3mei "Hünftler" fd}einbar mit ber gleidjen '[edjnif: 
Das (i;ebid}t ift in freien, reimlofen Strop~en gebaut. '[rod}äifd}er Diertaft. 
Jn i~m läf3t fidj's be~aglidj unb müqelos beridjten. fjerber ~at feinen ,,<Iib", 
Sdjeffel feinen "'[rompeter" in biefem Dersmaf3 gefd}rieoen. 

Bei nä~erem ~ufel}en aber entbeäen mir gemiffe fünftlerifd}e :Seinl}eiten im 
(J;leidjmaf3 ber Ders3eUen fomie im Bau ber Stropl}en: Dreimal mirb "StiUe" ge· 
boten, fobalb :Sran3 fjals 3um Pinfel greift unb il}n in rafd}en, feäen HurDen 
über bie tanbmanb fpringen läf3t. 

Unb abermals feqrt bie "StiUe" breimal mieber, fobalb van Dt}ä in 
feierlidjem Sd}munge feine ernften, bunUen tinien 3!ef)t. "Stille" - bes Hünft• 
lers Sdjaffen barf nidjt geftört werben. <Es bebarf ber Ru~e unb Sammlung. 
<Es entquillt ber Stimmung bes flugenblids. toir meden, mie ber Didjter bur~ 
biefe Stimmung bes Raumes unb ber ~eit 3ugleid} bes l<ünftlers toed geftalten 
läßt: toä~rertb :Sran3 fjals ben Pinfel fül}rt, freifdjen in bem toeingeranf 
am :Senfter ein paar fredje Spaßen, vor ber '[ür lärmen Hinber - mer fdjaut 
im (J;eifte nid}t Me freifdjenben lliadtmeiber, Me oedjerftür3enben lliänner, 
bie mufi3ierenben Hnaben auf ben BUbern bes flmfterbamer llieifters? 

nun greift uan Dqd 3um pinfel - ba mad}fen ber Dämmerung Sdjatten, 
bie tagesmüben tonbleute fe~ren ~eim, unb eine fdjmar3e flmfel 3mitfdjert 
am :Senfter. Das ift nidjt mef)r :Sran3 f}alsfd}e, bas ift uan Dt}dfdje Stirn• 
mung - mübe, melandjolifd}, träumerifdj uerfonnen . 

.,nteifter, ~ure Sarben brenn~n, 
nteifter, <:Eure 1:inien leb~n, 
unb in ~urem BUbe leb id) 
ai!ücllid)er, 3Um 3Weiten male I" 

ruft uan Dqä vor bem farbenfroqen Bilbe bes f}oilänbers, wäl}renb biefer 
nidjt bie malerifdje '[edjnif uan Dqds bemunbert, fonbern ~effen pfl}d)olo· 
gifd}en Sd}arfblid unb bie (J;abe, biefes Seelifdje im BUbe mieber3ugeben. 

Der Buläefdje :Sran3 f}als malt ben flusbruä bes tebens, ber Buldefdje 
uan Dl}ä bagegen erfaf3t bie Seele in if)ren gef)eimen '[iefen unb offenbart 
bas bem gemöqnlidjen Sternlidjen bisf)er Derborgene. Jener malt ben be· 
feelten teib, biefer Me uedörperte Seele . 

.,Unb er (prid)t: ,Jcq bin Sran3 qals I'" -
.,Unb er (prid)t: ,Jd) bin van Dl)d !'" -

toer ift ber (J;röf3ere von beiben? Unfer Did}ter braudjte bie Steigerung. Der 
Seelenmaler gilt iqm moql als ber (J;eroalttgere. <Db bies ber toidiidjfeit ent· 
fpridjt, mag baqingeftellt bleiben. toir qaben es I}ier vor allem mit ber Dici}· 

13* 
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tung 3u tun unb müHen uns feinem Urteil beugen. Wir l}aben nid}t has 
Red}t, mit il}m über Oie l}iftotifd}e Wai}ri}eit 3u wf)ten. 

<Db Sran3 !}als, ob flnton Dan DtJcf her größere maler war - wer ver· 
mag's 3u entfd}eiben? - Die Wertfd}äbung wed}felt mit her Hunftrid}tung, 
bie gerabe I}errfd}t. Das fönnen wir gerahe in her a>egenwart erleben. flud} 
bei unferen anedannten heutfd}en llieiftern. Balh pries man Dürer als bas 
größte a>enie, balb a>rünewalb. Uns genügt: Jeher ift groß in feiner fünft· 
lerifd}en <Eigenart. Unh in biefer <Eigenart ift er lebten <fnhes unDergleid}Iid}. 

Das wollte ja aud} <!ari Bulcfe 3um flusbrucf bringen mit feinem: 
"Unb er fprid)t: ,Jcft bin Sran3 qals !'" 
"Unb er jpricftt: ,Jcft bin van Dl)d !'" 

flud} Oie beihen Hünftler edennen bei allem Selbftbewußtfein Oie gegenfeitigen 
t>or3üge an. <Einer erfd}eint bem anhern wie ein unbegreiflid}es Wunber. Jebet 
fud}t Detgeblid} bes anhetn Scf)öpfergel}eimnis 3u enträtfein: 

"Spred)t, mo ~ure Qluellen rau {cften, 
nennt bie qeimat ~urer Seele, 
labt mid) bas ffieqeimnis al}nen !" 

ruft van Dl)cf, unb 
"Srember, ffiroßer, ftllgemalt'ger, 
woqer fennjt bu meine Seele?" 
murmelt Sran3 qals mit 3itternben tippen. 

Sollen w i t has Scqöpfergei}eimnis 3u entfcf)leiern fucf)en, ha es bie beiben 
großen meifter felbft nid}t Dermod}ten? <Es würbe ein Dergeblicqes Bemül}en 
bleiben. flud} uns muf3 genügen: Der bas eine Wunher 3u Ieiften Dermocqte, 
war Sran3 !}als - unb her bas anbete bewitfte, I}ieß Dan DtJcf. flud} wir 
müHen uns bamit 3Uftiehengeben, baf3 ber l{ünftler im Hern feines Wefens 
unediätbar ift unb haß bie macqt ber perfönlid}feit ein <Etwas beheutet, bas 
wir woi}l anftaunen, aber nicf)t reftlos erfaffen fönnen. 

<Es fptid}t ein ftol3es Selbftbewuf3tfein aus hen Säben: ".Jcf) bin Sran3 
!}als I" - ".Jd} bin Dan Dt]cfl" Darf her Hünftler ftoi3 unb felbftbewußt fein? 

tDir finben: er muß es fein, wenn er fd}öpferifd}er Hünftler bleiben unb 
nüf)t 3um blof3en Uad}ai}mer I}erabfinfen wilL Wir werben ii}m hen Hünftler· 
ftol3 nid}t als menfcf)Hcf)en l)ocqmut, fonbern als fünftlerifd}e <!I}arafter· 
feftigfeit auslegen. 

Werben mir nacq hem Oerflingen bes a>ehicqts aucq über herartige a).e. 
hanfen mit ben Scqülern fpred}en 7 - Jcq fei}e feinen a>runb bafür, warum 
es Dermiehen werben müßte. Wir werben folcf)e a>ehanfengänge, bie 3ur t>er= 
tiefung füi}ren, befcf)reiten unh 3ugleicf) an her l}anh her uns 3ur Derfügung 
ftei}enhen BUher fragen, ob aucq ben Scf)öpfern biefer Porträts tti}nlicqes 
glücfte wie Sran3 !}als unh Dan Dt]cf unh ob wir imftanbe finh, 3u erraten, 
weld}er Art Oie Sd}öpferftunbe war, her unfere Bilher ii}re <fntftei}ung uer• 
hanfen. 

<fnhlid}: wie woi}I <!arl Bulcfe ha3u gefommen ift, fein a>ebicqt 3u fcf)affen. 
Jd} fenne hen Did}ter perfönlicf) nicqt näl}er. flber icf) benfe mir: her fcf)öne 
a>ehanfe, her feiner Dicqtung 3ugrunhe liegt, mag ii}m beim Betrad}ten ber 
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Kun[tmerft eines Sran3 f)als uni> eines uan Dl)cf gefommen fein. Die Sreube 
an ber [tarfen <Eigenart bie[er Künftier uni> an i~rem ted}nifd}en Können Heä 
aud} i~m bas f)er3 marm merben. Von einem berartigen Kün[tler porträtiert 
3u merben, bas müäte giüdlid} mad}en. Das l}ieäe in Wa~r~eit: "verewigt" 
fein. <Ein Kiinftrer biefer flrt unb ein pqotogravf) - weid} er <Degenfat! 

Wer vorträtiert mirb, ber betrad}tet bas BUb mit [tatfem Jntereffe - bie 
pqotograv~ie, me~r nod} bas <Demälbe, bas Wert eines groäen Künftlers, unb 
friti[iert - als i:aie. Wie aber: menn 3mei groäe Kün[tler fid} gegen[eitig 
porträtieren mürben?! 3wei Kün[tler uon gegen[äßlid}er flrt: Dürer uni> 
<brünewalb - Velasque3 uni> murHio - Sran3 f)als uni> uan Dl)d?! f)ätte 
nid}t ieber in feiner ftarfen <Eigenart bem anbern <Eigenartiges 3u fagen -
neu es, megea~ntes? 

aus ä~nlid}en <Debanfengängen ober beffer: aus einer Jntuition beradiger 
Seelenhilber mögen [id} bie <Deftalten ber Did}tung losgerungen ~aben aus bem 
Sd}oä bes Sd}övferi[d}en. Uni> inbem wir bas [~ema gefvräd}sweife berü~ren, 
rü~ren mir 3ugleid} an ben Vor~ang, ber alles fünftleri[d}e Sd}affen uer~üllt, 
unb begnügen uns mit befd}eibenem fl~nen uni> Vermuten. 

<Entfvrid}t bie Sorm bes <Debid}ts feinem <J5e~alt? <Ein anbetet Did}ter 
~ätte uielleid}t eine anbete [ed}nif gemäqrt. Dod} bas i[t mit bes Kün[tiers 
Srei~eit, baä er bie flrt bes flusbruds uermenbet, bie am beften feiner <Eigenart 
entfvrid}t. notwenbig für bas 3uftanbefommen eines l}od}mertigen <Debid}ts 
ift in biefer f)in[id}t nur, baä <J5el}alt uni> Sorm fid} becten. Das aber ift bet 
BuUfes Did}tung ber Sall, uni> mir woHen uns iqrer freuen, ol}ne iiber ge. 
reimte uni> reimlofe Vers3eilen, über freie unb gebunbene Strovl}en meiter 3u 
bebattieren. 

D. toeltfriegsballaben. 
Jm 2. {(eil ber "(!pijdjen Didjtung" 3itierte tel! flb. Barteis flusjprud}, baß bie 

Hunft (!rnft moriij ftrnbts bie gefamte tDeltfriegslt)rif aufmöge. Das Urteil mag 
- objeftiu genommen - 3U {tart Iein; ein Stüd roar~rqeit aber cntqiilt es bod}. 
Die elementare Begeifterung ber Sreifteitsfriege, ber bidjterijdje Sdjmung im Jaftre 
1813 maren größer a(s in ben Jaftren 1914-1918. fludj bie Hriegc 1864, 1866, 
1870/71 ftaben außer l:iliencrons "HriegsnoueUen• unb ein paar lQriid!•epifdjen 
Oiebidjten menig Hterarifdj fjodjtuertiges 311 uer3eid}nen. fln einer Riejen3aql uon 
Hriegsgebidjten qat es in ben Jaqren 1914-1918 fidjer nidjt gefeftlt; bodt bie 
Spreu übermog ben tDei3en. ffiit einer Oerqun3ung bes Uftlanbfdjen .,Jd} ljatt' einen 
Hameraben" begann biefe tDeltfriegslt)rif, unb mas unfere l:efebüdjer, bie tuiiftrenb 
bes Htiegs neu aufgeregt murben, an Hriegsgebid}ten aufgenommen ftaben, bas ift 
fteute faum meftr ertriiglidj unb mirb bei einer abermaligen neuauflage lid}er auf 
nimmerm!ebcrfeften uerfdjtuinben. 

Dor mir liegt 3· B. (!. martins "Deutfdjes l:efebud} für Seminare unb anbcrl' 
ftöftere l:eftranftalten". Der 2. Bb. bringt 16 Hriegsgebidjte, unb bas Ieijte bie!er 
Oiebicljte, bas bie überfd}tift "Dem Haijer I" trdgt unb ffiar Bemer 3um Dcrfajicr 
l}at, enbet mit folgenher Stropfte: 

"nie marb ein Haller 
auf ben Sd}Ub geftoben, 
{o ftodt mie Du 
unb jo vom Dolf uereftrt I 
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3ieq ftol3 Dein Sd)mert I 
Unb jeber foU geloben, 
bafl nie ein Sieger ftol3er 
qeimgefeqrt !" 

mit einem bitteren !:äd)eln legen mir qeute berartige unb äqnlid)e IDeltfriegs. 
gebid)te aus ber qanb. 

IDie mag's gefommen {ein, bafl mir aus biefen Hriegsjaqren fo tuenig Iiterarifdl 
IDertuoUes qaben? Dafl mir fein Kriegslieb befit}en, bas bem "prin3 <Eugen, ber 
eble Ritter," an t>olfstümlid)feit naqe fäme? Keine IDelthiegsbaUabe, bie Iid! an 
folbatijd)em (!ieijt unb bid)terifd)er (!ieftaltungsfraft mit !:iliencrons "Kampf um bie 
IDafierjteUe" melfen fönnie? mir fd)eint bie Sad)e unjd)wer 3u erffären fein. Die 
Beften unjeres t>olfes qatten anberes 3u tun als 3u bid)ten. Das t>aterfanb uer. 
langte bie friegerijd)e «:at. Die Beften un[eres t>olfes ftanben brauflen an ber Sront. 
Singen unb Sagen! - fd)ön - aber erft laßt uns reine flrbeit mad)cnl <Erjt laßt 
uns qier im Sefbe fertig werben! Die Beften unjeres t>olfen ftafen im felbgrauen 
Rocf, unb als ber Krieg 3u <Enbe ging, als lie brauflen fertig waren, ba lag ein 
(!iroßteil uon iqnen unter bem Rafen. 

flnbere, benen bas qer3 uoU Begeijterung war, als (ie ausrücften, fanben ben 
ftreng militärijd)en Hommiflbetrieb berart un3ulänglid) unb uerblöbenb, einen «:eil 
ber uorgefet}ten militärifd)en mad)tqaber berart minbermertig, baß iqnen in uer• 
qältnismäflig fur3er 3eit alle Begeifterung uergiftet murbe, fo baß jie nur nod) 
Satire unb Jronie für bas al13u menfd)li.d)e (!iettiebe - uor aUem in ber <Etappe -
übrig qatten. 

mas enblid) bie Daqeimgebliebcnen, was insbefonbere eine fln3aql Srauen an 
Hriegsgebid)ten, an Sd)ilberungen möglid)er unb unmöglid)er :Sronterfebniife ver. 
öffentlid)ten, bas offenbarte in uiefen Sällen eine fo fralfe Unfenntnis ber Wirf· 
Iid)feit, bafl es nid)t einmal jtofflid) uor ber Hritif bejteqen fonnte. 

'Die große Sid)tung ber IDeltfriegslqrif unb .epif ift nod) nid)t vorgenommen. 
J<ft greife fünf (!iebid)te qeraus, bie im qinblicf auf bie friegeritd)e Begeijterung. 
bie aus iqnen jprid)t, eine flntiflima~ barftellen: uom fampffroqen «:obesmut bis 
3um friegsmüben "Sd)rei". So gefeqen (teilen bie fünf (!iebid)te 3ugleid) j!ine flrt 
Hriegspjqd)ologie bar. Sie fenn3eid)nen bie beutjd)e Seele, wie fie fid) wäqrenb 
ber vier Jaqre manbelte: uom Begeifterungsfturm ber flugufttuod)en 1914 bis 3um 
3ujammenbrud) 1918. Drei ber (!iebid)te finb uon Srontjolbaten gefd)rieben. Sie 
finb auf jeben Sall ed)t im qinblicf auf bas friegeri jd)e <Erlebnis. <Es ijt übrigens 
be3eid)nenb für bie ieelifd)e <Einftellung bes 20. Jaqrqunberts, baß geralle bie heften 
IDeftfriegsgebid)te nid)t ben friegerifd)en (!ieift eines flrnbt unb Hörner ober eines 
Sd)enfenborf offenbaren, [onbern unfriegerijd)er, menfd)lid)er ober menjd)qeitlldler 
füqlen. 

'Der !:eqrer, ber biejen (!iebid)ten gered)t werben tuill, barf biejen Umftanb nid)t 
überfeqen. <Es ftecft meqr Refle~ion in biefen IDeltfriegsballaben als in ben Srei· 
qeitsliebern uor 100 Jaqren. Selbft ein e~prefiioniftifd)es (!iebid)t wie a:orrintqs 
"Sd)rei", worin bod) uor arrem jenes unbefinierbare (!iefüqlsmäflige, bas nad) bes 
Did)ters meinung bie mafien ergriff unb 3tllang, bargeftellt tuerben joll, entbeqrt 
bes ftarfen <Eigengefüqls, ber naturwüd)jigfeit unb uerrät minbeftens ebenfouiel vom 
ltftqeten wie uom Did)ter. man fönnte barüber ftreitcn, ob berartige Did)tungen, 
wie jie ber <E~preflionismus qeruorbringt, jemals uolfstümlid) werben fönnen unb 
ob fie Elufnaqme in einem Sdlu!Iejebud) finben bürfen. Jd) beabfid)tige nid)t, bie 
Stage burd} bie flufnaqme eines Beifpiels 3u bejaqen, jonbern möd)te baran nur 
ueranjd}aulid)en, wie barauf qingelvirft werben fönnte, bafl bie e~preifioniftijd)e Did!• 
tung unferer Jugenb meqr ijt als bloß efj'taHfd)er .,Sd)rei". 
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t;anns t;ein3 <Ewet's: "Dt'ei <lit'afen Spee." 
Weit VQnt Q>[ten [}er burd) bie unenblicqe Set 
tragen brei gute Scqiffe brd <Drafen Spee. 
Der Dater auf ber Scqatn[}<lrft, er ift Rbmiral. 
(qer3 mie aus <Er3- Rugen toic blanfer Stal)L) 
Ruf ber <Dneifenau ein Sol)n, S:cutnant. Des Riten Blut. 
Weiß jcqon - mas Pflicqt ift. Weiß nocq - toas übermut I 
Uno auf ber Uürnberg ber britte, ber jüngjte Spee; 
Jubel, lacqenber S:eicqtjinn, Säl)nricq 3ur See. 
Der lang lacqenb ein S:iebcqen unb taufte bie Slotte, 
bem Rl)nfterrn 3u <El)ren, bem Briten 3um Sp<ltte, 
trant ben le~ten Wein, 3erbracq ben blanfen KrijtaU 
nannte jie "Deutfcqe U:ru~nacqtigaU"! 

Don Japan [}er, meit über bie große See, 
fam mit beut[cqen Scqiffen Rbmiral <Draf Spee, 
jcqmamm 3um Sübcn ljinab längs ber Salpetertoüftc, 
fanb ben <Englänber unten an a:qiles Hüfte. 
Saßte il)n feft. ljob bie Senfe unb jcqnitt bie aiarben, 
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pfliidte ben erften Sieg 3ur See fiir bie llftmara•toeifl.roten Sarben. 

Bei ben Sa(f[anbsinldn in milbem IDogenflfltoaH 
jang iljr Ie~tes s:ieb bie beutjcqe U:ru~mtdjtigali. 
Sang es gut unb vo[[ aus mancqen Kanonen, 
mußte bod) ljerab 3um <1irunbe, mo bie Krafen tool)nen. 
Wenn Jol)n BuU angreift, mei[l er, jieben 3u eins, jeine Q>bbs 3u nü~en, 
mel)r in ber 3aql, grö[ler in Scqiffen, viel ftärfer in ben aiejdjütjen. 
Unb es fanf bie Uiirnberg. Sanf bie Scqarnljorft. Sanf bie aineijen.au
ba meint l)eiße U:ränen in Kiel mnncqe beutflfte Seemnnnsfrau. 

Bei ben Sn[f[anbsinjeln tief im <Drunbe ber See 
liegen brei beutjdje Sdjiffe. S:iegen aucq brei <Drafen Spee. 

'Dü tfelborf am Rljein, bie vielliebe Stabt, 
brei gute airafen bem S:anbe gegeben qat. 
Der eine mar ein S:eutnant, ber anbere toar Rbmiral, 
ber britte mar Säl)nricq 3ur See auf ber "beutjcqen U:rutjnacqtigaU". 
Bei ber lnarienjäule, gan3 nalje beim Rl)ein, 
qinter ber Q)rangerie, verjtedt unter milbem mein, 
l)ebt fidJ iiber ben Wnjfern bas Sdjl<lli ber airafen Spee -
unb ein Did]ter benft: "Da 3ieljn il)re Seelen - brei Sdjmäne auf ein. 

jamer See!" 

Das qijtorijdje <Defcqel)nis, bas RnlafJ bot 3u ber vorfteljenben BaUabe, V<lll3og 
1\dj im Uovember unb im De3ember bes erjten Kriegsjal)res 1914. <Eine Rn3aql beut. 
jdjer Kriegsjd]iffe fonnte bei Kriegsnusbrucq nicqt meqr bie fteimntlidje Hüfte er. 
reidjen unb fül)rte nun Krieg auf eigene Snuft braußen im meiten Weltmeer. Jn 
l}elbenl)after Weijc 3eid]netc Iid} bcjonbers bie Bejntjung bcr <Emben unb ber 
flt)ejcqa aus. 

Das erfte rcgelredjte Seegefecqt mit ber engliflften Seemad]t aber lieferte Abmiral 
airaf Spee am I. Uovember 1914 an ber cqilenifd]en Kiijte bei a:oronei. 

Don !Djtaiien fommenb, l)attcn fid] bie beiben pan3erfreu3er S:fprnftorft unb 
aineijenau mit ben fleinen Kreu3em S:cip3ig, Uiirnberg unb Dresben vereinigt unb 
waren an ber Hüfte a:qiles, bei Santa maria auf bie beiben englijd]en pan3tr• 
freu3er (f)Qob ljope unb ln<lnntoutl), jomie auf ben flehten Krcu3er (b[asgoto ge. 
Jtoßen. Jn bem barauffolgenben Scegefcdjt janfen bie beiben englijcqen pan3et• 
freu3er; bie <Dlasgom flüd]tete. Ruf bcutjdjer Seite waren ble Derlujte auflerorbent. 
lidj gering. 
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<Engianb mußte bie Sd)itrte auswe~en, tuenn fein Ruqm unb fein Ruf nid}t 

empfinblidj geftftäbigt werben jo([ten. 38 englijd)e Sd)iffe wurben ausgejd)idt, bas 
fleine beut[d)e aiejd)waber auf3uftöbem unb 3u uemid)ten. Am 8. De3ember !tiefl 
1m übermäd)tige Seinb mit ben Sd)iffen Spees, bie mittlertwUe bie magelftaensftrafle 
burd)faqren qatten, bei ben Sa[f[anbsinjeln 3Ufammen. nad) fünfftünbigem, qelben. 
mütigem Kampfe janfen Sdjarnqorft, aineijenau unb i:eip3ig. Uürnberg unb Dresben 
jud)ten JU entfommen. Der fieine Kreu3er Uürnberg wurbe jebod) auf ber Siud)t 
eingeqolt unb uon bcm fd)nelferen unb belfer bewaffneten aiegner in ben airunb 
geboqrt. nur bie Dresben fonnte entfommen. 3weitaujenb tapfere manner fanben 
in bem Kampfe ben il:ob, barunter airaf Spee, ber Abmirai, mit leinen beiben Söqnen. 

Der Did)ter i[t ein tanbsmann bes (l)rafen. l}anns l}ein3 (Emers murbe 
1871 3u Dü[felborf geboren unb qat mo~l in jungen Ja~ren bas Sd)loß ber 
(l)rafen Spee in Dü[[elborf - "bei ber marien[äule, gan3 na[}e beim RI}ein, 
'ftinter ber <Drangerie" - oft gefeqen. Oieiieid)t fannie er ben (l)rafen unb 
[eine Söqne per[öniid). Wäqrenb bes Weitfriegs war (Emers in norbamerifa 
interniert. Die Uad)rid)t jebod) oon ber l}elbentat [einer tanbleute mag aud} 
3U iqm gebrungen [ein unb mag i[}n begei[tert qaben 3u ber Baiiabe "Drei 
(i)rafen Spee". 

Wir werben bie Did)tung am be[ten bann bieten, roenn mir oon ben 
flufgaben unb tei[tungen ber beut[d)en Slotte roäqrenb bes Weltfrieges [pred)en. 
Dabei werben mir aud) bas er[te beut[d)e Seegefed}t bei ([oronel unb bie Der• 
nid)tung bes fieinen (l)e[d)roabers burdj eine meqr als oierfad) überlegene eng• 
Ii[d)e Ubermad)t erroäqnen mü[[en. 

<Eine einfache Sauftifine, bie Sübjpi~e Sübamerifas, bie "SaipeterroüfteN ([qUeS', 
bie Salflanbsinfeln unb bie Durd)faqrtsftra[le barfteHenb, bie Abmirai Spee bamais 
mit leeren Bunfern, mit nur qalbgefü([ten munitionsfilmmern, mit ungenügenb aus
gerüfteter mannjd)aft pafiierte, um im Atlantijd)en <D3ean plöf3Iid) bem übergeroai. 
tigen Seinbe gegenüberJufteqen - eine einfad)e 3eid)nung an ber U>anbtafel fann 
bieje geograpqi jd)e ober ftrategijd)e Situation leid)t erflären. 

Sinb bie[e [toffiid]en Oorbebingungen eriebigt, bann fann bas flugen· 
merf ber Did)tung als [old)er 3ugeroenbet werben. l}anns l)ein3 (Emers fd)U· 
bert nid}t nur einen qi[tori[d)en Dorgang; er [d)Ubert 3ugleid) ober oor a[[em 
brei men[d)en. Die brei (l)rafen Spee, ber Oater unb bie beiben Söqne -
ber flbmiral, ber teutnant unb ber Sä~nrid) - in iqrer Oer[d)iebenqeit wie 
in i[}rer Biutsoerroanbt[d)aft - werben uns oorgefü~rt, unb un[ere l)er3en 
fd}Iagen iqnen entgegen, biefen präd)tigen beut[d)en männern. 

Denn ein gan3er beut[d)er mann i[t jeber oon iqnen, nid)t nur ber [}arte, 
pfiidJtbemußte Oater - "l)er3 roie aus (fr3 - flugen roie blanfer Stai}l" -
aud) ber teutnant offenbart bereits "bes fllten Blut"; aud) er "roeiß [d)on, 
was Pfiid}t i[t", wenn er aud) nadJ red)ter teutnantsrod[e Sinn für über• 
mütige Streid}e unb roagqai[ige {[aten 3eigt. (fin ed)ter Spee i[t audj ber 
jüng[te So[}n, ber Sä~nrid) 3ur See. tad]enb unb [ingenb erfüHt er, was 
Me Pfiid)i gebeut, [orgte nid)t für bas morgen, "tranf ben lebten Wein, 
3etbradJ ben blanfen Hri[taUU unb taufte bie fieine Siotte -

"bem Aftnqerrn 3u <Eqren, bem Briten 3um Spotte" -
"beutjd)e il:ru~nad}tigaW -

Den namen qat er irgenbroo unb irgenbroann einmal ge'ftört - als 
Habett in ber Deut[d][tunbe - er 'ftat iqm gefaUen unb i[t iqm im IDqr qaften 
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geblieben; nun finbet er praftifd}e t>ermenbung bafür. Die brei ü;rafen ge• 
fallen uns. flus ben beiben jungen Spees mürben aud} einft miinner aus 
~r3 unb Sta~I werben, menn nid}t bas Sd}idfal es anbers befd}Ioffen l}ätte. 

Kur3 unb bünbig fd}Ubert ber Did}ter ben Seefieg bei <Ioronel. Jm BUbe 
fd}aut er ben Kampf Spees gegen ben englifd}en t>i3eabmirai <Irabbof. "Unten 
an <Il}Ues l<üfte" fanb er il}n - bem Did}ter fd}mebt bas KartenbUb Dor -
"faßte i~n feft" -, man bead}te bie CDnomatopoetif ber fliiiterationl - "Qob 
bie Senfe unb fd}nitt bie <Darben": ber erfte beutfd}e Seefieg ift errungen. 

t>on ber 3eit uom 1. nouember bis 3um 8. De3ember erfa~ren mir roeiter 
nid}ts. Der Did}ter fül}d uns unvermittelt in ben Kampf bei ben Salflanbs· 
infeln. Das Sd}idfal läßt fid} nid}t menben. "toenn Jol}n Bull angreift", wenn 
ber ~ngliinber ben Kampf fud}t, bann tut er es nid}t oqne uorausgel}enbe Be· 
red}nung. flud} ber Kampf ift ein <Defd}äft, bas rid}tig falfuliert fein roill. 
Das Derftel}t ber ~ngliinber, er meiß, "fieben 3u eins, feine CDbbs 3u nü~en". 
~r Derfte~t fid} auf feinen t>orteil. 

toas nü~t ba alle [apfedeitl Der ungleid}e Kampf mußte für bie beutfd}e 
[ru~nad}tigall tragifd} enben. Sie fang ii}r le~tes tieb. "Sang es gut unb Doll 
aus mand}en Kanonen." nid}t um <Dnabe flel}enb, fiimpfenb, feuernb bis 3um 
S.d}luß fanfen bie maderen Sd}iffe - qinab "3um <Drunbe, roo l)ie Kralen 
mol}nen", bie fagenl}aften Seeungel}euer. 

Jn ber Sd}lußftropl}e mieberl}olt ber Did}ter nod}mals, mas er uns be· 
reits Don ben brei <Drafen gefagt l}atte; bod} bringt er bie brei präd}tigen men• 
fd}en, bie brei beutfd}en f)elben in Be3iei}ung 3um beutfd}en t>aterlanb, 3ur 
beutfd}en f)eimat. 

"0> S:eip3ig, freunblid}e S:inbenftabt, 
bir marb ein leud}tenbes <E~renma( !" 

fang einft ~rnft mori~ flrnbt in ber Sd}lußftropl}e feiner Kriegsbailabe über 
"Die teip3iger Sd}lad}t". f)anns f)ein3 ~mers bebient fid) einer äl}nlid}en 
a:ed}nif. ~r preift nid}t nur bie f)elben, er preift aud} il}re lleutfd}e f)eimat• 
ftabt. Dort vor bem Sd}loß ber <Drafen Spee, bod ftel}t er finnenb unb fiel}t 
i~re Seelen benalten Bau umfreifen - "brei Sd}mäne auf einfamer See!" 

nid}t weniger als fünfmal bringt ber Did}ter ben Reim "See - Spee", 
3meimal in ber 1. unb je einmal in ber 2., 3. unb 4. Stropl}e. Don biefen 
"brei <Drafen Spee" mill er uns berid}ten. Das f)er3 ift iqm :>oll Don Be· 
munberung unb tiebe für i~r ~belmenfd}entum. nid}t bas l}iftorifd}e ~reignis 
ift i~m bie f)auptfad}e. Jm mittelpunft feines Sül}lens unb Sd}auens ftel}en 
bie btei beutfd}en Seel}elben. 

"Der eine war ein S:eutn~mt, ber anbete ltJar Elbmira(, 
ber britte mar Sä~nrid} 3ur See auf ber ,beutfd}en U::rutnad}tigaU'." 

~igenartig erfd}einen bie fur3en, elliptifd}en Sii~e. . . . mand}e Stellen 
miden mie im [elegrammftil gegeben. Der toeltfrieg fultiviede befanntlid} 
biefe Kür3e. 3umeilen fogar - menn er nur nod} mit flnfangsbud}ft..tben ar• 
bettete - auf Koften ber natürlid}feit unb Klarqeit. Jmmerl}in fönnen mir 
btefe fur3e Sd}ür3ung ber ~merfd}en Bailabe als ein mittel gelten laffen, 3eit· 
gemä[3 3u berid}ten u nb 3u fd}ilbern. 
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ctigenartig roirft ferner bas Unregelmäßige unb IDiiifürlid}e ber R~l)t~· 

men. Sed}staftige Oers3eiien roed}feln mit uier· unb fünf=, mit fieben=, ad}t· 
unb neuntattigen. Die erfte Strop~e umfpannt 3roölf, Oie 3roeite fed)s, Oie 
britte 3e~n, bie vierte ad)t, roenn man über~aupt uon jtrop~ifd)er (J;Iieberung 
fpred)en roill. Die 3a~l ber 3roijd)en ben ljebungen Iiegenben Senfungen ift 
nid)t minber roed)feluoll unb roillfürlid). Das uerlei~t ber Bollabe etroas .Sreies, 
Ungebunbenes, Unbefümmertes, etroas an ge~obene profa ctrinnernbes. 

"Q) la&t ben Sturm in euren !:olfen roül)len, 
um frei roie Sturm unb Wetter eucb 3U fü~len; 
bas meer, bas meer mad)t frei!" 

fang einft (J;eorg ljerroeg~ in feinem flufruf für "bie beutfd}e .SlotteN. 
Q)b aud) ljanns ljein3 ctroers etroas uon biefer .Srei~eit mit 3um flus. 

brucf bringen wollte, als er ben brei (J;rafen Spee feine Bailabe roibmete, roage 
id} nid)t 3u entfd)eiben. Die IDirfung, bie bas fertige (J;ebid)t auf ben ljöre.r 
~eruorbringt, erinnert an jene .Srei~eit unb 3roeifelso~ne aud} infolge ber eben 
gefenn3eid}neten bid)terifd)en [ed)nif. 

tualter Slet: "Patrouille." 
Wir fd)retten grau burd)s graue Selb, 
Blaunebel qüilt bie falfd]e Welt. 
Wir äugen, el}' mir jd)ritttveis geqn, 
unb l)ord]en in bas Winbesroe ~n. 
Dor uns nieileid)t am Walbesranb 
liegt jtill am Ab3ug qanb unb l)anb, 
liegt Seinb an Seinb im l)ol3 nerftedt, 
non Straud) unb nebelraud) nerbedt, 
unb jd)roar3er Sunre!augen <liier 
3iiijft ftiU uns ab: <Eins - 3tnei - brei -

vier -
Wir jd)Ieid)en vor, gcbedt, gebudt ... 
<Ein 3roeiglein fnadt ... ber Singer 3udt, 
unb Sub unb Su& unb Atem jtodt, 
mir jteqen jtill tvie angepflodt ... 
Je~t I - Jdq 3errei&t ber graue Raud), 
Rotlol}e jd)Idgt aus Straud) unb Straud)! 
Da Hegt ber Seinb! metbung 3Utülf 

ans Regiment! Win's <Dott, mit <Dlüd ... 
f!d)tung, Ham'rab! Unb jeber Iiegt 
langqin ber <Erbe angejd)miegt. 
Jm Sprung 3urüd! <Debedt, gebudt, 
vom grauen <Erbraud) eingejd)ludt. 
f!m Walbranb l)odt ber irol:l unb pfeift -
füqfjt bu, roie ~arjd) fein Atem jtreift? 
Der feurigen l)orniHen Sd)roarm 
trägt <Dier nad) unjerm l)cr3blut roarm. 
<Es 3ijd)t vorbei an Q)~r unb Bild 
in l)1Jl3 unb Stein mit flad unb Uid ... 
Sj ... jim fä~rt's vorbei tnie mcHerjd)nitt. 
Stiii gfeitet eine Hugel mit, 
bie eine, Me bir jelber gilt, 
bie bir aut l)er3 unb !:eben 3ielt I 
Jqr Slugqaud) löjd)t bas liebe tid)t, 
bie eine Hugel ~örft bu nid)t ... 

ctin Hriegsgebid)t uon einem, ber felbft mit braußen roar. IDalter Siel 
ift im Ja~re 1917 bei ctroberung ber Jnfel Q)ejel gefallen, nad)bem er in ben 
Ja~ren uor~er als begeifterter beutfd)er Solbat an uerfd)iebenen Sronten ge· 
fämpft, ge~fft unb gelitten ~atte. Daß ber Did}ter ben Jn~alt feines (J;ebid)ts 
felbjt erlebt ~at - roa~rfd}einlid) nid)t nur einmal, jonbern öfters -, bauon 
ijt jeber über3eugt, ber bie "Patrouille" in ctrinnerung an bie eigenen cttleb. 
niffe braußen im Selb lieft unb jid) an ber IDaqrqeit ber .Slelfd}en Sd)ilberung 
erfreut. 

IDas ~aben mir roä~renb ber uier Hriegsja~re nid)t alles an :;d}lad)ten• 
Iiebern unb an Sd)lad)tenbilbern über uns ergeqen laffen müHen? Den meiften 
merfte man auf ben erjten Blid an, ba5 iqr Oerfaffer ober iqr Sd)öpfer faum 
eine blaffe fl~nung uon ber IDirflid)feit bes Hriegslebens qatte, fonbern nur 
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fdjrieb, roas er ba~eim am Sdjreibtifdj ober itgenbroo in ber (!tappe fidj aus= 
gebadjt uni> für ben ober jenen 3roect 3uredjtgemadjt I}atte. 

Waltet :Sie~ 3ii~lt nidjt 3u biefen Kriegsbidjtern. <Er i[t feibft Solbat nom 
Sdjeitei bis 3ur So~Ie. <Er ~at feine Ktiegsgebidjte edebt roie feiner 3eit tilien= 
cron feine "Ktiegsnouelien". 

man ~at ~eut3utage bie S::uft an ben Ktiegsbidjtungen in weiten }{reifen 
bes beutfdjen l)oifes verloren. man ~aßt ben mmtarismus. Uidjt o~ne <1irunb. 

flber idj glaube, es wirb bereinft bie 3eit fommen, ba man uon ben 
nieber3ie~enben momenten abfe~en tann unb ben Biict me~r auf ~as Große 
unb <1ieroaitige, auf bas fjeiben~afte tidjtet, bas Deutfdjianbs flrmeen roä~· 

renb ber nier Kriegsja~re geieiftet l}aben. Wer uier Ja~re lang braußen an 
ber :Sront gelegen, !>er weiß, roas es Qeißt: nier Ja~re Krieg fü~ren. Wer nier 
Ja~re lang im Sd}ü\)engraben "burdj~ielt" - nidjt ~inten in ~er <Etappe 
bei irgenbeinem Sta.b ober bei irgenbeinem "Kommanbo" - ber meiß ein 
S::iebiein 3u fingen non ben Ieibiidjen unb feeiifdjen Drangfaien jener 3eit. 

Krieg unb Kriegsa.rt, moberne KriegsfüQrung, Kampfweife bes Welt= 
ftiegs - herartige 5ragen werben bereinft audj roieber in un[eren Sdjuien 
3eitgemäß werben, einerlei, ob mir einen 3n>eiten roeltfrieg ober einen ewigen 
roeitfrieben erQalten. Uni> bie tommenbe Jugenb wirb ber Kunbe Iaufdjen, 
roie mir einft nidjt nur mit bem <DI}r, fonbern gieidj3eitig mit bem fjer3en 
gefaufdjt I}aben, wenn man uns er3ä~Ite non ben Ktiegserfebniffen unferer 
Däter. 

Wenn idj bie "patrouiiie" non Waltet :Sie~ meinen Sd}üiern bieten foU, 
fo werbe idj natiirlidj uon meinen patrouiUenerlebniffen beridjten: uon ben 
patrouiHen aus jener 3eit, ba nod} fein Dra~tnerl}au unb fein Sdjü\)engraben 
Oie gegnerifdje Steiiung fenn3eidjnete; uon meiner erften patrouiiie in ben 
Dogefen im Spät~erbft 1914, bie ben 3roect ~atte, bie gegnetifd}e Steiiung 
aus3ufunbfdjaften unb Oie Derbinbung mit ber Uadjbarbiuifion qer3ufteUen; 
uon ben 3a~lreidjen patrouiiien, bie idj in fpäteren Ja~ren fü~rte, als ber 
Beroegungsftieg bereits in ben SteUungsftieg übergegangen roar unb bas 
Dorgeiänbe 3n>ifdjen ben beiben DraQtuer~auen gerabe3u ein trummelpia\) für 
nädjtiidje patrouiiiengänger geworben roar. 

Jdj er3äQie non ben <1iefa~ren, Oie idj babei 3u überfte~en ~atte, uon ben 
3ufammenftößen mit bem <1iegner, uon bem <IHüct unb non bem Ungiüct ein· 
3efner Kameraben. Jdj betidjte, roie einer unferer S::eute bei ber erften, ein 
anberer bei ber 299. patrouiiie fieL Wir unterQaiten uns uon bem 3roecf 
unb uon ber Uotroenbigfeit foidjer Streifereien, unb am <tnbe gelangen mir 
3u ber :Srage: Wie es roo~l einem 3u mute fein mag, wenn er fidj in eine 
berartige <1iefal}r begibt. Jdj ~abe im :Seibe bie uielfad}e <Erfal}rung mad}e11 
fönnen, baß man in biefer fjinfidjt faum etwas Sid}eres im noraus be[timmen 
fann, ja, baß man fidj felbft erft tennen lernen muß, roeii man in :Sriebenstagen 
nie in eine berartige S::age gerät. Jdj Qabe jebodj meift erlebt, baß bie ärg= 
ften maulaufreiner unb praqll}änfe in ber Stunbe ber <1iefal}r ftiUe uni> bequt= 
fnme Drücfeberger rourben uni> baß bie ernften, gefe\)ten IDiiiensmenfdjen nudj 
I}ier fidj als bie mutigften unb Derläffigften erroiefen. Jdj qabe gefunben, 
baß etqifdje <Qualitäten I}öqer 3u werten finb als bloße tredjnif unb baß lang= 
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jäqriger militärifd}er Drill feinesroegs folbatifd}e [üd}tigfeit - im qö~eren 
Sinne - nerbürgt. Das f?abe id} als 3ug= wie als Hompagniefü~rer immer 
wieber aufs neue erleben müffen. 

nun aber foii uns ein anberer oer felbgrauen Hriegsfameraben uon feinen 
patrouiiieneriebniffen berid}ten. <Ein beutfd}er Did}ter war er; l:lenn er ruf?t 
Iängft in frember <Erbe. fUs er fein <Debid}t fd}rieb, ba ftanb er nod} mitten 
unter ben Hämpfenben braußen an ber Sront. Sein Sü~rer ~atte i~m bm 
fluftrag gegeben, mit einer <Druppe, mit ad}t mann, uor3uge~en unb aus.' 
3Ufunbfd}aften, ob bas Wälbd}en uor i~nen uom Seinb befebt wäre; benn fo· 
lange barüber feine fid}ere ftusfunft 3u erf?aiten war, fonnte bas Regiment 
nid}t weiter marfd}ieren. nun woiien mir 'Qören, wie es roaiter Sie! unb 
feinen Harneraben bei biefer <Erfunbungspatrouiiie erging. 

Der Dortrag bes <Debid}ts verlangt ein jtarfes inneres miterieben. <Dleid}· 
3eitig bie Säftigfeit ber bramatifd}en <Deftaitung. Die Baiiabe ijt in ber Sorm 
bes monologs gegeben. !Das b'er Did}ter, ber patrouiiienfüQrer, füqlt unb 
benft, was er innerlid} unb äußetlid} etlebt, bas bringt ber Did}ter 3um ftus• 
brucf, unb 3mar in uoiier ftnjd}aulid}feit. 

"Wir fd)reiten grau burtf!s graue Selb, 
Blaunebel ~üllt bie faljtf!e Welt. M 

Der Rqt}tqmus erinnert an Sriebrid} Wilqelm Webers "fjunnen" (ugi. "<Epifd}e 
'Did}tung" 2. ifeii!) 

"Sie fd]leid]en, roie ber Uebel fd]Ieid]t, 
ber nad]ts oom moor 3um Berge [teigt.u 

Solange bas Sd}Ieid}en unb fjord}en anbauern, folange fluge, Suß, fjanb, 
fjirn unb fjer3 fid} in atemlofer Spannung befinben, bleibt ber RI?11t~mus 
ber gleid}e: 

X X X X X X X X 
Jn jäftem Wed}fel aber änbert fid} biefer R'Q11t~mus, fobalb ber feinblid}e 

Sd}uß bie töfung ber Spannung bringt unb bas ftille lauernbe Daqinfd}Ieid}en 
in ein wilbes Dor• unb 3urücf~aften uerwanbelt: 

x lx xxxxxxi 
.,Je1)t! - Jä~ 3erreif3t ber graue Raud), 

X XX X X X X X I 
Rotlo~e fdjlägt aus Straudj unb Straud)! 

X X X X I X X XX 
Da liegt ber Seinb! meibung 3Urficf 

x xxxl x xlx xi 
aus Regiment! Will's <Dott mit <Dlfid ... 

xx xxlx xxx 
ftd)tung, l<am'rab! Unb jeber liegt 

xxxxxxx x 
Iang~in ber <Erbe angefdjmiegt." 

[reffenb ift bas fprungweife 3urücfge'Qen, bas blitfd}nelle Detfungne~men 
geJeid}net. Realiftifd} waf?r unb gleid}3eitig bid}tetifd}, bilbqaft gefd}aut: 

.,Am WafbrGnb ~cft ber trob unb pfeift. M 
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Die <Defd)offe gleid)en feurigen fjorniffen. Jn Sd)roiirmen fommen fie ~eran• 
gefd)roirrt. man bead)te Oie i:autmalerei ber in fjol3 unb Stein einfd)Iagenben 
<Defd)offe, i~r "roie mefferfd)nitt" am <D~r uorbeifa~renbes 3ifd)en. 

"StHl gleitet eine l{ugel mit." 

Das ift burd)aus eigenartig unb bod} tt}pifd) empfunben. Die Hugel felbft, bie 
töblid}e, fie "gleitet mit" roie etroas Unroirflid)es, roie etroas <Deifter~aftes, <De= 
~eimnisuolles. Unb Oie eine, Oie uns ins fjer3 bringt, beren Slug~aud} "bas 
liebe tid}t" Iöfd)t, Oie eine Hugel, Oie uns ben {[ob bringt, Oie roerben mir 
nid}t ~ören. <Eine Hugel, bie mir ~ören, bie roirb uns nid)t mel}r gefiil}rlid) 
roerben. 3u fürd}ten ~aben mir nur bie nod) nid)t abgefd}offenen. Das ift 
{[roft unb Drol}ung 3ugleid), roie bas tiiglid)e i:eben bes Srontfolbaten {[roft 
unb Dro~ung war unb ein fjer3 verlangte, bas aud) in ber bro~enben <Defa~r 
fiel} 3u tröften unb bas aufroallenbe Blut 3u biinbigen rouf3te. 

Die "Patrouille" non Waltet Sie~ ift impreffioniftifd} unb e~preffioniftifd) 
3ugleid} unb beroeift bamit bas in ber <Einleitung ~ierüber <Defagte. 

Jn bem Bud)e "menfd)~eitsbiimmerung", bas Hurt pint~us l}erausgab 
(1920) unb bas eine Sammlung e~preffioniftifd)er <Debid)te ober, roie ber fjer· 
ausgeber es nennt, eine "St)mpl}onie jüngfter Did)tung" entl}iilt, ift 3ufiillig 
eine Bailabe über bas gleid)e {[~ema ent~alten. Sie fönnte im flnfd}luf3 an 
bas eben be~anbelte <Debid)t geboten roerben, um 3u 3eigen, meld) eigenartig 
fon3entrierter Sormen fiel} ein e~trem e~preffioniftifd)er Did)ter bebient. 

augutt Sttamm: "patl'OUUle." 
'Die Steine feinben 
.Senfter grinjt Derrat 
Etjte würgen 
Berge Sträud)cr blättern rajd)Iig 
gellen 
il:ob. 

aud) auguft Stramm roar Srontfolbat. Bei ausbrud} bes Hrieges 309 er 
als fjauptmann btt Referue ins Selb unb fiel am 1. September 1915 bei einem 
Sturmangriff feiner Hompagnie an ber <Dftfront, nad)bem er bereits über 
fieb3ig Sd)Iad)ten unb <Defed)te mitgemad)t ~atte. Hurt pintl}us rüqmt bem 
Did)ter nad}, baf3 er feine teibenfd)aft "vom {[rugbilb ber <Erfd}einungen unb 
affo3iationen" {OS3Ulöfen unb "reines <Defüq{ 3U bonnernben <fin=Worten, ge• 
roitternben <Einfd)Iägen" 3u ballen uermod)te. 

Sür fein <Debid)t "Patrouille" trifft biefe Henn3eid)nung nur teilweife 
3u. Die "<Ein-Worte" feqlen 3roar aud) qier nid}t. Die töfung oom "{[rugbilb 
ber <Erfd)einungen unb affo3iationen" jebod) ift nid)t in bem lliaf3e ooll3ogen roie 
in anbern <Debid}ten Stramms. fjier in ber "Patrouille" ift im <Degenteil 
bas "{[rugbilb ber <Erfd)einung unb arro3iation" gerabe3U Jnqalt ober Stoff 
bes <Debid)ts geroorben. 

Wir erfa~ren, roie bem patrouillengänger 3u mute ift. Die Situation 
ift biefelbe roie in bem <Debid)te non Waltet Sie~. Uorfid}tig birfd)en bie 
teute oorroiirts. Uerftreut umqerliegenbe <Deqöfte, Büfd)e, <Demäuer fenn3eid}· 
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nen bie ab3uftreifenbe f:anbfd)aft. {}inter jebem Seisbiocf, {}inter ieber mauer 
fann ber Seinb lauern: 

"Die Steine feinben." 

Wer roeif3, ob nid)t ~inter jenem Senfteriaben ein (J;egner mit gefpannter 
13üd) f e fte~t: 

"5enfter grinft Verrat." 

fUies ringsum, aud) bie Iebiofe, aud) bie untermenfd)Iid}e natur l}at fid) gegen 
bid) nerfd)rooren, roiii bir grimmig an bie l{el}Ie fpringen: 

"itfte mürgen." 

Derbäd)tig ift jeber taut; aud) bas Ieifefte <Veräufd) fann bir Derberben bringen. 
<Vefpannt ift jeber Uern; benn es geqt um U:ob unb f:eben: 

"Berge Sträud)er biättern rafd}Iig." 

Decfung, roenn bir bein f:eben Heb ift I Jäq 3erreii3t ber gelienbe HnaU eines 
Sd)uffes bie Stiiie: 

Die Sträud)er, {}inter benen fid} ber Seinb bergen fonnte, fie rafd)eln 
nid)t nur, fie 

"geHen 
l'Ulb." 

<DI}ne berartige 3roifd)enbemerfungen mürben unfere Sd)üier ben Jn. 
l}ait biefes <Vebid)ts rool}I faum 3u erfaffen nermögen. Dai3 fid) biefe fed)s3eUige 
Bairabe an unmittelbarer tDirfung mit bem gieid)namigen (J;ebid)te non tDalter 
Sie! nid)t meffen fann, ift rool}I jebem erfaqrenen f:eqrer non nornqerein fiar. 
Jd} roüröe fie barum aud) nur im Elnfd)Iuf3 an jenes <Vebid)t bieten, um nod)· 
mais bas Unl)eimiid)e, bas Ungerooqnte ber Stimmung in gebrängter, un. 
gerooqnter Sorm 3um flusbruct tommen 3u laffen. Uiei fommt babei auf ben 
gefül}Isbetonten Dortrag an. aus ben vier erften 3eUen muf3 ber immer mel)r 
fid) fteigernbe Sd)auer tringen. Die fünfte 3eiie "<Veiien" roürbe id} nis ono• 
matopoetifd)en flusbrucf für ben Sd)ui3 qinausgeUen, roäqrenb bie Ieute 3eile 
"{lob" bumpf unb fd}roer bas tragifd}e Q:nbe ber "Baiiabe" - faUs man öen 
Sed)s3eiier fo nennen roiU - er3äl}It. Stramms "patrouiiie" ift unter ben <»e• 
bid}ten ber 288 Seiten 3äqlenben Sammlung "menfd}qeitsbämmerung" eines 
ber heften unb erträgiid)ften. Dod) als id) es meinem Jungen, öer 3ur 3eit 
öas <Vt')mnafium befud)t, norias, ba rounberte er fid) über ben Elnfprud) ber 
fed)s 3eiien, als (J;ebid)t angefprodjen 3u roeröen. nur als Q:inieitung 3u einer 
nod) 3u gebenben a:r3äl}Iung roonte er es geiten laffen. Jdj glaube nid)t, baf3 
roir biefen Q:inbruct, öen öie enmffioniftifd)e flusbrucfstunft bei unferer öeut• 
fd]en Jugenb qernor3ubringen pflegt, öurd) begeifterten fjinroeis auf bie ge· 
nia{e Ueubiiöung "feinben" ober "Berge Sträud}er" ober burd) Berounberung 
öer feqienben Jnterpunftion qinroegfd)roärmen ober qinroegbisputieren fönnen. 
Jd) qaite es barum für rid)tiger, berartige <Vebid)te qin unb roieber als <5egen= 
beifpieie ober als a:rgän3ungen 3u anöeren <5ebid)ten mit {}eran3U3ieqen, nid)t 
aber um iqrer feibft roiUen unfern f:efebüd}ern ein3uoerieiben. 

"Don ben Dielen, Dielen Did)tungen biefer <Veneration werben faft alle 
mit ben Derebbenben Stürmen iqrer Q:pod)e untergegangen fein," fd)reibt Hurt 
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:Pintqus im "3uoor" ober im Vorwort feiner "menfd}qeitsbämmerung". Wenn 
alfo fogar ber Sammler biefer "St)mpl}onie jüngfter Did}tung" ben <!intagswert 
ber e!pteifioniftifd}en Did}tung, bei ber "bie <Qualität in iqrer Jntenfität be· 
ruqt", unb iqren RabifaHsmus bes (J)efüqls, ber <Vefinnung, bes ausbrulfs, 
ber Sorm betont, wenn fogar :Pintqus ben <!~prefiionismus nur als übet• 
gangserfd}einung als "<!nbe unb 3ugleid} Beginn", gelten läßt, fo füqle id} 
mid} nid}t bered}tigt, in biefem <!rgän3ungsbanbe eine größere 3af!l e~trem 
e!ptefiioniftifd}er Did}tungen als Unterrid}tsbeifpiele qeran3u3ieqen, ba meine 
ftusfüf!rungen nid}t nur für qeute, fonbern aud} für geftern unb morgen gelten 
möd}ten. 

l}einrid} ~el'fd}: "Brübel'." 

<fs lag fdjon lang ein a:oter vor unjerm Dra~tver~au, 
bie Sonne auf i~n glüqte, i~n fü~lte lDinb unb a:au . 

.31ft !aq iqm aUe a:age in fein (jjejilftt qinein, 
unb immer fü~lt' ilft's fefter: (fs mufl mein Bruber fein. 

Jcq jaq in aflen Stunben, roic er jo vor mir lag, 
unb qörte teine Stimme aus fro~em Sriebenstag. 

<Dft in ber llalftt ein Weinen, bas aus bem Slftlaf milft trieb: 
mein Bruber, Heber Brubcr - ljaft bu milft nilftt meljr lieb? 

Bis ilft, trolj aUer l{ugeln, 3ur llalftt milft iljm gena~t 
unb iljn geljolt. - Begraben: - <fin frembcr l<amerab. 

<fs irrten meine Augen. - mein qer3, bu irrft bilft nilftt: 
es ~at ein jeber a:oter bes Brubers Rnge!icqt. 

flls im Ie~ten Viertel bes Jaqres 1914 bet Bewegungsfrieg erftarrte unb 
3um Stellungsfrieg überging, ba faqen fiel} bie Sronttruppen genötigt, Sd}u~· 
maßnaqmen 3u treffen, bie plö~Hd}e angriffe unb überrafd}ungen qinberten 
ober bod} erfd}werten. Don Slanbern bis 3u ben Dogefen, oon ber <Dftfee bis 
3u ben Harpatqen 3og fiel} balb ein Doppe1ftreifen oielfad} oerfd)lungener 
Sd}ü~engräben, in benen bie {Lag· unb nad}tpoften iqre tlufftellung fanben, 
um unausgefe~t bas Dorgelänbe unb brühen bie feinblid)e Stellung 3u be· 
obad)ten unb ber in ber näqe unter ber <Erbe qaufenben Selbwad)e ober bem 
näd)ften Unteroffi3ierspoften melbung 3U erftatten, fobalb fiel} etwas Der· 
bäd)ttges 3eigte. 

Vor bem <braben 30g fiel} ein bid}tes (J;ewirr oon Stad)elbräl)ten oon "fpa• 
nifd}en Reitern" unb Draqtroiien qin, ber fogenannte Draqtoerl)au. Riefi~e 

mengen oon <!ifenmaterial waren nötig, um biefen Sd)u~ qer3ufteUen. Rie· 
jige mengen uon nid}t uenuenbetem material mußten wir ben Seinben übet• 
laffen, als wir mute nooember bes Jaqres 1918 auf l)öl)eren Befeql qin bie 
Sront preisgaben. 

<Es war gefäqdid}, ben oorberen <Vraben 3u oedafien unb fid) in bas 
3Wifd)en ben beiben Stellungen Iiegenbe Dorgelänbe 3u begeben. an mand)en 
SteHen war es überqaupt nid}t möglid); benn uorgefd)obene :poftenftänbe waren 
bem <Vegner fo naqe gerülft, baß nur 40, 30 ober gar nur 20 ober 10 Uteter 
3Wifd)en ben <Vräben lagen unb bie :poften jebes <Veräufd) im feinblid)en Poften• 
ftanb beutUd} qören fonnten. Da lagen bie <Veweqre ftänbig fd)ußbereit auf 
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bem (Jjrabentanb unb lugten burd} bie Sd}ie{Jfd}arte bes ftäqlernen Sd}uß• 
fd}iibes, jeben ftugenbiid bereit, ein fid} 3eigenbes 3iei unter .Seuer 3u neqmen. 

So ftiU unb frieblid} fid} biefes Sd}üßengrabenbafein oft untertags aus• 
naqm, fo aufregenb unb gefä{)did} wurbe es wä{)renb ber Uad}t. Da butd}• 
ftreiften tauetpoften bas (Jjelänbe 3wifd}en ben beiben Dra{)tnerqauen, ba 
wurben Suppen norgetrieben, ba ftiegen teud}trafeten in bie tuft, oa fnatterten 
bie mafd}inengewe{)re. Die Uad}t wurbe 3um O::age. Denn bie .Sront roar nur 
fd)einbar ftarr unb tot geworben. Unauf{?ödid} fannen .Sreunb unb Seinb 
barüber nad}, wie fie bem (Jjegner Sd}aben 3Ufügen, wie fie feiner Kampf· 
front ftbbrud} tun fönnten. 

Der feinbiid}e Draqtner{)au wurbe wä{)renb ber Uad}t burd)fd}nitten, 
poften wurben überrumpelt, .Selbwad)en unb Unteroffi3ierspoften wurben aus· 
ge{)oben, <Jjefangene eingebrad}t. Uid)t immer ging bas glatt uonftatten. (fs 
gab O::ote unb Derwunbete bei ben meiften berartigen Unterneqmungen. Selbft 
bann, wenn bie Sad}e giüdte, war es nid)t immer mögiid}, bas non Sd}ein• 
metfern unb Rateten tag{)eH edeud)tete Dorgelänbe, bas feinen Sd)uß meqr 
bot wie bie (Jjräben, 3u paffieren unb 3Urüd3ufei)ren in bie eigene Stellung. 
Des öfteren mu{Jte id} fogar erleben, baß meine teute in ber Rufregung 
unb Unfid)er{)eit bie eigenen Kameraben befd)orfen, unb mand)er mußte auf 
fold) tragifd}e Weife fein teben neriieren. 

mand}er fonnie aud} nid)t me{?r eingebrad)t werben, fonbern blieb Hegen 
3Wifd)en ben beiben Steilungen - unbeerbigt, tagelang, wod)enlang, ja fogar 
ja{)relang. 

flls id} im Sommer unb fjerbft bes Jal)res 1918 mit meiner Kompagnie 
einige monate {)inburd} einen .Srontabfd}nitt am OJrmont in ben nörblid)en 
fran3öfifd)en Dogefen 3u {)alten {)atte, ba lagen 3Wifd)en ben beiben Stellungen 
nod) tote .Sran3ofen mit roten t}ofen, gefallene Solbaten aus bem Jaqre 1914, 
o{)ne baß es wä{)renb ber nier Kriegsja{)re möglid) gewefen wäre, fie 3u 
bergen unb 3U begraben. 

Don einem ä{)nlid)en (Ergebnis er3ii{)It uns t}einrid} terfd). (fr ift aud} 
einer non benen, bie gleid} Waltet Sie~ unb ftuguft Stramm felbft babei 
waren, Oie i{)re Kriegsgebid}te aus eigenem (fdeben {)eraus fd}rieben. t}einrid) 
terfd) ift im Ja{)re 1889 geboren, unb 3war als So{)n eines Etrbeiters, eines 
Kefielfd}miebs in münd)en.(Jjlabbad}. (fr felbft wurbe .Sabrifarbeiter unb ge· 
riet frü{)3eitig in Oie politifd)e Bewegung. (fr wurbe So3ialbemofrat unb lernte 
wä{)renb feiner Wanber3eit bas (flenb ber Proletarier aud} in außerbeutfd)en 
tänbern, befonbers in Jtaiien, fennen. 

Sein t}er3 ge{)örte ben arbeitenben 13rübern. Dod) fein Denfett unb .Sü{)len 
wurbe nid}t international. Jm Kern feines Wefens blieb t}einrid} terfd) 
ein Deutfd}er, unb als ber Weltfrieg ausbrad), ba 3og er im erften Hriegs· 
ja{)r mit {)inaus, na{)m als "gemeineru Solbat teil an ber furd}tbaren <!I)am• 
pagnefd)Iad}t unb fam im Sommer 1915 franf 3urücf in bie fjeimat. terfd) 
f)at nid)t ben gan3en Krieg an ber .Sront mitedebt. Die neun ober 3e{)n mo. 
nate aber genügten, um i{)n, ben beutfd) unb d}riftlid) empfinbenben Proletarier, 
aufs tieffte 3u erfd}üttern unb iqm Anregung unb Jn{)alt für eine Rei{)e oon 
Kriegsgebid)ten 3u geben, Oie unter bem namen "t}er3, aufgfü{)e bein 13luW 
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erfd)ienen finb unb mit 3u bem <Iigenattigften unb Beften 3äl}Ien, was Me Welt• 
friegslt)rit qeruorgebrad)t qat. 

Diefe fad)Iid)en unb perfönlid)en Derqöitniffe werben wir in ber <Ein• 
fttmmung 3u ber WeltfriegsbaUabe "Brüber" berüqren müffen, wenn wir 
bas Q;ebid)t bem tieferen <Erfaffen naqe bringen woUen. Die Situation, bie 
miiitärifd)e wie bie inbiuibuell·petfönlid)e, wirb fid) bann wie uon felbft er· 
geben. 

Wir feqen ben Did)ter ljeinrid) terfd) als poften im Sd)üßengraben ftel)en. 
<Ir ift einfad)er Jnfanterift. fUs UnteroffiJier braud)te er nid)t meqr Poften 
JU "brennen", ba wäre er Selbwad)tqabenber ober Wad)tl)abenber eines Unter• 
offiJierspoften. Dor feinem Poftenftanb jenfeits bes Dral)tuerqaus Hegt ein 
troter. "Sd)on lang" Hegt er ba braußen an ber Steile, bie feiner betreten barf, 
bem fein S::eben lieb ift. Der Jnfanterift ljeinrid) terfd) fann bem troten ins 
Q;efid)t fel)en unb entbedt babei eine ttl)nlid)feit mit bem eigenen Bruber. flud). 
fein Bruber muß bemnad) Solbat gewefen fein. tang I)at er nid)ts mel)r uon 
iqrn gel)ört. <Ir weiß nur, baß er au·d) an ber Weftfront - in ber Uäl)e ober 
l)ier an biefer SteHe - fämpfte. <Er fann vermißt ober gefaiien fein. <Er fann 
ba braußen liegen uor bem Draqtuerl)au. Der trote, beffen Q;efid)t bem Q;efid)te 
bes Brubers äl)nelt, er ift wol)I gar ber eigene Bruber! 

Der Q;ebanfe läßt ben Jnfanteriften nid)t mel)r los. <Er niftet fid) ein in 
fein Denfen unb Sül)fen, immer "fefter". Unb wenn es wirflid) ber Ieib· 
lid)e Bruber ift, bann fann er iqn bod) nid)t braußen liegen laffen in Winb 
unb Wetter, bann muß er, ber d)riftfid).fatqolifd) fül)lenbe !)einrid) terfd) iqm 
bod) Jlt einem eqriid)en Solbatengrab uerqelfen. Das forbert uon iqm bie 
Bruberliebe. 

Der Q;ebanfe unb bie eti)ifd)e Sorberung, fie rauben iqm ben Sd)Iummer. 
<Ir muß l)inaus unb muf3 ben troten l)ereinbringen unb follte es bas eigene 
teben foften. Jn ber Uad)t fül)rt er ben Vorfaß aus. <Ir l)olt "troß oUer 
Kugeln" ben toten Bruber unb begräbt il)n. 

Dabei fann er fid) jebod) über3eugen, baß es nid)t fein Bruber, fonbern 
"ein frember Kamerab" ift - ob ein Deutfd)er, ob ein Sran3ofe ober ein 
<Ingfänber, bas ocrrät uns ber Did)ter nid)t. mit uoiier flbfid)t uerjd)weigt 
er es; benn fein So3ialismus, feine menfd)enliebe, fein parteiftanbpunft unb 
feine Religion, fie l)eißen il)n in jebem troten "bes Brubers flngefid)t" JU 
erbliden. 

flud) in jebem S::ebenben? - nein, baJU ift ljeinrid) terfd) JU rel)r Solbat 
gewefen, wie feine Kampfgebid)te, 3. B. fein "morgenangriff" ober fein "Sol· 
batenliebd)en" unb fein "Solbatenabfd)ieb", beroeifen. 

flber er qat es uerftanben, fid) brauf3en in Blut unb Dred bie ibeale Seele 
reinJuqalten. <Er ift nid)t 3ur Beftie geworben, fonbern bem beifern Selbft 
treu geblieben. nur wer bies uermod)te, war Solbat im qöl)eren Sinn: Hämp· 
fet für bie geiftigen Q;üter feines Dolfes unb ber menfd)qeit. 

Wer l)at ein Red)t, iqm biefen "PaJifismus" uorJuwerfen, iqm, bem 
fpäter uerfd)ütteten Srontfolbaten? <Etwa jene, bie "bis 3um leßten 13Iuts. 
tropfen fämpfen unb burd)qarten" wollten - auf irgenbeiner Rebnerbüqne -
meqrere qunbert lHfometer {?inter ber Sront? Jd) benfe: ber Solbat im 

tDeb er, Die <plfd}e Dl<f!tung. II!. 14 
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Sd}üt}engraben, ber in ber nad}t freiwillig ~inausfteigt unb einen fremben 
toten Harneraben l}ereinqolt, er ~at ein Red}t 3u fold}em "Pa3ifismusn unb 
beroeift bamit nid}ts gegen feinen nationalismus, rooql aber für feine ibeal• 
menfd}Iid}e ~ebensauffaffung. 

Jn biefem Sinne mürben mit bie "Btübet" uon l}einrid} l:erfd} in il}rer 
fd}Iidjten natürlid}feit auf unfere beutfd}e Jugenb wirten laffen. 

Kurt <tonintl}: "Der Scl}rei." 

Aus taufenb Stimmen merbenben morgens erft<tnb ein Sd]rei. 
lDer ljat iqn 3uer[t geqört? - feiner ri~f iljn qerbei .•. 
<Dber mir ljörten iqn alie 3ugleidj - j<t, fo tuar es: aHe 3ugleitfp ... 
Unb ber mudjs unb tuud}s - 3u madjtvoHem Drö~nen ... unb fiang bO<b !o 3art 

unb meid} -
mud}s - roudjs - warb <Defülji - unb <lieft·alt - eine Sonne, bie bunter burdjqeUt -
mudjs - roudjs - warb <tinigfeit - fl({gegenmart - warb lDelt ... 
Da fonnten mir uns mit eins nidjt me~r in bie Augen feqn, 
füljlten mit eins an untre qarte mann~eit uon ~innen geqn ... 
lDaren mir einmal manner? - adj, jeber von uns nun ein tueinenbes Kinb .. . 
jeber oon uns nun fo bang unb fo 3itternb, wie nur verirrte Kinber es fin~ .. . 
- unb warfen aufidjreienb bie liänbe 
betenb ins margenrot - :-
"- - mad) <tnb, o qerr, matfp <tnbe 
mit alier untrer Uot .•. II. .. " 

Hurt <rorrintq 3ä'E)It 3u ben jüngeren <E~pre!fioni[ten. flbolf Barteis nennt 
il}n in feinem Budj über "Die Jüngften" "eine aiierjüng[te Senfation" unb 
be3eid}net feine bramati[d}en t:oetfe als "ef[tati[d}e Oifionen". Jd} fenne roeber 
bie[e Dramen nod} feine bisl}er ueröffentlid}ten Romane. Jd} las nur mit ge• 
mifd}ten <15efüqlen iqre [d}mül[tigen {[itel, 3· 13. "Borbeii, ein infernalifd}et 
Roman in 5 Sprüngen," ober "Die ~eid)en[d}änbung, ein Spiel nom mollüftigen 
{tob." 

Jd} weiß aud} nid}t, ob Hurt <rorrintq l{riegsteilneqmer, Sront[olbat war. 
Jd} will es anneqmen; benn feine e~prefjioni[ti[d}e BaHabe "Der Sd}tei" er• 
3ä'E)It non einem Srontetlebnis, non einer flrt panit, bie {[aufenbe erfaßte, 
bie einft "männer" waren unb nun auf einmal roeinenbe, 3itternbe Hinber 
rourben. 

t:oas Hurt <rorrintq uns berid}tet, ent[prid}t nid}t ber realen t:oirflid}· 
feit, [onbern i[t Di[ion, {[raum, <Ef[tafe, <EHJtef[ionismus. t:ooql mag biefem 
"Sd}rei" ein t:oirflid}feitserlebnis 3ugrunbe liegen; aber es war bod} roefentlid} 
anberer flrt, als es ber Did)ter uns bar[teiit. 

!Oie war bie Sad}e benn in t:oitflid}feit befteiit? Der Hrieg bauerte länget 
als uier Jaqre. man befam bie <15e[d}id}te [att. Die ~eute werben mißmutig. 
Der lange, einförmige Steiiungsfrieg Iäqmte bie Spannfraft. Die Begei[terung 
bet er[ten l{riegsmonate war längft nerflacfert unb uer[d}roelt. Hein t:ounber, 
wenn man fiel} nad} Stieben feqntel Hein t:ounber, wenn man roün[d}te, 
enblid} roieber einmal menfd} fein 3u bürfen, enblid} mieber einmal ba arbeiten 
3u fönnen, roo Hulturarbeit gelei[tet rourbe unb nid}t nur Oernid}tung. Hein 
t:ounber, wenn man [id} nad} Befreiung non bem "Stumpf[inn", non bem 
,.Sd}roinbel" [eqnte, wie un[ere ~eute es nannten! <Es war ein Se~let, ben 
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Hrieg fo lange ~inausJUJÖgern. <Es war ein Srenel, aud} im ftrategifd}en Sinn. 
mit Samiliennätern, bie Srau unb Hinber ba~eim ~aben, fü~rt man feinen 
nter Ja~re wä~renben Hrieg, wenn man bie flrmee feelifd} mobil er~alten wilL 

Jd} fenne bie Sad}e aus eigener <Erfaqrung. JcfJ ftanb felbft ·~,1/, Jaqre 
lang bei ber aftinen 'C!ruppe; unfer Bataillon wurbe wäqrenb ber le~ten 

21/ 2 Jaqre überqaupt nidJt meqr aus ber norberen tinie ge3ogen, unb es 
vergingen oft niele monate, in benen wir fein Srauen• unb HinbergefidJt, 
fonbern nur felbgraue <beftalten, aufgewül}Ite <bräben unb Jerfeßte IDälber 
fa~en. JcfJ fenne bie Stimmung ber mannfdJaft, bie "bei ber fdJwadJen Hoft" 
aiies möglidJe leiften foUte, unb weiß, wie gefludJt unb gewettert, gebrummt 
unb gefnurrt wurbe, wenn irgenbein fjerr nom Stabe mit bem (fifernen <frfter 
auf bem fauber gebürfteten Waffenrolf im auto angerutfdJt fam unb nad} 
fur3er UmfcfJau einen Befeql erteilte, non bem wir tobfidJer wußten, baß er 
fidJ nadJqer als nerfe~It erweifen würbe. JcfJ fenne biefe Stimmung ber Sront• 
truppen, ber Hompagniefüqrer unb ber 3ugfü~rer, ber UnteroffiJiere unb 
ber mannfd}aft nur 3u gut. JcfJ fenne iqre SeqnfudJt unb iqre SeqnfüdJte 
nadJ einem <fnbe bes graufamen Spiels. flber idJ fenne nidJt bie Stimmung, 
bie Hurt <rorrintq in feinem e!preffioniftifd}en <bebidJte "Der SdJrei" 3um 
flusbrucf bringt. 

WafdJlappen, Seigrtnge, Drüdeberger gab es freilidJ überall; aber fie 
waren in ber minber~eit. Was im leßten Hriegsjaqr aus ber fjeimat unb aus 
ber <Etappe anrüdte, was JWangsweife an bie Sront gefd}icft werben mußte, 
bas war in ber Regel nidJt nie! wert. flusna~men beftätigen ja nur bie 
RegeL flber ber Hern ber 'C!ruppen, nor aiiem bie "arten teute", mit benen 
wir 1914 JUfammen ausge3ogen waren, bie qielten tapfer aus, audJ feelifd)-. 
Jd} qabe nidJt erlebt, baä biefe männer wie weinenbe Hinber wurben unb 
fidJ bang unb 3itternb gebärbeten, "wie nur verirrte Hinber es finb". JcfJ 
qabe nidJt erlebt, baä aiie, baß "jeber non uns" ben mut verlor unb auf• 
fdJreienb bie betenben fjänbe erqob: "maciJ <fnb', o fjerr, madJ a:nbe mit aller 
unfrer not!" 

Wenn id} audJ non biefen <Erfa~rungen unb <Erwägungen aus <rorrint~s 
<bebidJt ffeptifdJ werte im fjinbrtcf auf feinen realen Waqrqeitsgeqalt, fo finbe 
id} es bodJ trefflid) geeignet, bie Stimmung gewiffer Dolfsfreife in DeutfdJ· 
lanb in ber 3Weiten fjälfte bes roertfriegs gefüqlsmääig nadJerleben 3U laffen. 
Wie faum eine 3weite Wertfriegsbairabe fdJilbert "Der SdJrei" biefes aiimäqHd} 
anfdJweHenbe flngftgefüql, biefes allmä~IidJe SdJwinben ber '[apferfeit unb 
bes männlidJen mutes. Wie faum in einem 3weiten <bebidJte werben uns ~ier 
bie wadJfenbe Der3agtqeit, bie fuggeftine Übertragung ber Der3weiflung, bas 
unmännlidJe <bewinfel unb <bejammer weiter Dolfsfreife gefdJilbert. nid}t in 
flaren, fonnenqeiien Bilbern, fonbern in e!preffioniftifd}em Sü~len unb SdJauen; 
"eine Sonne, bie bunfel burdJqeiit," wiberfinnig, nernunftlos, mt}ftifdJ, dfta. 
tifdJ, ner3ücft, nerrücft, im brtnben 'C!aumel beginnenber Q)qnmacfJt unb litlf• 
lofigfeit. 

Wir follen ber beutfdJen Jugenb aud} foldJe DidJtungen bieten, nidJt 
um fie bafür 3u begeiftern, fonbern um i~nen baraus 3u erWiren, was fiel} 
mit profaifd}en Worten gar nidJt fo einbrucfsnoll ffarmacfJen läßt: bie furd}t· 

14* 
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bare U>itfung ber Maffenfuggeftion wäl}renb bes toeltfriegs. <Iorrint~s "Sd}rei" 
fenn3eid}net ben <Iiegenpoi ber l:}urrapoHtifer, ber d}auuiniftifd)en Hriegsuer• 
längerer. toie jebes <E~trem fo ift aud} biefe Stimmung ungefunb, fd)äbHd}. 
Sie ift - auf unfere Sronttruppen übertragen unb neraHgemeinert - un• 
tlXl~r unb unbeutfd}. flber fie bleibt wal}r in il}rer Deutung auf einen Brud}• 
teii bes beutfd}en Doifes. Diefe Henn3eid}nung fo!Iten wir ber beutfd}en Jugenb 
nid}t norentqaiten. Sie fann wie ftarfe Mebi3in beitragen 3ur inneren <Iie• 
funbung. 

E. So3iaie Baiiaben. 
fians Ben.Jmann unter{djeibet in feiner Sd}rift über bie to3ia!e Ba[[abe brei 

fiaupttqpen: bie BaHabe ber Vogelfreien, bie BaH«öe DOn ber not unb ber flrbeit. 
bie jo3ialpolitijdje BaUabe. flud} brei StHarten, bie Iid! jebod} nid}t mit ben bret 
IIqpen beden, werben auseinanbergel}alten: bie a:I}anjonbaUabe, ber imprelfioniftifd}e 
Stil unb ber unbeftimmbare inbiDibualiftijlfte Stil. Sür bie ffiegenwart würbe bieje 
lEinteilung faum mel}r genügen; benn aud} Diele ffiebid}te ber CE~preflioni[ten jinb 
to3ialpolitijd}er flrt, unb bas flufrül}rerijd}e, bas flftiDiftifd}e unb gleid}3eitig pa. 
tl}etijd}e biejer flusbrudsfunjt fdjafft jidj eine . Stil form, bie Iid} nid}t meftt ben 
oorl}anbenen eingliebert, jonbern einen eigenen Raum für il}re JnbiDibualitdt Der• 
langt. Sed}s ffiebid}te greife id} I}eraus aus ber großen 3al}l to3ialer BaUaben, je<fts 
(J)ebid}te, bie - iil}n!id} wie bei ber flusroal}I ber tOelttriegsbaUaben - il}rem Jn. 
l)alte nad} eine gewilte Steigerung 3eigen unb babei 3ugleid} eine flrt jeelijd}er CEnt. 
tuidlungsgejd}id}te Deranjd}aulilften. 

Oierorbts "fianbwetfsburjd}en" unb lOilbenbrud}s "(J)ro[lmutter fiol3jammlerin" 
ld}Hbern wol}l jd}on teben unb Sterben bes flrmen, jebod} nolft ol}ne ein fia[lgefül}l 
3u offenbaren. Von jo3ialpo!iti fd}em CEinjdjlag fann I}ier nod} nid}t gejprod}en werben. 
Sd)iirfer treten bie jo3ialen ffiegenfii~e in flba a:I}rijtens "Balg" unb in Saars "flt• 
beitergru[l" I}erDor. Dem Sti!e nad} gel}ören bieje BaHnben nod} nidjt ber imprelfio• 
nijtijd}en ober gar ber e~preHioniftifd}en CEpodje an. moberner - aud} im formalen 
Sinne - jinb bie beiben Ie~ten ffiebidjte: bas "tieb bes Steintlopfers" Don fiendeii 
unb Del}mels "flrbeitsmann". BeHle BaHnben jinb D·oH jtarter, Derftaltener i:eibtn• 
llf!«ft. Sie jd}öpfen mel}r aus bem Jnnern bes JnbiDibuums. Sie ftreben nacb pfq. 
lftologijd}er Durd}btingung unb Verfeinerung. flls jo3iale Balloben tönnten Don ben 
bereits bef}anbelten ffiebid}ten au<ft Rebers "flrmer l{unrab" (liel}e 2. IIeii ber ,.CEpi jd}en 
Did)tung" !), münd}I}aufens "Bauernaufftanb" unb Wieners "rieb bes fiörigen" gelten. 

Der Dermittelnbe Piibagoge, ber an bieje {o3ialen BaHaben I}erantritt, wir~ 
Iid} fragen müffen: lOas wof!te ber Did}ter eigent!id}? Wo!!te er bie not be~ 
flrmen jd}Ubern? tOo!lte er ausgleid}enb wirten? tOo!lte er parteipolitil prebigen, 
~ie (J)egenjii~e Derjd}drfen, aufpeitjd}en, broqen? <Dber wo!lte er 311 innerer CEin• 
fel}r aufforbern? Je nad} ber ilenben3 - jofern man überl}aupt Don ilenben3 jpred}en 
fann - wirb aud} bes Dermittelnben i:ef)rers 3iel unb flbjid}t iftre Särbung erqalten. 
fludj bann, wenn bes Did}ters flbjidjt jener bes tef)rers tuiberftreitet. Jn einem 
fold}en SaUe bürfte ber Did}ter wof)l befämpft, nie unb nimmer aber umgebeutd 
ober gefäljd}t werben. 

lleinrid) UterorM: ., iHe ljanbwet'fsburfd)en." 
Drei fianbwerfsburjdjen tuanbern auf ber R~ön 
in eij'gen Sd}neefturms ftiebenbem ffieftöf)n; 

in Sommerjtrof)f)ut, fabenjdjein'gem Rod, 
Seileiten um, 3ur fianb ben Hnotenftod. 

Der ein' ift Sdjneiber, Sdjufter ift ber 3weit', 
ber britt' ein ffiolb{d}miebsjung in lcftäb'gem Hleib. 



85 t>ierorbt: "Die fi41tbwertsbur{d}en" 

Rings öbe fiö~e, nebltg, reifumglei(lt; 
fein U>egeweijer, bet 3U menfd}en tueift. 
Kein fiunbsgebell ringsum, fein Dörfletlid}t 
<Eisnabeln {prü~en fpritenb ins (l;e{i~t. 

Unb bid}ter, bid}ter riefelt's, wirbelt's, fd}neit's, 
bie Pfabe {inb vom Sd}nee verwe~t bereits. 
Der furd}tbar peit[d}cnbe, ber qö~enwinb, 
mad}t bie ffie{ellen irr unb wegeblinb. 
<Erfd}öpft von langem U>anbern, finfen {ie, 
um Rettung fle~enb, auf i~r brecqenb Knie. 
nur einen augcnblhf 3U fUt3't!r Raft -
bocq, ad}, fe(t ~ä[t bie rotrbnis iqren (J)a[t. 
Sd}on tiefer nacfttet's, unb ber Scftnee(turm jagt -
jie fommen nicqt me~r auf, bie Kraft ver(agt. 
Sie ftrecten lieft, bereift von Sloctenflaum, 
unb träumen (el'gen qeimatwci~nacqtstraum. 

fiord} I Jjt's ein Scqlitten, ber bie fiilfe bringt? 
Jft es ber <Engel a:~or, ber (iebet fingt? 
Scqon wanbern jie nicqt me~r auf tuilber R~ön, 
{djon waHen (ie auf lid}ten fiimmels~öqn: 
Sie mü[fen nicqt me~r, wie (l;efellen tun, 
bei tl:agesanbrud} in bie roerfttatt nun; 
nicqt eifen me~r im qinterftübd}en brin 
bie magern Suppen ber Stau meiftetin ... 
Der eine {cqneibert je§t aus At~er linb 
ben blauen mantel für bas <I~riftustinb. 

Der anbre wirft aus tl)olfenfe§en gar 
bem ~eil'gen Jojepq ein Sanbalenpaar. 
Der britte biegt ein Stücf Kometen{cqweif 
ber qimmelsfönigin 3um Stirngolbreif. 

213 

Der fo3iale <I~rafter biefer BaUabe finbet flusbrucf in ber Sd}Uberung 
ber flrbeit unb ber illül}feligfeit ber flHtagsarbeit eines flrbeiters. Jm Som• 
merftrol}l}ut, im fabenfef!einigen llocf, im fef!äbigen Kleib manbern fie buref! 
bas minterlief!e (J;ebirge. Jm fjinterftübef!en mußten fie "bie magern Suppen 
ber Stau meifterin" effen. Bei O:agesanbruef! begann bie flrbeit. not unb 
plage, a=ntbel}rung unb fjunger waren bie Begleiter il}res feitl}erigen (ebens. 
menf.Cf!en biefer flrt fann ber O:ob 3um Sreunbe werben. 

a=s flingt eine leife Klage aus fold)er Kenn3eid!nung eines fjanbmeds• 
burfd}enbafeins - jebod! eine Klage ol}ne (J;roU unb Bittedeit. Der (J;runb· 
d}arafter ber BaUabe ift tro~ ber ftiUen toeqrnut, bie barüber liegt, boef! ein 
uerföl}nlid}er. So3ialpolitifd!e Kampfrtimmung atmet biefes (J;ebid!t fjeinrid}
t>ierorbts nid}t. 

a=s fann aud} fef!on auf einer niebeten a=ntmicflungsftufe, fef!on in ber 
illitteifiaffe ber t>olfsfd)ule, geboten werben. Jef! pflegte bas (J;ebid)t ba ein• 
3Ufteiien, wo mir uom Klima unb ber Unmirtltef!feit bes lll}öngebirges 3u 
reben pflegten. "Sef!nee, Uaef!t, nüffe, nebel (nix, nox, nux, nebula) finb 
bie beften a:r3eugniHe ber lll}ön", fef!rieben bereits bie Römer bei Sef!ilberung 
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biefes fpärlicq beoölferten <Debirgsftotfs. Jcq fenne bie Rf)ön aus eigener 
<Erfaf)rung, f)abe fie öfters burd}roanbert, aucq in fd}neereicqen Wintern 3U• 
weilen befucqt unb muß geftef)en, baß äf)nlicqe SäUe, roie fie bas <Debicqt fcf?il• 
bert, befonbers in oergangenen Jal}r3ef)nten, nicqt 3u ben Seltenf)eiten 3äf)Iten. 
Wie leicqt man ficq auf ber roeglojen "!}of)en Rf)ön", auf jenem muffigen Berg• 
rütfen, ber jicq oon ber Wajferfuppe unb bem !}eibelftein aus norbroärts er• 
ftrecft, bei nebeligem Wetter verirren tann, bas f)abe icq einmal am eigenen 
teib erfaf)ren. 

Don folcqen perfönlicqen <Erlebniifen mürbe id} ausgef)en; bocq nicqt jeber, 
ber Dierotbis <Debicqt ben Scqülern bieten möcqte, fennt bie Rf)ön aus eigener 
flnfcqauung. Da gäbe ficq oieiieicqt <Delegenf)eit, bei Scqilberung bes !}anb· 
roerfsburfcqenlebens, ber Wal3, aucq auf bie t:eiben unb <Defaqren qin3uroei)en, 
bie ben mit bem "Seiieifenu unb bem "Hnotenftoct" baf)inroanbernben <De· 
feUen bebrof)en. Befonbers bie <Defaf)ren einer Winterroanberung bürften er• 
örtert werben, wobei bas ftofflicqe t>erftänbnis leicqt angebaf)nt werben fönnte. 

Die Darbietung ber Bailabe fönnte im flnfd}luß an eine herartige <Ein· 
ftimmung of)ne weiteres erfolgen. Bei Hinbern ber t>olfsfcqule wäre bann 
auf flare <Erfaffung bes Jnf)alts f)in3uarbeiten; benn in ben mannigfacqen Be. 
3ief)ungen 3roijd}en Wirflicqfeit unb t!raumleben grünbei ja 3um '[eil bie 
Sd}önl}eit biefes <Debicqts. 

3uerft werben uns bie brei !}anbroerfsgefeiien Dorgefüf)rt: ber Scqneiber, 
ber Sd}ufter, ber <Dolbfcqmieb. Die <Degenb wirb gefcqilbert, bie öbe !}öf)e, ber 
Scqneefturm, bie <Erfcqöpfung ber brei Derirrten IDanberer, if)re Raft unb enb· 
Iid} if)r '[raum. Diefer '[raum runbet bas <Debicqt ab, unb mir {)alten, um bas 
tinblid}e t>erfteqen 3u unterftüt)en, bie Be3ief)ungen ficqtbar an ber '[afel feft: 

t. 2. 3. 
Scqneiber Scqufter <Dolbfd}mieb 

ätqer, !}immelsblau - Wolfenfet)en - l<ometenfd}roeif 
blauer mantel - Sanbaien - Stirngolbreif 

a:qriftfinb Jofepq - !}immelsfönigin. 

Diefe Be3ief)ungen unb ben <Degenfan 3roijcqen Wirflicqfeit unb '[raum 
fül}Ienb fd}auen 3u laffen, bas wirb bes Dermittelnben t:ef)rers !}auptaufgabe 
bei ber Bef)anblung biefer BaUabe fein. Wirflicqfeit in boppeltem Sinn: bie 
momentane, bie gegenwärtige IDirflicqfeit, bas <Elenb ber Derirrten Wanberer, 
unb bie Dergungene unb fünftige Wirtlicqfeit, bie flrmfeligfeit bes tebens ber 
brei l}anbroedsgefeUen. Beibe Widlicqfeiten läßt uns ber Dicqter edeben: 

"Jn eij'gtn Sd)neefturms ftiebenbem <6eftö~n" 

roanbern fie baf)in, 
"rings öbe fjöf)e, neblig, reifumgleifit; 

fein tl)egemeifer, ber 3U ffienfd)en tvtift." 

Wer im Winter über bie Rf)önfuppen roanbert, ber fann fid} aur nacq ben 
bruftl}of)en Pfäqlen rid}ten, bie in abftänben DOn Dier3ig, fünf3ig metern aus 
bem Sd}nee ragen. Sef)len einige in ber Reif)e ober Derf)üUt fie ber bid}te nebel, 
bann ift ein t>erirren raum Dermeiblicq; benn bie Pfabe liegen unter tiefem 
Sd}nee. 
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,.CEisnabeln {prü~en fpri1Jenb ins (l;efid}t. 
Unb bid}ter, bid}ter ricfelt's, mirbert's, fd}neit's. u 

.roegeblinb" werben bie <Defellen burd) Sd)neegeftöber unb burd) ben fjö~en• 

minb, ben furd)tbar peitfd)enben. Sie tönnen nid)t mel}r weiter, fie bred)en 

3Ufammen, "um Rettung fle~enb", jammernb unb betenb. - "Jefus, maria 

unb Jofepl} !" - bas in fränfifd)en <Dauen bräud)Iid)e Stoßgebet - entringt 

fid) iqrem munbe. 
nur einen ftugenblilf wollen fie raften. Sie wiffen, es ift gefäqdid), 

in Sd)nee unb Kälte fid) nieber3ufeten. Rafd) fommt ber Sd)laf über ben 

Raftenben, ber Sd)laf, aus bem es fein <Erwad)en meqr gibt. 
ftber bie mübigfeit ift ftärfer als ber tx>iUe. "Seft ~ält bie tx>Hbnis i~ren 

<Daft." Die nad)t brid)t qerein, unb bie brei <DefeUen fiten immer nod) qinter 

~em fd)ütenben Bafaltblolf, eng aneinanber gefd)miegt. "Sie fommen nid)t 

meqr auf, bie Kraft verfagt." Sie Sinne fd)winben i~nen. "Sie ftrelfen fid)", 

unb ber Sd)nee ftreut feine Slocren über bie Ruqenben. Sie aber fd)lummern 

unb träumen. 
"Sel'gen fjeimatweiqnad)tstraum" träumen fie, unb was i~nen nod) eben 

~urd} bie Seele ging, ber fromme fjimmelsgebanfe - "Jefus, maria unb 

Jofepq" - unb was aus vergangenen U::agen im Unterbewußtfein ruqte, bas 

wirb nun lebenbig, verfd)Ungt unb burd)bringt fid) unb gewinnt Sorm unb 

<Deftaltung, verfd)ieben je nad) ber <Eigenart bes U::räumers unb ber lEigenart 

feiner fjanbwerfsfunft. 
"Ruf Ud)ten 'fjimmelsqöqn" wallen fie, nid)t auf ben unwirtUd)en fjöqen 

bes Rl}öngebirges; aus fjimmelsblau, aus tx>olfen, aus Sternengo(b formen 

unb werfen fie iqrer fjänbe ftrbeit für bie fjimmlifd)en. Sie finb glüd:lid). Sie 

f?aben ben red)ten tx>eg gefunben aus CErbennot unb ·Ieib 3u ewiger fjimmels= 

freube. 
Sd)Ud)t, finblid) ift bas Denfen unb Süqlen, bas '[räumen unb pqanta• 

fieren ber brei <Defellen. Dem entfprid)t aud) bie Sorm: 3wei3eilige, paarig 

gereimte Strop~en mit ftumpfem ftusgang ber 3eilen; einfad)e, fd)Ud)te Säße. 

Rl)t}tl}mifd)e Unregelmä[3igfeiten nur Ieid)t angebeutet. Jn ber 2. Stropqe 

fommt burd) bas "Selleifen" <- V v) 1 in ber 5. burd) "(fisnabeln" <- V v) bte 

fd}wertonige Silbe an ben <Eingang ber 3eile 3u fteqen unb bringt eine ftrt 

realiftifd)er Beweglid)feit in ben gleid)mä[3igen <Dang bes roanberns. ltqnltd) 

in ber 3eile: 
i I x x x x ! x x fx x I 

.,l}ord}, ift's ein Sd}litten, ber bie fjilfe bringt?" 

Dem gleid)mäßigen Daqinwanbern entfprid)t aud) bie gleid)mäßige Sorm auf• 

einanberfofgenber Säte unb Satteife, 3· B. "fein tx>egeweifer ... ", "fein fjunbs-

gebell ... " ober "Unb bid)ter, bid)ter riefelt's, wirbelt's, fd)neit's". "Jft's ein 

Sd)Htten ... " "Jft es ber <Engel <Iqor ... " "Sd)on wanbern fie ... " .. fd)on 

tDallen fie ... " ufw. 
Dies aUes, bas mül}felige Daqinwanbern, bas Iangfarne fjinübetbämmern, 

bas felige Derträumen - unfer mitlei~ unb unfer Uerföqntfein, es mu[3 qer• 

aus3uqören fein aus bem Dortrag bes teqrers unb aus bem ber Kinber, wenn 

bie Ballabe wirfUd) 3um innerlid)en <Erlebnis werben foll. 
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Die i:uft ge~t falt, ber UJinb I}inftreidjt, Sie fcf)feid}t ba~in mit wanrenbem tirftt, 
art müttercf)en langf<~m nadj !jau fe ldJleidjt. es wäd)ft i~r ber Weg mit jeglicf)em Sd}ritt, 

(Ei{ bid}, alt müttercf)en, eile! i~r 3itternbes 1jer3 in bie Augen iqr 

fjat Reifig gefammeft im rnarrenben Walb, 
ber Abenb jinft, bie Uadjt fommt lialb, 
ber Horb auf bem Rüden brücft jcf)wer, 

brüdt jdjwer, 
bodj bie Hinber 3u qaufe, bie ljungert jo 

jeljr, 
eil btd}, alt mütterdjen, eife! 

Den 3itternben Rüden 3ur <Erbe gebücft, 
bie ftarrenben fjänb' ineinanber gebrüdt, 
fie ~at fi~ mit bürftiger Sdjür3e oerl}üllt, 
benn ber UJinterwinb ~eult unb pfeift jo 

wifb, 
eil bid}, alt mütterd}en, eif e! 

Da ~rdj, ba qord}- mit Sdjeflengeffirr, 
mit pferbegetrappel unb peitjdjcngefd}-wirr 
gel)t ein Sd}Htten oorbei, bas Roß greift 

aus, 
"Säß icf) brin, • bcnft bie Alte, "ba{b wär 

id) 3u !jaus. • 
<Eil bidj, alt mütterd}en, eile! 

Sieljft nidjt, wie b er fjimmel in UJoffen ficf) 
türmt? 

Wie in Sfoden es wirbelnb ljernicber• 
ftürmt? 

CEs qäuft Iid} ber Sdjnee, es oerfinft bie Au, 
rings wirb es jo büfter, rings tvirb es jo 

grau, 
eil bid}, alt mütterdjen, eile I 

fcf)wiUt, 
t~r trodnes Auge in tiränen quillt, 

eil bidj, alt mütterd}en, eile I 
Der pfab ift oerforen, ber Weg ift oer

fdjneit, 
bas ~eimifcqe Dorf ift weit notft, gar weit; 
bod) ben Hirdjturm, DOll ferne rannft bu 

iljn fel}n -
bu Arte, bu Alte, o bleibe nicf)t ftefjn, 

eif bicf!, alt müttercf!en, eile! 
Alt mütteriften wanbert nid}t oor nidjt 

3urücf, 
bie qeimat fucf!t i~r umnacf!teter Blid, 
jie feljt fidj Iangfam in weicf!en Sd}nee, 
brücft bas fjaupt in bie Hnie, i~r wirb {!l 

weq, 
eil bid}, alt mütterd}en, eile I 

Das Sternen~eer beginnt feinen tauf, 
bie Alte filjet, fie fte~t nicf)t auf, 
ber tl:ob fd}reitet ljer übers fd}neeige Serb, 
i~m geljört nun bie fdJWeigenbe ftf}<lu. 

bernbe Welt, 
flieqe, alt mütterdjen, flieqe I 

Die Hinber 3u fjaufe, bie jammern f<l feljr, 
bie Arte ftört es im !:eben nidjt meljr, 
bic Hinber fdjreien nad} Brot, n<1d} Brot, 
alt mütterdjoen ~ört's nid}t, aft mutter 

ift tot. 
Sd)faf nun, <1ft mütteriften, jdjlafe I 

<Ein <Iiebid]t, bas in ftoffiidjer !}infid)t ftarfe ftl}nHdjfeit mit ber eben 
befprodjenen Bailabe Dierorbts qat. <Eine alte Srau, bie im U>albe qol3 ge• 
fammelt qat, gerät auf bem !}eimmeg in einen Sdjneefturm, verliert ben Weg, 
finft ermattet in fidj 3u[ammen unb erfriert in einfamer U>interöbe. 

Das So3iale fommt in ber Wifbenbrud)fdjen Bailabe bereits ftärfer 3um 
Ausbrucf als in ber Vierorbtfdjen. Die <Iiroßmutter l}at für iqre i!nfelfinber 
3U forgen. Wo ift bie mutter ber l{inber? {[ot -- ober in ber Sabrit? ·- Wir 
miffen es nidjt. Wir erfal}ren nur, baß {)arte not es i[t, was bie alte Srau 
~inaustreibt in ben winterfalten "fnarrenben Walb". nun fdjleidjt fie lang· 
fam, bie fd]mere Reifiglaft auf bem Rücfen, qeimmärts 3u ben l}ungernben 
l<inbern. Wir feqen fie baqinfeudjen. Der Didjter qat lie ja bis in bie <EinJel• 
fleiten llar unb beutli~ ge3eid)net: Der 3itternbe Rücfen ijt 3ur <Erbe gebücft. 
Die frolterftarrten !}änbe preßt jie aneinanber unb fudjt fie mit ber ,.bürf· 
tigenu, mit ber fabenfdjeinigen Sdjür3e 3u nerqüllen. Wantenb ift iqr {[ritt, 
unb bie {[ränen fteigen iqr ins Auge. Die arme, alte Srau erwecft unfer mit· 
Ieib. tDir mürben iqr fo gerne l}elfen. Aber mir fönnen nidjt. 

Die in bem Sdjlitten fißen, ber fie plößlidj überqolt, bie !önnten i~r 
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Beiftanb leiften. Das finb ftöl}Hd}e, rooqlqabenbe t:eute, geqüiit in roarme Pel3e, 
rooqlgefättigt unb frei non Winterforgen. "mit Sd}eiiengeUirr, mit Pferbe· 
getrappe{ unb peitfd}engefd}roirr" jagen fie vorüber an ber alten Srau. Die 
fiel}t iqnen fel}nfüd}tig nad}: "Wenn id}'s bod} aud} einmal im t:eben fo fd}ön 
I}aben fönnte roie bie Reid}en, bie Befißenben !" 

Sie roünfd}t nergeblid}. Der Sd}neefturm überrafd}t bie fUte. Der flbenb 
brid}t frül}3eitig qerein. Der nerfd}neite Weg ift nid}t meqr etfennbar. Junge 
flugen fönnten ben lHrd}turm bes Dorfes rool}-l nod} finben. <brof3mütterd}ens 
"umnad}teter Blhf" erfennt nid}ts meqr. Sie feBt fid} nieber in ben roeid)en 
Sd)nee. Sie brücft bas fd}mer3enbe !}aupt in bie Hnie. Das Berouf3tfein be= 
ginnt il}r 3U fd}roinben. 

Da fommt einer gegangen übers fd}neeige Selb. mit bem feften Sd}ritt 
bes !}errfd}ers näqert er fid}. "Jqm geqört nun bie fd)roeigenbe fd}aubernbe 
Welt." JI}m entrinnt nid}ts, roas er 3Ut Beute roäqit. fllt illütterd)en vermag 
nid)t meqr 3u fliel}en vor bem fliigeroaitigen. Sie ergibt fid} in iqr Sd)hffal. 
Sie I}at ausgerungen unb ausgelitten. <Erbenleib unb <Erbenfreub, ber <Infel· 
finber <befd)tei nad) Brot, bas fie in ben Walb qinaustrieb, bas alles fümmert 
bie alte Stau nun nid)t meqr. 

"EUt mütterd)en ~ört's nid)t, alt mutter ift tot." 

Unb mir gönnen il}r bie eroige Ruqe, ben Stieben nad) aii bem <Irbenjammer: 
"Sd)faf nun, aft mütterd)en, fd)fafe !" -

<Es ift eine fo3iale BaUabe. <Ein trauriges <bebid)t, bod) - gleid) ber Dierorbt· 
fd}en Bailabe - oqne !}af3 unb flnflage, oqne parteipolitif. 

Das Derftänbnis begegnet aud} in ber Dolfsfd)uie feinerief Sd)roierigfeit. 
Der Jnqalt läßt fid) burd} ein paar Stid}roorte fenn3eid}nen: 
1. Das I}eimfeqrenbe illütterd}en - ber Sd)Iitten - ber Sd)neefturm. 
2. Das verirrte mütterd}en - ber trob. 
3. Das fterbenbe illütterd}en - bie nerlaffenen Hinber. 
Die Bel}anblung bes a>ebid}ts roirb am geeignetften bann erfolgen, roenn 

im Winter für viele Samiiien bie Stage ber !}oi3= unb Hol}lenbefd)affung praf· 
tifd} fd)roer 3u Iöfen ift. Davon erfaqren aud} bie Hinber fo mand}es aus ben 
Unterrebungen ber <Eitern. Was tun, roenn bas <belb feqlt, um oas teure 
!}ei3material 3u faufen? Wir reben non bem müqfeiigen <befd}äft bes Reis· 
I}ol3famme'lns. l.Jon ber Sd)roierigfeit, bas !}ol3 auf bem Sd)Iitten ober gar 
auf bem Rücfen nad) !)aufe 3u fd)affen. mand)e Hinber berid)ten uon eigenen 
<Erfal}rungen. Wenn aber ein Sd)neefturm fommt -? Wenn man ben Weg 
nerfel}It -? Uno nun roollen mir qören, roie es einem alten illüttetlein er= 
gangen ift, bas im Walbe !}ol3 fammelte, um für bie I}ungrigen frierenben 
<Enfelfinber eine roarme Suppe fod)en 3u fönnen. 

Das a>ebid)t fann nad) biefer fur3en <Einftimmung oqne Unterbred}ung als 
a>an3es vorgetragen roerben. <Es ift nolfstümlid}, Iiebmäfiig gel}alten. Der 
immer roiebetfeqrenbe Warnruf 

"<EH bid), aft mütterd)en, eHe!" 

3ieqt uns felbft als 3ufd}auer unb 3uqörer, als illitforgenbe unb illitfüqlenbe 
in ben Hreis bes a>efd}el}ens. 
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"Slieyte, alt illütterdJen, flie~e !" 
"Sdjlaf nun, alt ffiütterd)en, {dJlafe !" 

90 

DurdJ bie Derroenbung biefes Refrains erroecft bas <DebidJt ben (f.inbrucf bes 
iiebmäßigen. <Ein Sänger trägt Oie Bailabe vor, unb bie I}örer befunben il}re 
flnteilnal}me burdJ bie Wieberl)olung biefer <Enb3eile ber ein3elnen Stropl)en. 
man fann in ber Klaffe bas <Debid)t 3ur flbroed}flung audJ einmal in biefer 
flrt lefen laffen, unb man roirb finben, baß bie Kinber mit ftarfer <Defül}Is
betonung bie flufgabe bes <rl)orus aus3ufül}ren pflegen. 

Durd) biefe <Enb3eiie mit bem abroeid)enben RI)v,tqmus ( x x I x x x x I x x ) -
bie vier vorausgel)enben 3eilen ber Stropl)e beginnen mit IeidJtbetonten Silben 
- roirb bie Bailabe regelmäßig burd)fe~t von eigenartigen '[aftfdJiägen, bie 
nid)t nur ben Sd)ritt bes l)eimroärtsftrebenben illütterdJens, bie gieid)3eitig 
ben <Dang ber Bailabe anfeuern unb beieben bis 3u bem l)ödJftgefteigerten 

"Sliefte, alt illütterdJen, flielje !" 

Jn ber U:ed)nif 3eigen beibe DidJter - Vierorbt unb tDilbenbrudJ - bei Be· 
l)anblung bes verroanbten Stoffes - mandJe ftl)nlidJfeit. <Es fei nur auf bie 
3al}Ireid)en Wieberl)olungen gieidJer ober äl)nlid]er Wort· unb Sa~formen !)in· 
geroiefen. Den Refrain l)aben roir bereits erroäl)nt mit feinem "<Eil MdJ, eile!" 
"Sliel}e - fliel)e!" "SdJlafe - fdJlafe!" flud] Sormen roie "brücft fdJroer, 
brücft fd)roer", "ba l)ord), ba l)ord)", "rings roirb es fo büfter, rings roirb es 
fo grau", "bu fllte, bu fllte, o bleibe nid)t [tel}n" u. a. 3äl)len l)ierl)er. Sie 
d}arafterifieren treffenb bas Sd)rittmäßige, unaufl}öriid) Dorroärtsbrängenbe 
bes <Defd)el)ens unb bie auffteigenbe flngft bes tobgeroeil)ten Weibes roie unfere 
eigene innere Drangfal bei ber Verfolgung il)res Sd)icffals. 

Die erfte Strovl)e ift brei3eilig, im <Degenfatl 3u allen übrigen, bie fidJ 
aus fünf r'Qt}tl)mifd)en Reil)en 3U[ammenfeßen. Warum ber Did)ter biefe Sorm 
roäqlte, läßt fid) nid)t mit Sid)erqeit fugen. Klang iqm ber Refrain bereits 
im <Dqr unb fonnie er iqn nid)t frül) genug bringen? illöglidJ. Wie bie Did)• 
tung vor uns fte'Qt, mutet biefe <Einleitungsftropqe roie eine fur3e Haben3 
an, bie bas <Dan3e mit ein vaar flfforben ftimmungsvoll einleitet unb gleid)· 
3eitig bie U:onart feftle.gt, aus ber l)eraus bie nun folgenbe I}anblung fid) 
geftaltet. 

Jm übrigen bebient fiel} meber Wilbenbrud)s nod] Dierorbts Bailabe eines 
ausgefprod)en mobernen Stils, fonöern erinnert in biefer I}infid)t nodJ gan3 
an bie Ballabengeftaitung bes 19. Jal}rqunberts, mie mir fie im 2. '[eil ber 
"<Epifd)en Did)tung" 3ur <Denüge fennen lernen fonnten. 

Aba <tl}dften: "a:in Balg." 
Die alte Srau I}at ein l)artes Q;ejidjt, Sie grift fejt 3u unb jdJaffte jtramm 
bod) fiuge, fanfte Augen, wie eljrbar.ernfte reute, 
bie wenig me~r beim pfenniglidJt ba~ jie nie Unverbientes naljm, 
unb nidJt 3um !Deinen taugen. erfreut bas tDeib nodJ ljeute. 

Sie war ein Balg ... als Sinbelfinb, Sie 3eigt audJ jett mit Bauernjtoi3 
Derlaif'ner als bie Armen, erbarbte tralerjdjeine: 
bat weber fierren nodJ Q;ejinb "Die jinb mein unverbranntes ljol3, 
um Sutter unb ~rbarmen. meine ungetrunfenen !Deine ... 
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Die jinh mtin ungegeifenes Brot, 
aut jehem fteqt gejd)rie(>en: 
ein arter oqne Sd)anh unh not ... 
unh was mir (J;ott jd)ulhig geblieben." 

Die DidJtertn Rba <rlrdften ober <rqriftine von Breben war i>ie lrodJter 
eines wol)ll)abenben Haufmanns. Da ber Vater Sriberit wegen feiner Be· 
teiligung an ber 48 er Revolution 3u langer Herferl)aft verurteilt wurbe, ver• 
armte feine Samilie. <l::l)riftine Sriberif erlebte eine fdJwere, an Sreuben arme 
Jugenb3eit. mit 15 Jaqren ging fie 3ur Bül)ne. Später vermäqlte fie fidJ 
in erfter <tl)e mit einem ungarifdJen Stul)lridJter, in 3weiter <tqe mit bem 
JnbuftrieHen von Breben in roten. Die eigenen <trlebniffe mögen bei iqr bas 
fo3iale aiefül)-1 für not unb <tlenb ber fd)werarbeitenben mitmenfdJen geroecft 
unb großge3ogen l)aben. 

"<Ein Balg" ift bie alte Srau gewefen, von ber uns er3äl)It wirb. <Ein 
Sinbelfinb, "verlaffner als bie flrmen". DodJ in ber Seele biefes elternlofen, 
armen Hinbes lebt ein ebler Stol3. Das illäbd)en fann nidJt betteln unb 
bitten wie anbete arme teute. Sie wHI fidJ niciJts fdJenfen laffen. Sie will 
nid)ts "Unverbientes" neqmen. 

Was tun, wenn man fidJ in foldJer tebenslage befinbet unb foid}en tebens• 
grunbfä\}en qulbigt? Da bleibt nur ein illittei übrig: "arbeiten unb nidJt 
ver3weifeln I" Das tut bie Derlaffene: 

"Sie griff feft 3u unh td)affte ftramm 
wie el)rbar ernfte S::eute' 

Sie qat fid) iqren Unterqart verbient, nid)t erbettelt. Sie qat nie um fll· 
mofen, um IDol)Itaten gebettelt. Sie worrte nur, was il)r von RedJts wegen ge· 
büqrte. Unb baß fie foidJe airunbfä\}e nidJt nur qegte, fonbern auciJ im wirf· 
HelJen teben als RidJtfä\}e einqiert, bas blieb iqr Stol3 3eitlebens. Sie ift nid)t 
untergegangen im teben. Sie qat es 3u etwas gebradJt. 

"Sie 3eigt aud) jeßt mit Bauernftol3 
erbarMe U:aler{d)eine." 

~in Bauer ift in erfter tinie ftol3 auf feinen Befi\}. nidJt ber ift ber größte 
Bauer im Dorf, ber bem teibe ober bem <I::I}arafter naciJ ber überragenbe ift, 
fonbern ber ben größten Bauernl)of, bie meiften morgen in ber Slur unb b~ 
fd)önften <DdJfen im Stall l}at. 

Die Rite aber bleibt fiel} bewuf}t, baf3 fie biefen fleinen Reid}tum burd} 
4:ntfagung, burdJ illül}e unb flrbeit erworben qat. Sie l)at fidJ ben Biffen 
vom munbe abgefpart, fie qat gel)ungert unb gefroren, weil fie unabqängig 
unb frei bleiben woHte. <Eine anbete mit weniger Stol3 im fjer3en Qätte fidJ 
für ben eqrlid) verbienten toqn etwas gegönnt. Sie aber qat gefpart. Sie 
worrte im fllter nid}t anbern 3ur taft fallen. Unb wenn fie nun bas erfparte 
aiut, bie "erbarbten lralerfdJeine" burd) bie qarten Singer gleiten Iäßt, bann 
weiß fie im Rücfblicf auf bie fd}were Oergangenqeit: 

"Die finh mein unuerbranntes {iol3, 
meine ungetrunfenen Weine. 
Die finb mein ungegeffenes Brot. • 

Jeben aienuß qat fie fiel} verfagt. Sie ift qart gewefen gegen fidJ unb härter 
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geworben non Jaqr 3u Jaqr. nun ~at fie ein ~artes <befid}t; benn bas i:ad}en 
unb bie Srö[?Iid}teit l)at fie Iängft nerlernt. flud} bas Weinen. Hut3fid}tig. 
finb bie flugen geworben, unb "beim Pfenniglid}tu tann bie fllte nid}t mel}'r 
feinere näl)arbeit mad}en roie in jüngeren Jaqren. 

Unb bod} troß aHer qärte gegen fiel} felbft ift fie nid}t bös gegen anbete 
geworben. l!roß bes l)arten wefid)ts qat fie "Uuge, fanfte flugen". Sie ift 
3Ufrieben. Sie l)at ja gute flusfid}ten. Der i:o~n für ein i:eben noH Sorge 
unb l)arter flrbeit tann nid}t ausbleiben. fluf jebem i~rer l!alerfd}eine fte[?t 
gef d}rieben: 

"ein Alter oqnc S<f!anb unb Uot ... 
unb mas mir a>ott [<f!ulbig geblieben." 

Jft biefe leßte 3eile eine Eintlage gegen <bott? <begen i~re 3eit? Wäre 
es nid}t e[?er eine Eintlage gegen unfere 3eit. Das <bebid}t ftammt aus ber 3eit 
nor bem Weltfrieg, nor ber Renolution. Könnten [?eute "erbarbte [alet• 
fd}eine" ein fotgenfreies fllter geroä~ren, "ein alter o~ne Sd}anb unb not" ? 
Wären fie nid}t roertlofes Papier geworben? Jn Wien, roo flba <l:~riften lebte, 
me~r roie anbersroo. 

Wir werben bei ber Bel)anbfung bes (J)ebid}ts aud} biefe Srage ftreifen; 
bod} mir werben nid}t an il}r ~aften bleiben; benn bie Did}terin benft nod} 
gar nid}t an fold}e ffiöglidifeiten, roie fie bie 3eitnerqältniffe werben ließen. 
Wir merben nielmeqr ein p<tar anbete Stagen, bie ber <Eigenart bes (J)ebid}ts 
entfpringen, in ben ffiittelpuntt ber <Erörterung fteUen. Die .Srage etwa: 
Jft ein fold}es teben überl)aupt bes i:ebens wert? - Die flntroort wirb oer· 
fd}ieben ausfallen. Die einen meinen, wenn bas teben töftlid} roar, bann ift 
es ffiüqc unb flrbeit geroefen. flnbere finben bes i:ebens Wert in bes tebens 
Sreuben, nid1t in ber <tntfagung. 

"J~r qabt mid} befiegt," ruft papft paul ben mönd}en ber großen 
Kartqaufe in bem befannten <bebid}te non [~eobor Sontane 3u, "aller <bröf3e 
Heim, er [?eißt <Entfagung. 3iel)t ~eim !" Wer ~at red}t, öer qebonift ober 
ber Elftet, ber Sreubengenief3er ober ber Sreubennerfd}mäqer? Wir mögen bie 
Srage fo ober anbers beantworten, bas eine mirb unroiberfprod}en bleiben, 
baß mir fld}tung, baf3 mir Refpe'tt nor biefer alten Srau, nor öiefem "Balg" 
empfhtben müffen. Weniger ffiitleib als fld}tung. Sie [?at etmas ffiännlid}es 
an fiel}, biefe tapfere flrbeiterin, bie fid} jeben <benuß nerfagt, um 3eitlebens 
unabl}ängig bleiben 311 tönnen. Sie qat <l:l)arafter. Sie l)at il)re feften wrunb= 
fäße unb qanbelt banad} mit aller Honfequen3. 

Sie fafteit fiel} mit Saften unb <tntbe[?rung. Dod} im qintergrunbe il}rer 
Seele glimmt ein {}offen: bie qoffnung auf <Einlöfung jener Sd}ulb, bie iqr 
ber Spenber alles i:ebensglücfs einft aus3a{?len muf3, wenn er gered}t blei· 
ben roHL 

Sie ift aud} ein menfd} mit menfd}lid}em <blücfsbebürfnis, unb was fie 
freiwillig entbeqrt, bas muf3 iqr einft ber qerrgott erfeßen - im Diesfeits, 
in i[?ren alten [agen, ober im JenfeHs burd} bie ewige Seltgfeit. Sie be· 
l}anbert aud} biefe religiöfen Sragen roie ein <belbgefd}äft, mie ein matf?e· 
matifc!i ab3ugleid}enbes SoU unb qaben. 
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<Db biefe anfid}t eine allgemeingültige roaqrqeit ober ein roaqn ift? -

aud} batübet fönnten bte Meinungen ausgetaufd}t werben. 
3um Dergleid}e mürbe id} "Die alte roafd}frau" Don ftbelbett 

Don <rqamiffo qeran3ieqen. aud} fie ift eine fo3iale Bailabe unb beqanbelt 
einen äqnlid)en Stoff. aud} <rqamiffos <Debid}t ift bem midlid}en lEtleben bes 
Did)ters entnommen. <rqamiffo qat abfid)tlid} bas Jntereffe feinet Sreunbe 
auf bie alte, 76 jiiqrige Stau, bie iqm bie tl)äfd}e beforgte, qingeienft unb 
aus freiwilligen Spenben 150 {[aler farnmein fönnen, bie er iqr eines {[ages 
überbrad}te. aud} <I:I}amiffos ijelb.in qat 3eitlebens Sorge unb lfntbeqrung 
erbulben müHen unb ftanb - trot}bem fie einft mann unb Kinber l}atte -
im alter allein ba. ijart ift fie freilid) nid}t geworben; "iqr mar iqr qeitrer 
mut geblieben". 

Dergleid}en mir beibe <Debid)te miteinanber, fo fäiit uns DOt ollem bie 
formale Derfd}iebenl}eit bet Beqanbiung auf. Jn 20 3etlen er3äl}It uns aba. 
<I:'ftriften, mo3u a:Qamiffo 48 3eiien btaud}t. Dod} in ben fünf Dier3eiligen Stro• 
pl}en ber tl)ienerin liegt ebenfo ein ga.n3es Menfd}enfd}iclfal eingefd}loffen mie 
in ben fed}s ad}t3eiligen bes Branbenburgers. aba <rqriften offenbart nid}t 
mie <rqamiffo i'ftre eigenen <Defü'ftle in einer Sd}lußftropqe. Sie greift nur bas 
tl)efentlid}e l}eraus, fie fd}Ubert mit wenig Strid}en, mie im Slug er"flafd}t, 
impreffioniftifd}: bas ausfeqen ber Srau, iqre Dergangenqeit, il}t Denfen unb 
Sül}Ien. Unb bod}, mit miffen eigentlid} alles. Sollte uns irgenb etwas f<>"fllen, 
fo fteqt es uns frei, bies Seqlenbe 3u ergän3en. Jn biefet Hür3e grünbet 
3ugleid} bie eigenartige Sd}önl}eit biefer fo3ialen Ballabe. 

Die R"fll')tqmif bes <Debilfrts ift fd}lid}t mie ber Jnqalt. nad} ber rql)tl}mifd) 
etwas aufgelocterten lfingangs3eile folgen bie brei= unb Dierfüf:ligen Jamben 
in glei.d}mäf:liger anorbnung. nur bie Sd}luß3etle bet Dorlet}ten Strop"fle 

u u -Iu -lv u - I u 
.,meine ungetrunfenen toeine" 

fowie bie erfte unb Iet3te 3eile ber Sd}Iuf:lftropqe 
v -1 v -lv-lv..J-

,.Die finb mein ungegeffenes Brot" 
u _lv u _[v v-lu 

,.unb mas mir (J;ott fdjuibig geblieben." 

weid)en ab Don bem <Dleid}maß bes gewäqlten {[altes, fenn3eid}nen jebod) 
gerabe babutd} DOr3üglid} bie feelifd}e lfrregung, meld}e bie arte burd}3ittert, 
wenn fie an bas lfntbeftde unb an bas Sd}ulbiggebiiebene benft. 

lfs ift eine fo3iale BaUabe, nid}t frei Don Bitterfeit, nid}t frei Don l{lage. 
Dod} Klage unb Bitterfeit fteigern fid} nid}t 3um parteipolitifd}en Kampfruf 
gegen bie beftel}enbe <Defeiifd}aftsorbnung. ntd}t bie menfd}en finb iqr etwas 
fd}ulbig geblieben - benn tl)oqltaten wollte fie ja nid}t, unb iqt Derbientes 
befam fie ftets -, wol}l aber <Dott. 

<Db biefe togif tid}tig ober falfd} ift, fönnte ebenfaUs ber (Erörterung 
unterftellt werben; benn in roaqrqeit formte unb geftaltete fie felbft iqt 
Sd}hffal, unb eben in btefem (Erleben bet eigenen Sreiqeit unb Selbftl}errlid}• 
feit, fo fel}t aud} bie lfntfagung mit "flereinfpieHe, wur3elte i'ftres teben~ 
ftol3es <Diüct 
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St~binanb uon Saal': "Ell'bdte~gmfl." 
Vom nal}en <tifenwerfe, <tr fudjt ben !Dalbesfdjatten, 
berufit mit fdjwerem ffiang, ba wir am Seuer ftel}n 
fommt mir ein mann entgegen, unb in bem I}eifien Brobem 
ben !Diefenpfab entrang. Iangfam 3ugrunbe gel}n. 

mit troijig finftrer miene, 
wie mit fidj felbft im Streit, 
greift er nadj feiner müije -
ffieiDol}nl}eit alter 3eit. 

<ts blidt babei fein auge 
mir mufternb auf ben Rod, 
unb bann beim !Dctterfdjreiten 
fdjwingt er ben Knotenftod. 

Jdj al}ne, IDQS im ljer3en 
unb was im ljirn tl}m brennt: 
"Das ift audj einer," benft er, 
"ber nidjt bie arbeit fennt. 

t:ujtroanbelnb I}ier im Sreien, 
verbaut er üpp'ges maql, 
inbes wir barbenb fd}mieben 
bas <ti fen unb ben Stal}l. 

Der foU es nodj erfal}ren, 
wie es bem menfdjen tut, 
mufi er bas atmen 3al}len 
mit feinem Sleifdj unb Blut I" 

Der3iel}en fei bir aUes, 
IDOmit bu fdjtver midj fränfft -
uer3iel}en fei bir gerne: 
bu weifit ntd}t, tvas bu benfit; 

bu I}aft ja nie erfal}ren 
bes ffieiftes tiefes mül}n, 
bu al}nft nidjt, wie bie Sdjläfen 
mir I}eifi vom Denfen glül)n. 

Du al}nft nidjt, wie id} I}ämmrt 
unb feile U:ag für trag -
unb wie idj mid} verblute 
mit jebem ljer3ensfdjlag 1 
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Das <Vebid}t entftammt oem oerfloffenen Jaqrqunoert. Serbinano oon 
Saar rouroe 1833 3U IDien geboren, roar erft öfterreid)ifd}er <Dffi3ier, fpäter 
freier Sd}riftfteller uno enoete als fd}roerfranfer lliann im Jaqre 1906 ourd} 
Selbftmoro. Sein "flrbeitergru[j" entftammt bem 19. Jaqrqunoert uno ift ood} 
roie faum ein 3roeites <Vebid}t beutfd)er 3unge geeignet, Me fd}roieriiJen fo· 
3ialen Stagen unferer riage im Sinne gered}ten flusgleid)s 3u Iöfen. 

Die Stagen nad} bem IDert unb nad} ber Beroertung ber arbeit roerben 
im 3eitaiter ber "flrbeitsfd)uie" unb ber "ftaatsbürgeriid)en a:r3iequng" in 
jeber Sd}ulgattung auftaud)en unb flntroort verlangen. 

Jeber Deutfd}e mu[j qeute flrbeiter fein. Unfer })olf in feiner Bebrängnis 
fann feine Droqnen meqr braud}en. flbeiige ober bürgeriid}e ober proleta• 
rifd)e llid}tstuer qaben feine a:!iften3bered)tigung meqr. 

Jn oergangenen 3eiten, bei ben alten <Vried}en, 3Ut 3eit bes ftan3öfifd}en 
Sonnentönigs, ja fogar nod} qeute in mand}en <Vefellfd}aftsfreifen roar unb 
ift man anbetet flnfid}t. Darauf oerroies id} im a:inieitungsgebid)t 3um flt• 
beiterbanbe bes "Deutfd}en Spielmanns", als id} fd)rieb: 

"Jn ferner 3eit, in fernem t:anbe, 
ba lJielt m{ln bie ftrbeit für eine Sd}anbe, 
für ein aiejdjäft gewöl}nlidjfter art, 
niebercn Sflauen aufgejpart. 
Derg{eidjen ftnjidjt fpuft nod} I}eute 
bei einer gewiifen Sorte t:eute, 
ble gleilft bcm Voll ber antifen Wert 
bie ftrbeit für etwas ffiemeines Qält 
bei einer "nation ber Denfer unb DidjterM. 

!Die I}afi idj bolft bergleld]en ffielid]ter, 
b{ls mit ljod]müti.gem ffiefid}t 
I}erabblidt auf bie ,niebere Sd}id}t' I" 
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l>on äqnlid)en Betrad)tungen fönnte aud) bei Beqanbfung ber fo3ialen Bailabe 
"Elrbeitergruß" ausgegangen werben, um gleid) meinem "'Deutfd)en 45pieimann" 
am <Enbe biefer l>orbefpred)ung 3Ufammenfaffenb feft3ufteiien: 
"arbeiter fein -- mir aHe müifen's. Etrf.cit - 3mar ift jie oerjdjh!ben geraten, 
arbeiter fein - mir aUe toiffen's, trägt jeber feinen befonberen Spaten: 
bafi nur bie arbeit aus not unb nadjt bes einen (Jjrabfdjeit bie <Erbe burd}ftid}t, 
bas beutfdje Oo{f «ns tidjt gebradjt, ber anberc fein ll>erf gen 1}immei ridjt; 
bafi nur ein raftiojes Sdjaffen unb Sinnen ber eine bie arme fidj müb mufi renfen, 
uns eine 3ufunft rann geminnen ber anbre mirb müb oom biofien Denfen; 
unb bafi nur ber bie ll>aqrqeit bud}t, bodj mie aud} oerjdjieben ber ein3elne S«II, 
ber unjer Oorr bei ber arbeit jud}t. arbeitet, arbeitet finb fie aUJU -

l>or ber Reuoiution war es 3uweilen geboten, bie menfd}enwürbe bes 
l}anbarbeiters 3U betonen, befonbers jenen Kreifen gegenüber, bie fid) als 3U 
qod)geboren ober als 3u gebilbet für berartige "niebere" Elrbeit bünften. l}eute 
nad) bem Umftur3, ber aud) einen Umftur3 ber Wertung brad)te, ift bie tage 
eine anbere. l}eute finben wir in weiten Kreifen unferes l>olfes eine aiering• 
wertung ber Kopfarbeit, ber aieiftesarbeit. l}eute ift ber <Debilbete im nad)• 
tetl gegenüber bem Ungebiibeten, unb mit Red)t fpred)en wir Don einem 
geiftigen Proletariat, bas not leibet gege·nüber bem Arbeiter, ber fid) burd) 
Körpertraft unb l}anbgefd)idiid}feit feinen Unterl}alt Derbient. 

Serbinanb Don Saat fül}rt uns in feinem "Elrbeitergruß" 3wei tl')pifd)e 
Dertreter ber beiben Arbeitergruppen entgegen. <Er fd}ilbert fie in il}rem 
aiegenfab unb in iqrer l>erwanbtfd)aft. 

Der Sabrifarbeiter trägt einen fd)mubigen Etrbeitsfittel. "Berußt, mit 
fd)werem <Dang," mübe uon ber Arbeit fommt er auf bem Wiefenpfabe bal}er. 
nad) l}aufe ober 3ur Sd)enfe ftrebt er, um fid) aus3uraften unb 1üaft 3u 
farnmein 3u neuer Arbeit. 

Der Did}ter fommt iqm entgegen im fauberen, mobifd)en An3ug. Des 
Kopfarbeiters <Dang ift nid}t mübe unb fd)werfäUig. teid)t unb frei fd)reitet 
ber feingefleibete l}etr baqin. flud) er fud)t <Erqolung unb fammelt Kraft 3U 
neuer Arbeit; aber er tut es auf anbete, auf feine eigene Art. 

Der öufaU fül}rt bie beiben 3Ufammen. Der Arbeiter greift an feine 
mübe. <Er grüßt - aber nur, weil er es fo Don früqer qer - Dieiieid)t uom 
militär qer - fo gewöqnt ift. <Er grüßt "mit trobig finftrer miene, wie 
mit fid) felbft im Streit": SoU id) ober foii id} nid)t? Sein <Druß ift el}er 
eine l3eieibigung als eine <El}rung. mufternb begudt er ben feingefleibeten 
Spa3iergänger, unb im Weiterfd)reiten fd)wingt er ben Knotenftod: Wart!! 
nur, Burfd)e, bir woiien wir bas Sauien3en balb austreiben! Warte nur, bis 
ber große a:ag fommtl 

Der Did)ter al}nt, was in bes Arbeiters Seele Dorgeqt. <Er fennt biefer 
teute Sül}Ien unb Denfen. <Er ift ja ber proletarierbid)ter. <Er ift ja einer ber 
erften beutfd)en Did)ter, weld)e bie not ber armen l>olfsflaffen bid)terifd) ge. 
ftalteten. <Er l}at ben "aiefang ber flrmen im Winter" gefd)ilbert; er l}at ben 
öiegelarbeiter, ben "teiermann", ben Straßen'Qänbfer, bie "Unglüdlid)en" unb 
ins <EJenb l}inausgeftoßenen befungen; er qat auf bie fd)arfen "Kontrafte" 
3tnifd)en Reid)tum unb Armut qingewiefen 3u einer öeit, ba biefes a:qema 
nod} nid)t 3eitgemä[J in ber beutfd)en titeratur war. 
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lautet bie <tnbftrop~e eines feinet fo3ialen Q)ebid}te. Serbinanb non Saat fü~lt 
mit ben flrmen; er möd)te bem Proletariate qeifen; er arbeitet auf einen flus• 
gleid) bet fd)toffen Q)egenfäße ~in. CEr ~at ja felbft am eigenen i:eibe bie not 
bes flrbeitets empfinben müHen. flls er im Jaqre 1860 aus bem l}eere trat, 
um als freier Did)ter 3u leben, ba l}atte er Ja~re ~inbutd) mit fd)werfter not 
3u fämpfen. nur burd} frembe l}ilfe fonnte er not bem Untergang gerettet 
werben. Damals verlernte er bas ftö~Hd)e, forglofe ~ad)en. <Eine gewiffe 
Sd)wermut, eine peffimiftifd}e Q)runbftimmung flingen aus ben meiften feiner 
Q)ebid)te. 

Davon weiß bet Sabrifarbeitet, bet bem Did)ter auf bem tDiefenpfabe 
begegnet, natürlid) nid)ts. CEr ~äit ben Sremben für einen feingetleibeten 
müßgänger wie alle Berfergetleibeten aus bem Bürgertum. tDa~tfd)einlhb 
fommt be.r Saulen3et von einem üppigen Q)elage, benft fid) ber mübe, ~ung· 
rige ctifenarbeiter, unb nur um 3U verbauen, ge~t er qiet fpa3ieren. 

Unb nun vergleid)t er fein armfeliges ~os mit bem 3Ufammenpl}antafieden 
bes anbern, unb bie wilbe rout fod)t in il}m auf, jene Wut, bie in politifd)en 
Derfammlungen immer wiebet aufs neue gefd)ütt wurbe unb bie in bet Sorbe· 
rung gipfelt: feiner batf ein Dotted)t vor bem anbern ~aben. Was biefer 
müßiggänger jeßt genießt, bas muß er fpäter be3al}len "mit feinem Sd)weiß 
unb Blut". Das muß er uns be3al}len, uns, ben flrmen, bie "in bem l)eißen 
Btobem" bet <EHen "langfam 3ugrunbe ge~n". tDit finb bie Q)läubiger; er 
ift bet Sd)ulbnet. 

Der Did)ter a~nt biefe Denfweife. CEr lieft Vorwurf unb Dro~ung aus 
bem Blicf unb aus bet Q)ebärbe bes flrbeiters. CEr verftel}t biefe Denfungsart, 
unb weil er fie oerfte~t, fann er ver3ei~en. 

"l}err, oer3eil} i~nen! Sie wirfen nid)t, was fie tun!" betete ber l}eilanb 
am Kreu3e. "Der3iel}en fei bir's gerne; bu weißt nid)t, was bu benfftl" ruft 
ber Did)ter feinem ftummen flnfläger nad). Unb nun vergleid)t er feine Q)eiftes· 
arbeit mit ber Körperarbeit bes Sabritlers unb l}ebt bas Q)emeinfame ~roor, 
es gleid)3eitig geftaitenb 3um bid)terifd)en BUbe: 

flud) ber Did)ter muß ~ämmern unb feilen an feinem tDerfe ilag für 
ilag; aud) er l}at {}arte, ~eiße mül)en 3u erbulben; auci} i~m giül)en bie Sd)läfen 
oom ftnfturm ber Q)ebanfen unb BHber, bie in i~m emporfteigen; aud) er geqt 
Iangfarn babei 3ugrunbe; aud) er verblutet fid) mit jebem l}er3ensfd)lag. 

Don all biefen Dingen qat ber Sabrifarbeiter feine flqnung. CEr fiel}t 
nur bas t\ußere feines vermeintiid)en Q)egners. CEr fennt nur bie eigene flrbeit. 
CEr lebt nur fein engumfd)loffenes Dafein. tDas nid)t feiner ffiül}e gleid)t, ift 
feine red)te ftrbeit. Wer nid}t berußt ift wie er, wer nid)t Sd)wielen an ben 
l}änben trägt wie er, wer feingefieibet ein~erftol3iert, ift in feinen ftugen 
ein "fatter Bourgeois", ein Saulen3er, ein Seinb, ber 3ur red)ten flrbeit ge. 
3wungen werben muß. ftrbeiter in feinem Sinn finb nur bie <Denoffen, bie 
Q)leid)es leiften, bulben unb erl}offen wie er. 
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Wer l}at red)t non beiben, ber Rrbeiter ober ber Did)ter? 
Die Srage ift nid)t fd)mer 3u löfen. Sd)on bas Hinb wirb bie red)te Rnt· 

mort finben. man braud)t es nur an bie eigene flrbeit 3u erinnern, an feine 
Hopf• unb l}anbarbeit, an bie Rrbeit in unb außer~a[b ber Sd)ule. 

Sd)on bas Hinb wirb entfd)eiben, baß feiner non beiben ein Red)t ~at, 
~od)mütig auf ben anbern qerab3ufd)auen. Scf}on bas Hinb fann finben, baß 
beibe <Denoffen im heften Sinne bes Wortes finb, Hameraben, bie fid) Heben, 
nid)t qaffen unb befe~ben müßten. <Es gibt feine noHe <!Heid)~eit, roei[ bie 
natur felbft bie ftarfen Hontraffe ber Rnlagen unb Hräfte gefd)affen l}at. <Es 
gibt feine noHe <Dleid)qeit, weil bie Hultur nerfd)iebene Sorberungen ftent, 
bie nur non bem einfeitig Begabten unb <Debilbeten ober <Defd)ulten in red)ter 
Weife erfüllt werben fönnen. Hornmunismus in fonfequenter Durd)füqrung 
wäre qärtefter 3mang, Rufqebu ng aHer perfönHd)en Srei~eit, bie l}öUe auf 
<Erben - fein mittel ber t>erbrüberung. Der Did)ter ermeift feine l}öqere 
Bilbung aud) baburd), baß er oqne perfönHd}en <DroH bie Denfmeife bes flr· 
beiters beurteilt. Der Did)ter ermeift fid) baburd) als ber freiere weift, mäl}· 
renb ber parteipolitifd) fanatifierte Rrbeiter ben 13Hcf nid}t über bie mit 13ret= 
tern vernagelte enge Welt feines Parteiprogramms 3u erqeben nermag. 

Daburd) 3eigt Serbinanb non Saar, was unferer 3eit in erfter tinie not 
tut: t>erftänbnis ber ein3elnen Rrbeitergruppen für bie flrbeits[eiftung ber 
anberen. Uid)t jebe flrbeit ift l}od)mertig. Uid)t jebe flrbeit nerbient bie g[eid)e 
<Entloqnung. Wer berartige Unnatur unb Ungered)tigfeit anftrebt, mirftfultur• 
nernid)tenb. 

llid)t immer laffen fid) Hopf· unb [)anbarbeiter reinlid) fd)eiben. War 
Dürer bei Sertigung feiner Sd)nitte unb Stid)e nid)t gleid)3eitig l}anbarbeit<'r 
im bud)ftäbHd)en Sinne bes Wortes? Jft nid)t aud) <Doetl}e - wenn mir an 
bie ted)nifd)e Scf}reibarbeit feines tebens benfen - ein feqr fleißiger l}anb· 
arbeitet geroefen? 

Sd)enft nid)t 3umeUen ber <Debanfe bes Hopfarbeiters l}unberten non 
l}anbarbeitern Rrbeitsgelegenqeit unb flrbeitsftätten? 

Jn biefem Sinne fud)t Saar mit feiner fo3ialen 13aUabe "Rrbeitergruß" 
3u mirfen. t>ermittelnb, nerföqnenb, ausgleid)enb. mit noUer Rbfid)t bebient 
er fid) für bie Henn3eid)nung geiftiger Rrbeit ber flusbrücfe, bie er ber Sabril· 
arbeitertätigfeit entnimmt. Der Did)ter ift fein Parteimann; er jteqt über 
ben poHtifd)en a>egenfäßen. <Er betont vor aHem bas <Demeinfame. <Derabe 
barum ift ber "Rrbeitergruß" für unfere 3eit in gan3 befonberem illrabe ge· 
eignet, feqlt bod) bem beutfd)en t>olfe 3ur inneren <Erneuerung nid)ts mel}r 
als bie <Defd)loffenqeit unb <Einigfeit. 

über bie formale Seite ber 13aUabe ift wenig 3u fagen. t>ier3eilige Stro· 
pqen, brei [afte für jebe 3eUe, Jamben, nur bie 2. unb 4. 3eUe gereimt -
bas ift ein altgemoqntes Sd)ema. <Eine gemiffe <Eigenart geminnt biefe rl}l)tQ• 
mifcf}e Sorm nur baburd), baß ber Did)ter ein3elne 3eUen mit fd)merbetonter 
Silbe beginnen läät unb fo ben Jambus in einen [rod)äus nermanbelt. 

3um 13eifpM in ber 
t. Strop~e: . I , _ vtv _ v_tv 

.,Kommt mir ein lllann entgegen -" 
Weber, Die eplfd}e Did}tung. 111- 15 
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in ber 2. Stto:pl)e: _ v I v -I v - !v 
.,<lireift er nadj feiner lliüte -" 

in ber 3. Sito:pl)e: vJ V - I ..J - I 
"Sdjwingt er ben Hnotenftod -" 

in ber 6. Stro:pl)e: - v I v - lv - I 
"tangfam 3ugrunbe ge~n." 

Wer fd}ärfer l}inqord}t, wirb fül}len fönnen, wie Oie in bem illebid)t aufein· 
anberftoßenben <BegenfätJe aud) burd} berartige Unregelmäßigfeiten r~qt'Q• 
mifd)er art treffenb gefenn3eid}net werben, nid}t nur burd) l>en begrifflid)en 
<l:l}arafter ber Worte unb Säße. 

Kad l;~nddl: "Das Ct~b b~s Steinflopf~u." 
Jd) bin fein minifter, 
id) bin fein Hönig, 
id! bin fein priefter, 
id! bin fein l}db; 
mir ijt fein <!Jrben, 
mir ijt fein U:itel 
uerfie~en warben 
unb aud! fein <lielb. 

"'Du armer Siegel," 
mein Dater brummte, 
"nimm meinen Sdjlegd !" 
unb jtarb barauf. 
l}eut ~(lb idj armer 
ntJift nitfrts gegeffen 
ber arrerbarmer 
't)<lt nidjts gef(lnbt; 

Dilft wUl i~ friegen, non golbnem lDt!ne 
bu ~(ltter ploden, qab ilft geiräumet 
bie Svrttter friegen, unb fiopfe Steine 
ber $(lnb ftäubt auf - fürs Daterfanb. 

Karl l}encfeU, ber 1864 3u l}annover als Sol)n eines Rentiers geboren 
wurbe unb längere 3eit in ber Sd)wei3 lebte - nad) feiner Derl}eitatung übet• 
fiebelte er nad) <l:l}atlottenburg -, 3äl}It 3u ben Did}tern, Oie fid) bewußt in 
ben Dienft ber Revolution fteUen. Bei il}m wirb bas Did)ten nid}t nur 3u 
einer Iiteratifd)en ober fünftletifd)en, fonbern gleid}3eitig 3u einer poHtifd}en 
fiat. Seine <Bebid)tbüd)er, befonbers bas Bänbd}en "neuianb", finb reid) an 
foaial empfunbenen uno revolutionär gebad}ten Did}tungen. Die arme "näl)erin 
im <ftfer", bie "franfe proletarierin", "Die Dirne" unb wie fie aUe l)eißen 
mögen, bie <Enterbten, <Bebrücften uno von ben befeßten fiifd}en ber menfd)o 
l}eit Verjagten, werben uns gefd)ilbert in iqrem <flenb uno Jammer, in i~rer 
Verbitterung uno in iftrem l}aß. 

'Der gefef!dte poomet~eus recft Iid! empor in wilbem U:ro~; benn ber U:ag feiner 
Cfdöjung ift na~e: 

"Cfs wolft Iein U:rot, es bli~t fein l}o~n: 
,Du lDei~raulf!fauger auf bem U:frron !' 
Cfs tooltt fein l}o~n, es bli1Jt fein U:rot: 
,Jif! lalf!e bes SdjmaroiJergotts. 
'Da brunten in ber menfd)en l}ut, 
wie roal!t, wie wädjft bie emiige <lilut! 
lDie ledt aus bem verfemten Pfu~l 
f!e id)oon empor 3u beinern Stu~l I 
Die Slamm~ ~ungert, labert, led!3t, 
bas <liolb 3er[djmil3t, ber Seffel äd)3t. 
'Dein morjdjes Saulb ett brid)t ent3wei 
Sieg, Seuer, Sieg I OJ men{lf!, fei frei!'" 

Don fold)er Prometfteusftimmung ift in bem "S:iebe bes Steinflopfers" nod) 
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nid}ts 3u finben. fjier nerfinft unb ertrtnft ber menfd} nodj gan3 in ctlenb 
unb l!roftlofigfeit. Sein (J;roll fann Tid} nur an qarten Steinbrol.fen austoben. 
<Er ift nod} mad}tlos. !Das nüt}t, was qilft aiies Aufbäumen I Stärfer als bes 
menfdjen !Dille ift fein Sdjidfal, ber !Dille ber (J;ötter in jener nod] nid}t ent• 
götterten roelt. 

"Das tieb bes Steinflopfers" ift in ber Sorm bes monologs gefd}rieben. 
Der Steinflopfer er3ä'Qlt 3unäd}ft, was er alles nid}t ift: "fein ffiinifter, fein 
Hönig, fein Priefter, fein fjelb" - unb was er barum nid}t befit}t: ,,feinen 
Q)rben, feinen l!itel, fein (J;elb". als id} nod} ein fleiner Junge 1uar unb bies 
ob~r bas anfteUte, was nid}t nad} !Dunfd} ber <Eltern war, bann rief mir ber 
Vater in feinem 3orn 3u: "!Denn bu fo weiter fäqrft, bann fannft bu einmal 
Steinflopfer werben." mein Vater qatte in jener 3eit bie Belieferung ber 
Staatsfitaßen mit Bafaltfd}otter übernommen unb faq fid} barum genötigt, 
eine ftn3a'Ql Steinflopfer in Dienft 3u fteUen. <Es war eine bunt3ufammen• 
gewürfelte (J;efellfdjaft, was ba jeben Samstagabenb angerüctt fam, um ben 
!Dod}enloqn in <Empfang 3u neqmen. Q)qne Sd}impfen unb proteft ging es faft 
nie ab; benn neben ben Sröqiid}en unb 3ufriebenen ftanben bie Verbitterten 
unb (J;roUenben, bie nie genug (J;e(b befommen fonnten unb über ben Straßen· 
wärter fd}impften, ber iqre ftnweifungen falfd} ausgefteiit qaben foUte. 

Befonbere Ad}tung qatten wir Hinber nid}t nor biefen Steintropfern. ftud]. 
feine tuft, bereinft biefen Beruf 3u wäqlen unb in Sturm unb Wetter braußen 
auf freier tanbftraße qinter einer 3Ufammengeflidten Stroqwanb, mit einer 
I}äßlid}en Sd}ußbriUe auf ber nafe, tagaus, tagein Steine 3u Uopfen. !Dir 
wußten: eine berartige ftrbeit Ieiftet nur, wer nid}ts Befferes, nid}ts Befonbe· 
res 3Uftanbe bringt. 

!Die qart bie Bafaltfteine waren, wie gefäl}rlid} bie abfpringenben Splitter 
werben fonnten, banon 3eugten bte fd}wieligen fjänbe, bte nerfd)rammten (J;e. 
fidjter. Das tagelange Hlopfen in fißenber ober in gebül.fter Stellung, bas 
mußte ben Rüden frumm, bie (];lieber müb unb ungelenfig werben laffen. nein, 
es war fein begeqrenswertes Dafein, bas teben eines Steinfiopfers. 

ttqnlid) mag woql aud) fjendeUs Steinflopfer in ber Jugenb3eit gebad}t 
qaben. als ber Vater ben fleinen Jungen mitnaqm, bamit er iqm bei ber 
müqfeligen ftrbeit qelfen möge, ba wirb bas Unangeneqme biefer Befd}äftigung 
aud} iqm balb flar geworben fein. Als er bie anbeten menfd)en auf ber tanb· 
ftraße baqin wanbern faq, frei unb leidjt, in fd}önen Hieibern, wäqrenb er 
im Staub unb Sd)mu\) bes Steinqaufens feinen l!agloqn erqämmern mußte, 
ba wirb er äqnlidje Vergleidje angefteHt qaben wie ber Arbeiter im "ftr. 
beitergruß" non Serbinanb non Saar. Statt bes Hnotenftocres fd)wang er ben 
Sd)legel unb Iieß feinen (J;roii unb feine !Dut an ben Steinen, an ben qarten 
"piol.fenu, aus. 

Das Il)rifdJ=einieitenbe (J;eöid)t gewinnt in ber 3weiten Stropqe epifd}en 
<lqarafter, es wirb 3U einer eigenartigen Baiiabe. !Dir erfaqren bes Stein· 
flopfers tebensgefd)id]te. !Die im mittelaHer ber Soqn ben Beruf bes Vaters 
weiterfüqren mußte, fo muß audj qier ber Soqn bes Vaters Steinfd)legel über• 
neqmen unb weiterqämmern. Die qarte not 3wingt iqn ba3u. <Er ift ein 
ungelernter ftrbeiter. <Er weiß unb rann nid)ts anberes als Steinflopfen. 

15* 
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Der Vater ~at wo~I gefü~It unb edannt, baß er bem Jungen ein fd}weres 
Sd}icffal{tinterläf3t. "Du armer Siegel" nennt er i~n unb ftirbt. Sein Sflaven· 
bafein raubte i{Jm 3eit, l<raft, !Dille unb mittel, für ben So~n beffer forg('n 
3u fönnen, als er es getan. l<ann i{Jm ber So{Jn einen Dorwurf mad}en? 
nein - benn er felbft wirb einft äqnlid} fterben unb <Vleid)es vererben wie 
ber Vater. 

Dies ift ja bas Sd}limmfte, baß es troß aUer Plagen, troß aller müqe 
nid}t aufwärts ge~en will. Jn ber britten, in ber Sd)luf3ftrop~e, fommt ber 
Did}ter aud} barauf 3u fpred}en. 

l)ungrig, o~ne einen warmen morgentrunf, o{Jne einen Biffen Brot im 
teibe fd}uftet ber Steinflopfer weiter. "Der fUierbarmer {tat nid}ts gefanbt !" 
Wie bitterer l)oqn flingt bas Wort in feinem munbe. Don golbenem !Deine 
{Jat er geträumt; bod} fein {[ropfen bavon wirb feine tippen net}en; 3ei.t· 
Iebens muf3 er Steine flopfen - "fürs Daterlanb !" Ethermals empfinben wir 
ben grimmigen l)oqn, ber in biefen Worten Hegt. 

l<ann er fe~nen <Vott, fann er fein Daterlanb nod} lieben? muß er nid}t 
bei einem berartigen teben gottlos unb vaterlanbslos werben? mu[3 er nid}t 
aus innerfter notwenbigfeit {Jeraus auf ben Umftur3 ber befte{Jenben Der• 
~ltniffe {Jinarbeiten? - ~s Hegt Revolutionsftimmung in ben fo3ialen <be· 
bid}ten l)encfeiis. 

Srü~er - vor ber beutfd}en Revolution - {Jätte man faum wagen bürfcn, 
biefe Bailabe ber fd}ulpflid}tigen Jugenb 3u bieten. l)eute liegt fein Wagnis 
me~r barin. Die Sragen, bie ~ier auftaud)en, geqören ja mit 3ur ftaat::= 
bürgeriid}en <Er3ie~ung unb müHen erörtert werben. !Denn ber Did)ter babei 
mit{Jelfen fann, fo werben wir iqn wiiifommen {Jeif3en. 

Der Steinflopfer, ber ungelernte flrbeiter, wirb aud} im Sreiftaate fein 
minifter, fein l<önig, fein Priefter, fein l}elb werben. CDrben unb {[itel wirb 
er faum verlie~en er~arten; aber ein menfd)enwürbiges Da fein, eine <Ent• 
Io{Jnung, bie 1{Jn vor bem Der{Jungern bewa{Jrt, fann aud) er forbern. 

Die Se{Jnfud}t nad} Ru~e unb <Er{Jolung, nad} feelifd}er <Er{Jebung, nad} 
Sd}ön{Jeit unb <Venuf3, fie lebt in jeber menfd}enbruft unb ~eifd}t Befriebigung, 
wenn nid}t l}af3 unb neib, Verbitterung unb l<ampfftimmung Iebenbig werben 
unb auf ben Umftur3 qinbrängen follen. Sd}on aus egoiftifd)en !Erwägungen 
~eraus müf3ten bie beffergeftenten <Vefellfd}aftsflaffen bafür Sorge tragen, 
baf3 aud} bem flrbeiter, aud} bem Ieljten Steinflopfer, ein menfd}enwürbiges 
Da fein gefid}ert wirb; benn jeber flrbeiter ift feines toqnes wert, unb jebe 
e{Jrlid)e flrbeit barf unfere fld}tung verlangen. 

Don ber eigenartigen Sorm bes <Vebid}ts {Jaben wir bereits gefprod)en. 
Dem gewo{Jnten Baflabenftil entfprid)t bas "tieb bes Steinflopfers" nid}t. 
Das epifd)e <Vefd)e~en finbet flusbrucf in ber Sorm bes monologs. <Es ift me'Qr 
inneriid) als äuf3erlid) unb befd}ränft fid) auf bie mittelftropqe. fln ber <Ein= 
gangsftrop{Je gefällt uns, wie bie Primitivität bes Denfens in ber cinfad}en, 
gleid)mäßigen Sorm ber Säße flusbrucf finbet. Die Sd}Iuf3ftrop~e {Jingegen 
geftaltet bid}terifd}. So fetjt ber Steinflopfer nid)t bie Säße; fo fprid}t ber 
Dilf?ter. Uno bod) aud) {Jier bewunbern wir ben inneren Reid}tum bei ftärffter 
<Einfd}ränfung ber äußeren mittel. 
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!Die fjammerfd)läge fallen biefe fur3en Oers3eilen in unfer <Dl}r. <Dri· 
gineil wirft aud) bas Reimfd)ema: bie Binbung ber 4. 3eile an bie 8., bie 
reimlofc 2. unb 5. 3eile unb bie Binbung ber 1. an bie 3., ber 5. an bie 7. 3eUe. 

<Es liegt eine eigenartige Unrul}e, eine fud)enbe neroofität, etwas Un· 
3Uftiebenes, Unbel}ilflid)es, Sd)wanfenbes unb {[aftenbes in biefer Sorm - ein 
wirfungsooiier <begenfa~ 3U ber Hür3e unb iCrefffid)erl}eit ber ein3elnen Sä~e. 
Derfeine <begenfa~, ber aud) 3Wifd)en ben ibealen fjoffnungen unb Wünfdjen 
unb ber graufamen Realität bes Steinflopferbafeins 3u finben ift. 

Die Sdjönl}eit bes <bebidjts aber grünbei audj in biefen formalen Hon• 
traften, fofern fie ausbrutf für bas baqinter web.enbe Seelifc{Je jinb. 

UJir l}aben ein Bett, mir qaben ein l<inb, 
mein Weib! 

UJir l}aben aucq Arbeit, uni> gar 3u 3roeit, 
unb qaben bie Sonne unb Regen unb IDinb, 
u nb uns feqrt nur eine l<feinigfeit, 
um fo frei 3u fein, wie bie Vögel finb: 

nur 3eit. 

Wenn mir Sonntags llurcq bie Selber geqn, 
mein l<inll, 

unb über ben ltqren weit uni> breit 
bas blaue Scqwafbenooff bli~en fef}n, 
o bann fef}rt uns nicqt bas bißcqen l{leib, 
um fo fcqön 3u fein, wie bie Vögel finb: 

nur 3eit. 

nur 3eit l wir wittern aiewitterroinll, 
wir Voff. 

nur eine ffeine (Ewigfeit; 
uns feqft ja nicqts, mein U>eib, mein Hinb 
als all bas, was burcq uns gelleiqt, 
um fo füqn 3u fein, wie llie Vögel finb. 

nur 3eit! 

aud) Deqmels <bebidjt "Der arbeitsmann" ift gleidj bem eben befprocfJe· 
nen "tieb eines Steinflopfers" oon fjentfeii ooil oon Reoolutionsftimmung. 
!Dir bringen es oieiieid)t am geeignetften bann in ben Unterridjt, wenn wir 
oon ben Urfadjen bes Umftur3es, oon ben <befüqlen unb fjoffnungen ber 
arbeiterfd)aft oor ber groäen Revolution fpredjen. Bei ber <trwecfung jener 
<befül}lswert in ber Dorfteilung ber beutfd)en Jugenb oon l}eute fann Ridjlltb 
Del}mels "arbeitsmann" wiiitommene fjilfe leiften. 

Wie im "i:ieb eines Steinflopfers", fo wirb uns aud) l}ier fdjeinbar ein 
llionolog gegeben. Jn Wal}rl}eit ift es eine anfpradje. 3war fptid)t nur ber 
Vater, ber arbeiter; aber bei il}m fi~en fein Weib unb fein Hinb. an biefe 
beiben 3ul}örer wenbet er fidj mit feinen Propqe3eiungen unb Oerqeiäungen. 

Wir feqen fie, bie brei, wie fie "in bumpfer Stube beifammen jinb". Der 
Vater ift eben 3urütfgefeqrt aus ber Sabrif, mübe unb qungrig; aud) bie 
mutter l}atte tagsuber fd)wer 3u arbeiten, unb ber Vater beginnt, nadjbem 
fie iqr färglid)es abenbeffen 3u fid) genommen l}aben, 3u er3äqlen oon bem, 
was il}m bas fjer3 erfüllt, oon bem, was il}n aufred)terqärt im qarten Hampf 
ums Dafein. 

an bie Srau wenbet er fid) 3unädjft mit feinen Worten. Den eigenen 
Befi~ 3äl]It er auf: ein Bett, ein Hinb unb arbeit, "gar 3u 3weit", bas ift 
iqnen eigen. nidjt nur ber lliann, aud) bie Srau l}at <belegenqeit, <belb 3u 
oerbienen. Unb bann geqört il}nen, was aiien menfd)en geqört unb woran 
fid) alle freuen bürfen: Sonne, Regen unb Winb. Was feqlt uns nodj, "um 
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fo frei 3u fein, rote Oie Uögel finb ?" "nur eine Hleinigfeit": "nur 3eit". mit 
anbern Worten: Oie Sreiqeit fel}It uns, um frei unb glücflid} 3u fein. IDir finb 
gebunben an unfere arrtagsarbeit oom früqen morgen bis 3Um fpäten abenb. 
Uno fommen mir abenbs mübe unb abgefpannt nad} l}aufe, bann ~aben mir 
feine 3eit meqr, um etwas 3u treiben, roas uns in eine anbere, in eine {)öl}ere 
Welt füqren mürbe. IDir finb Oie gefeffelten i':ol}nfflaoen. IDir ~aben aud}. 
feine Hraft meqr nad} einem langen, {}arten arbeitstage bie Sd}roingen 3u 
entfalten 3u einem l}öl}enflug. IDir bleiben gefeffelt in ber U::iefe. 

aber mir werben frei fein, roenn mir "nur 3eit" gewinnen - .,nur 3eit". 
Uno nun fteigt in bem er3äl}lenben Uater bie <Erinnerung auf an einen 

U::ag, an bem fie 3eit l}atten, Oie <Erinnerung an einen arbeitsfreien Sommer· 
fonntag. an fein l{inb roenbet fiel} ber. <Et3ä'Qler; benn eine roanberung burd} 
bie fommerlid}e äqrenflur, bas ift ein <Erlebnis, fo red}t nad} l)em l}er3en bes 
Hinbes. über bem roogenben <betreibemeer bli~en Oie blauen Sd}roingen ber 
auf· unb nieberfd}ief3enben Sd}roalben. Das ift fd}ön, bas ift l}errlid}. So 
fd}ön finb bie menfd}en nid}t in il}rem fd}Iid}ten Hleib. <Es qaftet il}nen 3u oiel 
von bem {}arten IDetfeltag an. aud} ber freie Sonntag fann bie Spuren nfd}t 
gan3 oerroifd}en. Du möd}teft ein fd}öneres Hleib qaben, mein Hinb. "Das 
bif3c1Jen Hleib", bas ift es nid}t, roas uns feqlt. Das bebingt nid}t ben grof3en 
Unterfd}ieb. "nur 3eit" braud}en mir, "nur 3eit", "um fo fd}ön 3u fein, rote 
bie Uögel finb". 

Die Srau, Oie arbeiterin, Oie <benoffin bes mannes, fie fül)It ben {)arten 
3roang; iqr oerqeif3t er bie Sreiqeit. 

Das Hinb, bas nod} nid}t l}art arbeiten muf3, es fül)It bie fjäf3Iid}feit bes 
arbeiteroofeins; iqm oerqeif3t ber Uater bie fünftige Sd}önqeit. 

Jn ber le~ten Stropqe aber roenbet er fiel} an beibe. <Er felbft füqlt fiel} 
als Spred}er für otele, als Dertreter einer maffe, eines Uolfes. "IDir wittern 
<beroitterrotnb, mir Uolf!" <Eine präd}tige aiitteration! Das Uolf bläqt Oie 
nüftern, es aqnt bas Hommenbe, bas <beroitter, bas auffteigt am politifd}en 
fjimmel. 

aber roann, roann wirb ber grof3e U::ag fommen, ber bem Uolfe Sretqeit 
unb Sd}önqeit bringt? rote lange roirb ber gegenwärtige 3uftanb nod} roäl}ren? 

"nur eine fieine (!migfeit !" 

<Eine <Eroigfeit für ben, ber qofft unb wartet, eine fleine <Eroigfeit nur für 
ben, ber bie Sad}e oon l}öl}erer 3inne aus betrad}tet. 

Unb erflärenb roenbet fiel} ber Uater an IDeib unb Htnb, iqnen 3U fagen, 
baf3 iqnen nur fel}It, roas fie bisl}er felbft gefd}affen, geqegt unb gepflegt qaben 
für bie anbern, für bie Reid}en, bie mäd}tigen. IDenn einmal ber U::ag fom= 
men wirb, ba unferer l}änbe arbeit unb Oie arbeit anberer fjänbe <bemein• 
gut aller fein barf, wenn mir ben gered}ten anteil an unferer arbeit erlangt 
l}aben, roenn mir nid}t nur für Oie anbern, roenn mir aud} für ben eigenen 
Bebarf fd}affen unb werfen bürfen, bann werben mir nid}t meqr bie <be· 
feffelten, Oie fjäf3Iid}en fein; bann roirb bas <befül}l bes <bebrücltfeins fd}roinben; 
bann werben aud} mir fo fül}n fein rote bie !)ögel. Dann, wenn bie ,.3eit" 
gefommen ift. 
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<Es flingt eine wunberbare, eigenartig gef}eimnisnolle melobie burd) biefes 
Del}melfd)c G;cbid)t. Wir l}aben l}ier aweifelsol}ne eine Did)tung non l}oqem 
Kunftwert vor uns. Das 3eigt fiel) aud) fd)on rein äußerlid) in ber originalen 
Sorm. Drei Stropl}en entl)ält bas (l;ebid)t, entfpred)enb ber breifad)en tlnfprad)e 
an "mein Weib", "mein Kinb", "mein Weib, mein Kinb". Dod) wunberbar 
ift bie innere 3ufammengeqörigfeit aud) formal 3um tlusbrud gefomm~n: 

Der Refrain "nur 3eit!" bilbet bie Sd)luß3eile jeber ein3elncn Stropqe. 
Die 3. Stropl)e nimmt iqn gleid)3eitig aud) wie ein bonnernbes <Ed)o in bie 
<Einleitungs3eile mit auf. Unb weiterl)in flingt biefer Reim auf "3eit" in 
3wei weiteren 3eilen, ber 2. unb 4. jeber ein3elnen Stropf}e, nad) - "3u3weW 
- "l{leinigfeit", "breit - Kleib", "<Ewigfeit - gebeiqt" -, fo baß in ber U:at 
bas gan3e (l;ebid)t gerabe3u getragen wirb non biefem immer wieberfeqrenben 
Reimflang unb feiner eigenartigen Stimmung. Jn äl}niid)er Weife wirft es. 
baß bie 1. unb bie 3. Stropl)e ben gleid)en Reim "Kinb - Winb - finb" ~ 
"l<inb - finb" entqarten, fo baß bas gan3e G;ebid)t insgefamt - tro~ feiner 
21 3eilen - nur brei Reimflänge entl}ält: " ... eit", " ... inb" unb " ... eqn"; 
benn bie beiben 3eilen "mein Weib" unb "Wir Volf" ftel)en - mit voUer Ab· 
fid)t - reimlos awifd)en ben übrigen rqqtl}mifd)en Reiqen. 

Diefe ftarfe formale Binbung wirb nod) erl)öqt burd) fonfequentes Seft• 
flalten an bem einmal geroäl}lten Bilbe non ben Vögeln: 

1. Stropl)e: 
"Um {c frei 3u fein, mie bie Dögel finb." 

2. Stropl)e: 
"Um fo fdjön 3u fein, mie bie Dögel finb." 

3. Stropl)e: 
.,Um fo f'ü~n 3u fein, mie bie Dögel jinb." 

Die gleid)mäßigen Reime, Bilber unb Sa~formen nerleil)en bem <Vebid)te 
nid)t nur feine wunberbare innere G;efd)loffenqeit; fie erinnern in iqrem gleid)• 
mäßigen Rqqtqmenfd)wung 3ugleid) an ben Siügelfd)Iag, an bas Auf= unb 
nieberfd)weben, !)in· unb Wiberfd)wingen ber Vögel, non beren Sreil}eit, Slf!ön• 
l}eit unb Kül}nqeit fie uns fünben. 

Wir wunbern uns nid)t barüber, baß gerabe biefes (l;ebid)t Deqmels be· 
reits mel}rfad)e Vertonung gefunben qat. <Es fingt unb flingt ja bereits vor 
jeber Vertonung. <Es trägt feine meiobie unb feine qarmonifierung in faum 
3U überbietenber Reinl}dt unb Stärfe bereits im Stropqenbau unb in ben funft· 
voll verfd)Iungenen Reimen. Unb es befi~t bie l<raft, Angelegenl}eiten, Ne 
im gewöl}nlid)en i:eben nur in l}i~igen, parteipolitifd)en Kämpfen ber i:öfung 
entgegengefül}rt werben, ins ibeale Reid) ber Did)tung 3u l)eben unb 3u abeln, 
getreu bem bid)terifd)en G;runbfa~e Rid)arb Del}mels: 

.,Was natur in trüben Bädjen 
ftill burdj liier unb menjdj~eit gießt, 
Didjtermunb mil!'s ~-eilig {prcdjen, 
bis es tiar 3ur aiott~-eit fließt." 
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F. PftJcf)ologifcf)e Ballaben. 
lDie ftarf in ber neubeutjdjcn B{l[{abe bas Streben nacft PilJcfJologijdjer Uertiefung 

ijt, bas I)aben mir bereits an ben meiften ber in biejem Bucf]e be!Janbelten (Jiebicftte 
bemerfen fönnen. <!in3dne ber po!itijcfJ=lJiftorifdjen unb fultur!Jijtorifd]en BaUoben 
ronnten gerabe3u als pflJcfJologijcfte Ba[[aben angejprocf]en werben. 

fludj viele Unterricf]tsbeijpicle bcs erften unb 3roeiten U:eiis ber "<!pifcf]en Didj. 
tung" befaßten jidj mit pjlJdjologifdJ geritftteten BaUaben. <Es fei u. a. erinnert an 
Bürgers "lDHben Jäger", Ijerbcrs "qerr O:Hof", (Jioct!Jes "<Er!fönig", Rücferts "Büb. 
Iein, bas überaU I)at mitgenommen fein rooiien", renaus "PoftHion", mörites .,Scf]ön 
Roi)traut", HeUers .,Sdjlafroanbel", Ijebbels .,ljaus am meer", Storms ,.:Sriiqlings. 
nadjt" ujro. Jn a[[ biejen Ba[[aben ltlirb uerjucf]t, eigenartiges menjdjlid]es Seelen. 
leben 3U erfafjen unb 3u gejtalten. <Ein epijdjes (Jiejd}e!Jnis bietet flnlafl unb mittel 
ba3u. 

man fönnte jebod) aucf] umgefei)rt uorgeqcn: <!me pitJdJologiid)e U:attnche, bie 
ber lDillenjdjaftler mit [ogijcf]en mitteln befcf]reiben unb edlären mürbe, fann uer. 
anjd]aulid]t, verbilblidjt werben. Jn biejem :Saiie ijt nidjt bas äußere (Jiejd)ei)en 
bas primäre, fonbern bas innere, bas jeelijcfJ'e <Erlebnis, für bas ber Dicf]ter ein 
SlJmbol, ein (Ji[eidjnis, eine f!Uegorie braud}t. 

Das bidjterijdj geroaltigjte Bei[piel aus ber neueren 3eit ift :Sriebrid) nießj<f1es 
"3arati)ujtra". So uerjd]ieben :Sriebridj Riicferts Denf., (Jiefüq[s. unb (Jiejtaltungso. 
roeije aucf] uon ber bes Dicf]terp[]UojoplJen nießjdje uerfdjieben fein mag, jo verfudtt 
bodj Rüderts "Parabel" (iie!Je 2. U:eil ber "<!pijd}en Dicf]tung" S. 359) bei a[[er 
Uüdjtern!Jeit unb I)ausbadenen <!rflärung etroas l:t!Jnlicf]cs: bie S!Jmbolilierung eines 
jeelifdjcn (Jiejcf]e[jens burd} ein finnenfäHiges BUb. flud} "Der go[bene U:ob" uon 
:Serbinanb ftuenarius (lie!Je 1. U:eU ber "<!pijdjcn Dicf]tung" S. 154) unb .,Der 
töridjte Jäger" uon (Jiujtav :S{llfe bringen ft[[egorien, S!Jmbole, Uerbilblidjung feert. 
f<f1er U:atjadjen: bes jdjranfenlojen Begc!Jrens, bes nie gejättigten (Ji[üdsjtrebens ober 
- roie prin3 Scf]önaidj.[aro[{lt!Js "Sommerfeft" - ber gefiiqlsmäßigen U:obesai)nung. 

<Einen Sdjritt weiter ge[jt [arl Spitteler, tuenn er biefes Seelenleben begrifflidt 
[paltet, in Oerftanb, Vernunft, (Jiefü[jl, U>Ule 3erlegt unb biefe burdj begrifflidje 
flnallJfe gewonnenen Seelenbeftanbteile perjonifi3iert unb tuie <!in3efperjönlidjfeiten 
jprecf]en unb I)anbeln läßt. <Dber roenn Hurt [orrintq in jeinem "Sdjrei" aus mH. 
Honen <!in3e!teelen eine maifenjee[e 3Uf•ammenbant unb biejes natur[]afte, pan. 
ti)eiftijcf]e roie ein Jnbiuibue[[es agieren läßt. 

Die ftusroeihmg bes Jnbiuibuellen 311m ftllmenfdjlid]en, bes Jrbijd]en 311m Kos. 
mijdJen ijt ein 3ug, ber in bejonberem maße ber mobern=e~preifioniftif<fren Dichtull9" 
eigen ift. ftls f o s m i I dj e Ba I labe fönnte - bcm Stoff, nicf]t ber Sorm nadj -
audj [arl Spittelers "U:ote <Erbe" (ugl. 1. U:eil ber "<!pijd}en Didjtung" S. 173) geften. 

mit Recf]t mies einer meiner Hritifer barauf []in, baß berartige (Jiebicf]te für bie 
Oolfsfdjuljugenb 311 !Jod] g.egriffen linb. nur PilJcfJologij<f1e BaUallen in cinfadjer 
unb jdjlidjter DarjteHungsart - roie 3· B. Salfes .,{iöridjter Jäger" - tönnten für 
bie <Dberflaflen ber Oolfsjdjule in Srage fommen. Spittefers aUegorifdje Dicf]tungen 
ober gar bie fdjroer oerftänbli<f1en "Sdjreie" man<frer <!~prelfioniften erforbern ein 
:PI!Jd}ologif<fr gejdjultes publitum, roie es unter günftigen Umjtänbcn nur in ben <Dber. 
flafjen ber !Jöqeren Sdjule 311 finben ijt. Jebe unnatürlidje Oerfrü!Jung fönnte nur 
nerbilbenb roirfen. 

<fmil Prin3 Scl}önaicl}•a:arolatll: "Sommerfeft." 
Jns !Jene tanb bas BergjdjfofJ broqt, ., mein Kinb, ber Staub in Sdjro{lben gei)t, 
es rau jcf]en uon feinen 3innen im Dorfe beffen bie ljunbc." 
bie Seibenfa!Jnen leucf]tenb rot, .,ftdj mutter, idj jalJ ben U:ob afs (Jiaft t 
trrompeten fdjmettern brinnen. <Er fam um Seftesmitten, 
Die jdjöne Braut am Sö[[er jtei)t: uom toten, flatternben SalJnenbamaft 
Hljilf, mutter, jpälJn in bie Runbe" gelodt, !Jerbeigeritten. 
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Die fnödjernen (fjlfeber er3umJtarrt 
unb möififd) tuitternb nad) Beute" .•. 
"mein Kinb, bidj qat ein il:raum genarrt, 
genieße bas Iadjenbe fieute. 
Den il:oten gönne bas finftre Reidj, 
fie forbern Seelenmetten, 
bidj aber umfdjiingen von unb meid) 
bes S::ebens Rofenfetten." 
"Sieqft, mutter, ben Reitet bu fprengen im 

fiag, 
gefolgt von fd)nappenben Doggen?" 
"Jd} feqe nur flimmern ben nadjmittag 
unb im U>inbftoß mogen ben Roggen." 

"Rd}, mutter, ber grinfenbe il:ob fprengt an 
auf flappernben Roflesqufen" ... 

"mein Kinb, bidj täufd)t ein BrauJen im 
il:ann 

unb bes il:ürmers Stunbenrufen." 
<ts Jtür3en bie (fjäfte ben (f)ofbpofaf, 
bie Briefe ladjen unb flammen; 
ba flieqt bie fdjöne Braut 3um Saal, 
erbleidjt unb bridjt 3Ufammen. 
Eluffdjreien fierren mie (fjefinb', 
3um il:or bie (fjäfte brängen, 
bas Sdjloß mirb leer; ber Sommertuinb 
fingt in ben öben (f)ängen. 

<ts ragt, von brütenber Sdjrecfenslaft 
erftarrt, bas Sdjloß aus ben <tiben; 
bie Saqnen Jenren fidj qaibmaft, 
ber Rbenb brennt in ben Sdjeioen. 

Der [otentan3 - ein beliebtes [qema von alters qer. Der DoUsmunb 
fennt es - "!}üte bid), fd)ön's Blümelein!" - unb 3aqlreid)e beutfd)e Did)ter 
unb Hünftier {?aben es von alters f)er in iqrer flrt 3U geftarten gefud)t. <Es fei 
nur erinnert an ~ubroig Uqlanbs "Sd)roar3en Ritter", an (Jjeibels "Cita mors 
ruit", an ~ubroig Sinfqs .. ~ifelore", an <Eid)enborffs "Heqraus" ober an 
bie BUber !}olbeins unb Retqels. 

Sd)önaid)"<rarolatq fd)ilbert bie [obesaqnung ber jungen Braut am \rage. 
if)res !}od)3eitsfeftes. Jn ber fprad)Iid)en <Einfieibung leqnt fid) ber Did)ter 
an (i)oetqes "<Erifönig" an. Wie bort bas Qjefpräd) 3toifd)en Dater unb Sof)n, 
fo qaben mir qier bas Qjefpräd) 3toifd)en mutter unb [ocqter: 3toifd)en ber 
gefunben, reaiiftifd) füqlenben unb benfenben Srau unb 3toifd)en ~er franf. 
qaft erregten, af)nungsvoiien Braut. 

(i)ibt es flqnungen, gibt es [obesaqnungen, bie in Waqrqeit Hünftiges 
vorroegnef)men? Sinb berartige Dinge nur !}irngefpinfte? J[(ufionen ober 
qa[[u3inationen? - Unfere 3eit ift ja roieber einmal in befonberem <i>rabe. 
geneigt, berartige Sragen ernftqaft 3u erörtern unb roiffenfd)aftrid) 3u löfen? 
flud} in ber <Einftimmung 3u Sd)önaid)=<rarolatqs "Sommerfeft" fönnte von 
fold)en Problemen gefprod)en werben. 

Q)ber von bem [obe felbft: roie rafd) unb unvermutet er 3uroeUen ben 
menfd]en überfäiit, mitten im Sefttrubel, am vonen [ifd) bes tebens - unb 
roie fd)roer er fid) 3uroeilen erbitten läßt, <Eriöfung von langen ~eiben 3u 
bringen. Was ift erroünfd)ter: von bes [obes flnfunft vorqer 3u roiffen ober 
unvermutet von il}m befud)t 3u werben? Was ift graufamer: ein iäl}es Sd)eiben 
ober ein jaqrelanges Sied)tum? 

!}eute rooiien mir ein (i)ebid)t fennen lernen, in be.m uns er3äl}It roirb, 
roie ber [ob an einem trage, an bem man iqn am roenigften erwartete unb 
bod) geaqnt ober vermutet qatte, 3u Qjaft gefommen ift. 

Uad) fold)er Vorbereitung fann bas <Vebid)t fofort als <Van3es geboten 
werben. 

Der Did)ter arbeitet mit ftarfen Hontraften. <Er fd)ilbert 3unäd)ft bas 
laute, farbenfroqe Seft. <Ein !}od)3eitsfeft roirb gefeiert auf bem Be.rgfd)Iof3. 
Braut unb Bräutigam fiten lad)enb unb fd)er3enb beim maqf. [tinffprüd)e 
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werben oon ben <Mften ausgebrad}t, {[rompeten fd}mettern, unb oon ben 
3innen wel}en rotfeibene Sal}nen. fllles ift tuft, Sreube, Jubel, ®Iücf. 

<Ein unbeftimmtes ®efül}I legt fid} ber fd}önen Braut plößlid} fd}wer aufs 
fier3. Sie erl}ebt fid} unb oerläät bie fröl}Iid}en menfd}en. Sie tritt l}inaus 
auf ben Söller unb fpäl}t uml}er. Die beforgte mutter ift il}r gefolgt. Sie 
fennt iqre {[od}ter; fie weiä in iqren 3ügen 3u Iefen. Sie qat bie geqeime flngft 
bemerft, bie in ben flugen ber Jungfrau lag, unb fteqt nun neben iqr, 3u er• 
funben, was bie fd}öne Braut aus bem fröl}Iid}en Sd}warm getrieben l}aben 
mag. 

flbermais treten uns nun in ber Unterl}aitung oon mutter unb U:od}ter 
bie ®egenfäße entgegen. 

Die mutter foll qelfen, in ber Runbe umqerJufpäqn. Sie tann nid}t finben, 
baä etwas Befonberes 3u feq·en ober 3u l}ören ift, ba unten im Dorf ober auf 
ber tanbftraße. Staubig ift es; benn ber Regen ift feit UJod}en ausgeblieben. 
Unb im Dorf bellen bie fiunbe - wie immer. IDo3u ba fpäqen? 

nun berid}tet Me Braut oon iqrer flqnung: Sie qat ben {Lob als ®aft 
gefeqen. Die roten Sal}nen l}aben il}n angeiocft. <Er fann bes tebens lad}enbe 
tuft nid}t feqen ol}ne Ueib. <Er fommt l}erangeritten - wie ein Ritter, wie 
einer ber ®äfte - bod} 

.,Die fnöd)ernen <Diieber er3umjtarrt 
unb roöifijd) tvitternb nalf? Beute.H 

Die illutter fiel}t in Mefer flngft ber {[od}ter, in biefen {[obesal}nungen 
nur Solgen ber ungewoqnten Aufregungen bes {[ages. Uärrifd}e {[räume -
weiter nid}ts! Unfinn, an einem fo fröl}Iid}en {Lag oon büfteren iDebanfen bie, 
Seftfreube fid} rauben 3u IaHen: 

.,<Deniefle bas Ia.d)enbe qeute !" 

Das ift ber mutter ®runbfaß: .,taä Me {Loten unb jtöre nid}t iqr finftres 
Reid}! Du aber lebft in einer anbern Welt." 

Die U:od}ter läßt fid} nid}t beruqigen. Jqre flngft wäd}ft. nun fieqt fie 
iqn bereits, ben fürd}terlid}en Reiter. Drüben im !}ag fprengt er mit feinen 
fiunben. Das !}unbegebeii oon oorqin, es fd}allte nid}t aus bem Dorfe. 

Die mutter fie'qt tlarer. Sie fiel}t ben wogenben Roggen unb barüber bas 
flimmernbe Sonnenlid}t; oom reitenben {Lob fann fie nid}ts bemerfen. 

Die {[od}ter aber 'Qat iqn nid}t nur gefel}en; fie qört il}n aud} unb feines 
Roffes flappernbe !}ufe. Jqre flngft erreid}t ben !}öqepunft. IDol}[ oerfud}t Me 
mutter, fie abermals auf3uflären: "Was bu l}örtejt, war ber IDinb im {[annen· 
walb unb bes {[ürmers Stunbenruf." Dod} fd}on entflieqt il}r bie Jungfrau. 
3um Saale eilt fie. Dort finb menfd}en, bie fie retten fönnen. Dod} auf ber 
Sd}welle bes Saales erbleid}t fie unb brid}t 3ujammen. 

man eilt i'Qr 3u !}ilfe. Der Bräutigam tniet an iq.rer Seite. <Er l)ord}t an 
iQ!er Bruft. Umfonft; bas !}er3 qat aufgeqört 3u fd}Iagen. 

Das froqe Seft ijt jäl} geftört worben. flbermals bewegt fid} ber <1iang 
ber !}anMung in ftarfen Hontraften: Wo eben nod} lautes teben war, ba ift 
es plößlid} leer unb öbe geworben. Wo eben nod} Me roten Sreubenbanner 
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we~ten, ba qängen jeßt bie :Saqnen wqalbmaft", wie es Sitte ift, wenn oer 
[ob 3u Q;afte fam. 

..~s ragt, uon brütenber Sdjredenslaft 
erftarrt, bas SdjlofJ aus ben <Eiben" -

wie ein fteingeworbenes O:ntfeßen über bas unerqörte Q;ef.d)eqnis ftarren bie, 
S.d)lof3mauern aus bem Q;rün ber 13aummipfel, unb bie Straqlen ber unter• 
ge~enben Sonne fpiegeln fid} in ben Sd}eiben. 

Wie fro~ qatte nid}t ber [ag begonnen, unb mie traurig mu(3te er 
enben!-

Jd} nenne bas "Sommerfeft" eine pftJd}ologifd}e Bailabe; benn mas uns 
~arin er3äl}It mirb, ift feelifd}es Q;efd}e~en, bid}terifd} geftartet in Sorm einer 
tpifd}en l}anbiung. Daf3 biefe l}anblung in vergangene [age, in ein Berg• 
f.d)lof3 verlegt wirb, tut iqrer tl)pifd}en Bebeutung feinen O:intrag. Der SaU 
fönnte fid} täglid}, ftünblid} mieber ereignen. O:r fönnte jebem von uns be· 
gegnen - geftern, morgen, qeute - jeßt qier in ber l{{affe. 

Hein menfd} meiß, mann, mie unb mo iqn ber [ob überrafd}en mirb. 
Jd} l}abe ~ud} ~ier 3mei Bilber mitgebrad}t. Von Rlfreb Retqel itammen fie, 
einem berüqmten beutfd}en malet. "Der [ob als :Sreunb" unb "Der [ob als 
Würger" 'Qat er fie genannt. nun fe~t ~ud} bie beiben 3eid}nungen an un~ 
fagt mir, meld}es am beften 3u unferem Q;eöid}t paffen mürbe! 

meqr be.r ~rflärungen 3u geben, mürbe mir bei biefer Bailabe als :Sel}ler 
erfd}einen. Das Q;ebid}t foii vor allem gefüqlsmäfjig erfaät unb aufgenommen 
merben. Die miffenfd}aftlid}e Steiiungna'Qme 3u bem problern ber flqnungen 
überlaffen wir bem PftJd}ologen unb pql)fiologen ober bem Pfl)d}iatifer. Wir 
moiien uns bamit 3Ufrieben geben, menn bas Q;rauenqafte bes IDefd}eqniffes 
an bie l}er3en ber jugenbiid}en l}örer flopft, fie Ieife erfd}ütternb unb maqnenb. 

Ruf bie :Sorm bes Q;ebid}ts, bas in vier3eiligen Stropqen gefd}rieben ift 
unb burd} bie med}feinbe 3aql ber leid}tbetonten Silben 3mifd}en ben 4 ober 
3 l}ebungen ber 3eife bem med}felnben unb fontraftierenben Jnqart fid} natür= 
Ud} anfd}miegt, braud}t nid}t näqer eingegangen 3u werben. Daä 3um Beifpiel 
in ber vodeßten Stropqe - im Q;egenfaß 3u allen übrigen - 3mifd}en je 
3mei fd}merbetonten Silben nur eine Ieid}tbetonte fteqt, entfprid}t bem Jnqalte 
biefer Strop~e, ber teere unb <))be nad} bem verraufd}ten fröqlid}en [reiben. 
Dod} genügt es, menn ber tl}l)tl}mifd}e Hontraft im lebensvollen Vortrag bes 
te~rers unb ber S.d)üier 3um flusbrucf fommt, moburd} ber bid}terifd}e ffienuß 
meqr verbürgt mirb als burd} miffenfd}aftlid}e 3ergiieberung ber ted}niid}en 
:Sormen. 

<5uftau SaUe: "De~ tödd}te Jäge~." 

<Er 30g qinaus, bas OHüd 3u fangen, 
unb jagte mit nqi~ten Wangen 
bis in ben fpäten Abenbfdjein. 
Umfonft, es mar ein fdjlimmes .Jagen, 
er feqrte mübe unb 3erjdjlagen 
ht feine marme fjütte ein. 

Da fafi in fdjlidjtem llJerfelffeibe 
bem milben .Jäger fdjier 3um S::eibe, 
am fjerbe eine jtiffe magb. 
Sie reidjte iqm ben trrunr, ben Biffen 
unb ging 3u fjanb iqm, bienjtbefliflen, 
mie es bem müben mann beqagt. 
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Sie ljatte jtiU !idi eingefunben Rm morgen, eq' bie Vögel girrten, 
unb ungefragt, vor Jaqr unb Stunben, erwad]t' er. Seine Briefe irrten 
unb iqre «:reue naqm er qin. jd]laftrunfen über Bett unb Wanb 
qeut jaß fie blaß 3u feinen Süßen; unb qin 3um qerb. Da ftanb im Sd]eine 
er ließ jie feinen Unmut büßen, bes Seuers, bleidj am weißen Steine, 
bas früd]t'ge Wilb lag iqm im Sinn. bie magb, iqr Bünbel in ber qanb. 

"Unb muß id] mid] 3u U:obe qe~en, 
es joU mein qeißes qer3 ergö~en," 
riet er unb rief fein le~tes Wort 
unb feqrte groHenb iqr ben Rücfen 
unb je~te über U:raumesbrüden 
bie Jagb nad] feinem Wilbe fort. 

"Woqin? Was treibt bid] 7" - "!:aß mid} 
wanbern, 

mein D!enft gelj11rt je~t einem anbern, 
leb woql, id] feqre nidjt 3urücf." 
Sdjon ftanb jie braußen an ber Pforte, 
er qört nur nod] bie Rbjd]iebsworte: 
"Dergiß mid] nid]t, id] war bas QHücf." 

Oon einem Jäger roiii uns ber Did}ter er3ä"Qlen, von einem Jäger, ber 
bas a;Iüd erjagen wollte. "Oon einem <1Hüdsjäger." 

"Der törid}te Jäger" lautet bie überfd}rift, bie qjuftav :Salfe feinem a;e. 
bid}te gibt. 

IDarum roo{Jl "Der törid}te Jäger"? 
"Das qjfüd Iäflt fiel} nid}t erjagen." man fann roo{Jl l}irfd}e, Re{Je, l}afen, 

a;emfen, Raubvögel u. ä. qjetier erjagen - fd}ießen ober fangen ·- aber 
bas qjlücf ... ? 

IDenn ein Jäger nid}ts finbet, roenn er nid}ts erjagen fann unb o{Jne 
13eute {Jeimfe{Jrt, bann roirb an fold}en [agen nid}t gut mit i{Jm 3u ver• 
fe{Jren fein? "Dann ift er verärgert, mißmutig. - Dann läßt er feinen 3orn 
an feiner unfd}ulbigen Umgebung aus." 

Jft bas nid}t ebenfaiis törid}t? 
nun rooUen mir {Jören, roas uns ber Did}ter über feinen törid}ten Jüger 

3u fagen roeiß. 
Uad} biefer fur3en <tinftimmung fann qjuftav :Salfes 13aHabe o{Jne roei· 

teres bargeboten werben, unb 3roar als qjan3es o"Qne irgenbroeld}e 3ergliebe· 
rung. <trft nad}bem ber epifd}e Jn{Jalt ben l}örern vermittelt roorben ift, fann 
man bie 1Uärung ber Situation unb ber l}anblung verfud}en. 

Die 13aUabe 3erfällt 3eitlid} in 3roei l}älften: in bas Gjefd}e{Jnts am flbenb 
unb in bas Gjefd}eqnis am morgen. Da3roifd}en liegt bie Uad}t, bie ber Did}ter 
mit 3roei Oers3eilen erlebigt: 

"Unb je~te über U:raumesbrüden 
bie Jagb nad] feinem Wilbe fort." 

flud} roäqrenb bes Sd}lafs - aud} im [ raumleben - bleibt er ber "töridjte 
Jäger". 

IDir überbenfen 3unäd}ft in gerneinfamer 13etrad}tung, roas uns ber Did)ter 
über ben flbenb in ber Jägerqütte berid}tet. "mübe unb 3erfd}lagen", ermattet 
vom "fd)Hmmen Jagen", beutelos fommt ber Jäger qeim. Draußen im IDalbe, 
an ben roiiben 13ergqängen ift es rau!} unb unroirtlid}. l}ier in feiner "warmen 
l}ütte" fönnte er fiel} nad) ber tagelangen flnftrengung ausruqen; qier fönnte, 
ja {Jier müßte er fiel} glücflid} füqlen. 

Denn qier in feinem traulid}en l}eim finbet er trot3 aUer flrmut mel}r 
a[s vier fa{Jle IDänbe unb ein Ruqe[ager. l}ier wartet feiner t>in treues, 
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Hebenolles !Deib, eine "ftiUe magb", Oie iqm ergeb~n ift unb alles für i~n 
bereit ~ält, was bem "müben mann" Be~agen - <blücf - bringen fönnte. 
Dor Jal}ren war fie - eine Srembe, Unbefannte - 3u iqm gefommen unb 
l}atte il}m gegeben, was Stauenliebe unb ·güte fpenöen fann. <Er qatte es {Jin· 
genommen, öas unneröiente Q;Iücf, ol}ne fid} bes <blüds überl}aupt berou(3t 3u 
werben, oqne toqn, ol}ne Danf, oqne <begenliebe. Sein l}ei(3es, ruqelofes fjer3 
nerlangte nad} anberen Sd}ä~en. Diefe ftille, befd}eibene magb, Mes arm· 
felige Dal}eim, bas alles war il}m 3u antäglid}, 3u nid}tsfagenb. Dies alles war 
für iqn eine Selbftnerftänölid}feit, Oie man feines Biicfes 3u roüröigen braud}te. 
Diel weniger nod} bes Danfes. 

Der milbe mann lä(3t bie ftille magb "feinen Unmut bü(3en". meii il}m 
bas Jagbglücf nid}t l}olb gefinnt war, ift er unl}olb gegen bie Spenöerin bes 
l}äuslid}en <blücfs. <Er fäl}rt fie rau{} an, er beqanbelt fie in einer flrt, bie 
fränfen unb nerle\)en muß, in einer flrt, Oie es bem feinfüqligen Weibe fortan 
unmöglid} mad}t, bei bem Unbanfbaren, bei bem Rol}en 3u bleiben. 

!Där fie non gleid}er flrt wie er, es wäre 3u einer l}eftigen fluseinanber· 
fet}ung gefommen. Dod} fie, bie Seinergeartete, fd}meigt. Blaä fißt fie 3u 
feinen 5üf3en, oqne ein !Dort 3u erroibern. Dod} gerabe biefe ftumme l{{age 
erbittert ben !Dilben meqr als laute, erregte Befd}ulöigung. <Er lieft ben ftum· 
men Dorrourf auf il}rem bleid}en <befid}t, aus iqrem traurigen Blid, unb fein 
[roß erroad}t mit erneuter fjeftigfeit: "Jd} laffe mir nid}ts breinreben in mein 
[un unb [reiben. flud} nid}t burd} flugen, bie in [ränen [d}roimmen, aud} 
nid}t burd} blalfe roeibermienen. 

"Unb mufl id] mitf! 3u il:obe ~e~en, 
es joU mein ~cifles fjer3 ngö~cn !" 

<Er wirft fid} nieöer auf fein tager, fd}impfenb unb grollenb, bis ber Sd}Iaf il}n 
neueröings in fein !Daqnlanb, in fein Jagögebiet, fül}rt unb {}eßt. 

roenn ber menfd} nad} milbenStürmen fid} enMid} 3um Sd}Iummer nieber. 
legen fann unb erfrifd}t unb gefräftigt am morgen erroad}t, bann fieqt er 
Oie !Delt mit anberen Briefen an. Dann fällt iqm Me llebelbinbe non öen 
Augen; bann fd}roinöet fein roaqn, unb ein <Erfennen bämmert il}m plößlid} 
auf: öas !Dirflid}e, öas IDal}re, es offenbart fid} in feiner nüd}ternen, in fdner 
realen ober in feiner eölen, in feiner ibealen <Einfad}l}eit unb Sd}Iid}tl}eit. Diefes 
feelifd}e <Erlebnis, bas mir alle aus eigener <Erfal}rung fennen, öas geftaltet 
ber Did}ter in ben beiben leßten Stropl}en. 

Dermilbe Jäger erroad}t aus feinem Sd}lummer. Sd}Iaftrunfen irren feine 
Biicfe über Bett unb !Danö. Sie fud}en Oie ftiiie illagb unb finben jie am 
fjerbe fteqenb. Reifefertig. flbfd}iebsbereit: "Jl}r Bünbel in ber fja nb." 

<Ein <Erfennen bämmert in iqm auf unö eine flqnung bes Derluftes, ber 
il}n bebro~t. 

"roo~in? !Das treibt bid} ?" - <Erftaunt, angftnoll fallen bie Sragen 
non feinen tippen. Sie offenbart il}m, baß fie nid}t länger bleiben fann. Sie 
gel}t 3u einem anbern, 3u einem IDüröigeren. niemals me~r wirb jie 3urücf· 
fe~ren. "Dergi\3 mid} nid}t, id} war bas <1Hücf." Dies flbfd}iebsroort ~ört ber 
törid}te Jäger erft, nad}bem fie fd}on brauäen ftel}t "an ber Pforte" - nad}· 
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bem bas <Dlücf bereits nerfd)rounben, gegangen, vergangen ift. Jft er brs• 
wegen - biefer nerfpäteten a=tfenntnis wegen - ein "törid)ter Jäger"? 
Daß bie ftiUe magb, baß bie fd}lid)te fjäuslid)feit fein <Diücf finb, bas ~at 
er nid)t edennen föntttn. a=dennen fonnte er nur, baf3 fie fein IDlücf ro a r e n. 
a=rtennen fonnte er fein <Dlüt:f erft bann, als es bereits auf mmmerroieber• 
feqn nerfd)roanb. 

nun roiffen roir, warum ber Did)ter feinen Jäger einen törid)ten, einen 
t!oren, nennt: Draußen in ber Serne jagte er feinem <Dlücfe nad), unb ba· 
qeim am {}erbe faä es. a=r aber faq es nid)t, fon~ern verjagte es. a=rft als es 
3um Wiebergeminnen 3u fpät roar, edannte er ben unerfeblid)en Derluft. 
a=rft bann rourbe ber 13Iinbe feqenb. 

<Db bie <Defd)id)te rooql roaqr ift? 13ud)ftäblid) faum. Unb bod) ent~ä[t fie 
eine tiefe lDaqrqeit. Ja, roir fönnen fie gerabe3U tqpifd) für bie menfd)en• 
roelt nennen: !Dir alle finb törid)te Jäger. !Dir alle pflegen bas ü;[ücf an. 
bersroo als in ber fd)Iid)ten fUitägiid)feit unferes tebens 3u fud)en, 3u er. 
qoffen, 3U erträumen. !Dir jagen nad) a=qre, <Doib unb <Dut unb überfeqen 
babei, roas uns bas Sd)icffal an roidlid)em, an roaqrem <Diücf bereits befd)ert 
qat. UHr etfennen Oiefes <Diücf als <DIM erft bann, roenn roir es verlieren 
Jollen ober bereits verloren l}aben. 

<Duftau Salfe ift nid)t ber erfte unb nid)t ber ein3ige Did)ter, ber biefem 
<Debanfen bid)terifd)e <Deftalt nerlieq. Der <Debanfe Iebt aud) in <Doetqes "Sauft", 
unb er roirb lebenbig in jebem fauftifd)en, b. q. in jebem beutfd)en menfd)en. a=s 
bebarf ba3u feiner tiefge~enben p~UofopQifd)en a=rörterungen; bas a=rieben 
fennt aud) ber fd)lid)te mann im Doife. 

Als im Ruguft 1914 bie beutfd)e S:anbweljr einge3ogen tuurbe, ba neröffentlidJte 
S:ubwig tl:qoma im "SimpliJi!fimusu ein tleines ffiebid}t: 

fanbroef)rmanns flbfd)ieb. 
"<Es war net grofl unb toor net viel, 
bod}, je(fft b' bas biffei ffi[ild aufs Spiel, 
na nxHtflt bu's erft, 
bafl's um unb auf bodj alles war, 
unb w<Utr's bamit auf oama[ gar, 
um wia viel bafl bu ärmer tuerft. 
Rn qaufa Hinba, trodnes Brot 
unb bei ba qart'n Rrbet b' Uot, 
an anb ern waar's leid}t 3'tueng. 
mir aba bunft's mit oamal grofl, 
bas bifje[ ffilüd, unb lafl i's Ios, 
ba werb's mir unterm Bruftlat eng.N 

a=s finb 3roei grunbnerfd)ie~ene menfd)en, bie iqr (J;[ücf laffen müffen, 
Saifes Jäger unb t!Qomas tanbroe~rmann - fo nerfd)ieben roie bie beiben 
Did)ter feibft, ber norbbeutfd)e tqrifer unb ber aitbaqerifd)e l<ernmenfd) [Qoma. 
Dod) iqre beiben <Debid)te offenbaren bie gieid)e lDaqrqcit: bie gan3e <Dröße 
unferes <Diücfs edennen roir immer erft bann, roenn roir es aufgeben müffen. 

"ffiib mir ben Ietten Hufi!N 

läßt fubroig [Qoma im gleid)en JaQre feinen S:anbfturmmann beim flbfd)i~ 
fagen, 
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.,tu(ls tvir einttnöu waren, 
mir l)aben's re.d)t erfal)ren, 
meH id) nun [d)eiöen mufl." 

239 

Jm flnfdJiub an herartige DergleidJe fönnen roir audJ ben SdJülern bie 
(l;eroiffensfrage notlegen: Seib audJ Jl}r tötidJte Jäger? Hönnt aud) Jl}r <Euer 
(jjegenroartsglücf nid)t ertennen? roerbet aud} Jl}r bie Sd)önl}eit her Hinber· 
3eit, bie Sreuben unb Rei3e bes Sd}uiiebens, ber Hnaben= unb ffiäbd}enjaf}re 
erft edennen, wenn alles bereits entfdJrounben ift? Q)b-er feib Jl}r flüger als 
Saffes törid}ter Jäger? 

Was uns an Saftes "törid}tem Jäger" befonhers gefäHt unb ergreift, 
bas ift nid}t nur bie aUgemein·menfd}lid}e, bie tl}pifd}e Bebeutung bes Jnl}arts, 
bas ift in gleid}em ffiaäe bie ebfe Sd}lid)tl}eit ber Sorm. Sed}s gleid}määig ge· 
baute Stropl}en - jambifd}er Diertaft, Paarreim unb umarmenher Reim, 
nier ffingenbe unb 3wei ftumpfe flusgänge - faft gan3 frei non flbweid}ungen 
im Rl}l}tl}mus. nur bie 3eUen "Rief er unb tief fein leßtes Wort" unb "Sd)laf· 
trunfen über Bett unb roanb" laffen bie erfte Silbe f.d}werer betonen unb 
bringen baburd} etwas Derqartenes, (l;eqobenes in ben gleid}määigen Sluä 
bes Derfaufs, gan3 bem Jnl}arte gerabe biefer Stellen entfpre.d}enb. 

Die Derl}ärtniffe, bie ber Did}ter fd}Hbert, finb einfadJ, faft ärmlidJ. Jn 
einer f)ütte fpiefen fie fid} ab. Dem entfprid}t bte einfad)e, fd}lid)te Sorm. 
Das (l;{ücf felbft ift etwas <Ebles, Jbea(es, (l;öttlid}es. Die fd}Hd)te magb er= 
fd)eint bei aUer ftrmlid)feit bod) wie eine nerffeibete, nerfannte See. rote 
fie beim flbfd)ieb "im Sd)eine bes Seuers, bleid} am weiäen Steine" ftel}t, ba 
entl}ünt fid) aud} bem verbienbeten Jäger il}r wal}res IDefen. <Ebel bleibt 
ber Did)ter in feiner Sprad}e aud} ba, wo er ben raul}en, unbanfbaren Jäger 
unb fein roqes Derl}arten fenn3eid}net. <Ebel unb gewäqlt, ungewoqnt unb 
bHberreid} aud) in ber Sd)Hberung bes flntägfid}en: 

"Da ittfi in fd)Iid)tem ro~rfelfleiöe, 
bem milb~n Jäger fdjier 3um ~eibe, 
am qerb~ eine [tUie magb. u 

Wie ber Stil bes fd}Iid}ten Doffsmärd)ens mutet es an, wenn her Did}ter in 
fold)er flrt bas QHücf fenn3eid}net. 

"Rief er unö rief fein fe~tes U>ort" -

was fenn3eid}net nid}t bie IDieberl}olung bes Wortes "rief"? Das aufgeregte, 
ftreitbare IDefen bes <Enttäuf,d}ten, fein ungebulbiges fluftrumpfen, feinen tö. 
rid)ten '[roß ber ftiUen magb gegenüber. 

"Unb je~te über U:raumesbrüden 
bie Jagb ood) feinem U>Hbe fort" 

ein wunberbares Spiel ber Pl}antafie: bie Brücfe, bie qinüberfül}rt aus bem 
ll)ad)3Uftanb in bie ll)e{t bes '[raums, fie Wirb 3Ug{eid} 3um Q)egenftanb, 3Um 
BeftanbteU bes trraumes felbft: auf iqr fel}en wir bas flüd)tige IDUb unb ba· 
qinter ben Jäger mit ge3ücftem Speer. 

rote fein ber Di.d}ter es nerftel}t, bei alier Regelmääigfeit ber rql}tqmifd)en 
Sorm bodl einen IDed}fei 3um flusbrucf 3u bringen, bas erfennen wir, wenn 
wir Me notleßte Stropl}e mit ben oorausgeqenben oergleid)en. Die Ders3eiien 
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fliej3en nid}t meqr in ungefttirtem Siuä baqin. Sie werben 3erbrod)en, l}aibiett, 
gebritteiit. !Dir l}ören bas erfd)rodene l)er3 bes 3ur O:tfenntnis ermad)ien 
Jägers pod)en aus biefen ftodenben, 3ettiffenen VetsJeiien. O:rft ber Sd)Iuä 
füqrt uns 3urüd 3um gemol}nten Siuä, ber nur in ber Ie'ßten 3eile nod} dn= 
mal fur3 oerl}ält: 

"Vergib midj nid}t" -

um bann unaufl}aitfam bal}in3ueiien: 
"- idj mar bas ffilücf." 

<Es tarn ein qer3 an einem Jn~restage 
vor jeinen qerrn, 3u meinen bieje Hinge: 
"So mufi idj Ja~r für Ja~r benn me~r 

verarmen I 
Hein (J)rufi, fein Brieflein ~eute 3um <fr· 

marmen! 
Jd) brnud)' ein U::röpflein i:ieb', ein Sönn• 

d}en qulb. 
Jft mein ber Se~ler? ift's ber anbern 

Sd)ufb? 
qab' jebe (J)üte bod) mit Danf erfalit 
unb nut bie Dauer niemanb je ge~nfjt. 
Uod} ift rein U::rautiger 3U mir gefommen, 
ber nid)t ein freunbfid) Wort von mir ver. 

nommen, 

mer tveib es befler, mie man aiift Dergibt? 
Wer qat in Strömen fo tuie id} geliebt? 
Dod} biefes eben jd}medt fo grnufam 

jdjnöbe: 
Da, mo id) liebte, gtinft bie leerfte C})be. • 

ftn feinem Sd)reibti jd} martete ber qcrr, 
jd)aute nid)t aur unb jprad) von ungefäl)r: 
"<Ein jeber manble einfad} feine Baqn. 
QJb öb, ob jd}nöbe, ei, mas geqt's bid} an? 
Was tut bas Seuer in ber not? <Es jprüqt. 
Was tut ber Baum, ben man Dergißt? <Er 

blüqt. 
Drum übe jebcr, mie er immer tut. 
Wajd} beine ftugen, fd}tueig unb bleibe 

gut." 

O:in Stüd gereimter PftldJoiogie ober befrer: ein Stüd gereimter (ft~if. 
Vermenbbat nur in ben <Dbetfiaffen unferet qöl}eten Sd}uien. Befonbets ge. 
eignet für bie <DberUaffe einer tel}terbiibungsanftait. 

Der alte Streit um eine Kernfrage ber O:tqif fiingt an. !Darum foii ber 
menfdJ ®utes tun? aus Pflid}t? aus Sreube am ®uten? Um bes ®uten 
miiien? Um ber guten Solgen muren? flus Sreube an ber Sd}önl}eit bes 
(J)uten? - Kant, Sd)iiier, Sid)te, fie unb anbete l}aben fid) um bie töfung 
biefer Stage bemül}t, unb jebet oon il}nen l}at eine oon ben anbern abmeid}enbe 
flntmort gefunben. 

Darf überl}aupt bei bet guten [at unfet ®efül}I eine ausfd)Iaggebenbe 
Roiie fpieien? Jft nid}t - nad} Hant - ber gute !Diiie bas ein3ig (J)ute 
in ber !Delt? O:ntfpringt aber - nad} rounbt - nidjt aiies lDoiien bem 
®efül}Ismääigen 7 Jft nidjt bas Süf)Ien nur eine Vorftufe bes !Doiiens unb 
l)anbeins? 

Darf ober muä bas l)er3 bei fittiidjen (fntfd}eibungen gefragt werben? 
fludj Kati Spitteiet gibt flntmort auf biefe alte Streitfrage ber morar. 

pl}iiofopqen. Dod) tut et es nid)t in gelef)rten fluseinanberfeßungen, fonbern 
mie ein ed}ter Did}tet in ber Sorm eines Biibes, einer O:t3äl}Iung. roas fiel} 
in !Dal}rf)eit nur im Be3irf unförpetiid)en, unräumiidjen tebens ooii3iel}t, bas 
oetförpett ber Did}ter. Die oerfd)iebenen ltuäetungsmeifen ber Seele werben 
oerfeibftänbigt, perjonifi3iert unb in menfd)Iid}e Be3iel}ung 3ueinanbet gefeßt. 

O:in l)er3 fommt an einem Jal}restage 3u feinem fjerrn unb bef(agt fi<Q 
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weinenb. Wer ift bies l}er3, wer ift fein l}err? Wir felbft, jeber .tus uns ift 
ber l}err bes eigenen l}er3ens. Wir alle qaben Jaf)restage bes l}er3ens; wir 
alle qaben Stunben, in benen wir uns fragen, ob wir benn wirflid} glüiflid} 
finb, ob unferes t}er3ens Wünfd}e erfüllt wurben ober unerfüllt l)eblieben jinb. 

Unb immer wieber werben wir finben: <Es feqlt nod} bies unb bas am 
vollen l:ebensglüif. <Es fef)It oor allem ber mitmenfd}en Danf unb ~iebe. Was 
f)aben wir nid}t alles getan, was Danf unb flnedennung uerbient f}ätte! Wir 
waren bie Sd}enfenben, bie [röftenben, bie Dergebenben unb Der3eiqenben. 
mit Red}t burften wir erwarten, bafi man uns <bleid}es mit <bleid}em oer= 
gelten würbe. Dod} oergeblid}. 

,.Da, mo id) liebte, grinft bie leerfte 0be." 

Dergeblid} qaben wir auf einen <bruf}, auf ein warm unb qer3lid} geqaltenes 
Brieflein, auf "ein Sönnd}en l}ulb" - nid}t auf eine grof}e Straqlenfonne, 
nur auf ein "Sönnd}en"! - gewartet. Umfonft war unfer (}offen. lnufi bies 
nid}t edältenb wirten? muf} uns bies nid}t ben <befd}maif am !Doqltun, bie 
l:uft 3U jeber eblen [at rauben? 

So flagt unfer armes Iiebeburftiges unb immer wieber betrogenes l}er3 
feinem l}errn: bem intelleftuell erwägenben Jd}, bem Derftanbe, ber Der• 
nunft, bem nad} <brunbfäßen qanbelnben Wollen, feinem "l}errn", ber am 
Sd}reibtifdJ fißt unb es nid}t ber müqe wert finbet, bem Hingenben gan3e fluf· 
medfamfeit 3u fd}enfen. <Er qat notwenbigeres, Wid}tigeres, l}öqeres 3u er• 
lebigen, als auf bie }{lagen eines törid}ten men(d}enqer3ens ein3ugeqen. 

Dod} nun, nad}bem bas l}er3 feinen gan3en Jammer oor iqm ausgefd}üttet, 
nun läfit fiel} ber oielbefd}äftigte l}err enblid} qerbei, feinen Rat unb fein Ur. 
teil ober feinen Befeql 3u erteilen. 

"mas tut bas Seuer in ber not? <Es jprü~t. 
mas tut ber Baum, ben man Dergißt? <Er blü~t .• 

Jft bas l}er3 gut, bann wirb es <butes tun, unbefümmert barum, ob es 
l:iebe unb l}ulb bafür erntet. <Es wirb <butes tun, weH es mufi. Denn würbe 
es <butes tun um ber Solgen, um bes nußens, um ber <blüdfeligfeit willen, 
bann wäre es gar fein gutes l}er3, bann wäre es nid}t altruiftifd}, fonbern 
egoiftifdJ gerid}tet. 

<Es fommt lebten <Enbes aud} gar nid}t barauf an, bafi bas menfd)enl}er3 
glücflidJ wirb burd) Dergeltung unb Beloqnung . 

.,OJb öb, ob jd)nöbe, ei, mas ge~t's bid} an?" 

nid}t ber <Eubämonismus fenn3eid}net -- nad} Spitteler 
aiuten. 

"<Ein jeber manble einfacft Ieine Ba~n !" 

bas Wefen bes 

Was bein befferes Jd} bir befieqlt, bas gilt es 3u erfüllen, nid)t, was beitt 
<blücfsbebürfnis qei(d)t. 

,.Drum übe jeber, ~ie er immer tut. 
UJajd) beine Augen, fdlmeig unb bleibe gut!" 

Wärft bu nod} ein red}tes menfd}enl}er3, wenn bu nid)t mel}r tun mollteft, 
Weber, D!e ep!fd}t Did}tung. 111. 16 
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was bes l}er3ens flrt ift? tieben unb vergeben, banfbar fein unb oerf~nfen, 
unbefümmert um ber anbern l}er3en <Degenliebe unb <Degenbanf. 

Was an biefem <Debid}t in erfter tinie rei3ooU wirft, bas ift fein pjt)cQO• 
Iogifd)er <!l}arafter. <Es mad)t uns Sreube, einen Stoff, ber jonjt nur in 
wiffenfd)aftlid)er flrt beqanbe[t wirb, qier bid)terifd) geftaltet 3U finben. Diefe 
perfonifi3ierung feeHfd)er Dorgänge - aud) Salfes "wilber Jäger" gibt ein 
Beifpiel bafür - lä[3t bie abftrafte materte fonfreier erfd)einen unb öient ge• 
wifferma[3en 3ur Deranfd)aulid)ung überfinnlid}er Dorgänge. 

<Ein weiterer Rei3 Oiefes <Debid)ts liegt in ben ungewoqnten Wort• unb 
Saßformen, wie fie ber grof3e Sd)wei3er Did)ter 3u prägen pflegt. flud) biefe 
fur3e pflJd)ologifd)e Bailabe ift reid) baran. Jd) greife nur einige f}eraus, wenn 
id) 3itiere: 

.,ein U:röpflein tieb", "ein Sönndjen qulb" -
"!Der meifl es betfer, tuie man (iiift uergibt ?" 
.,Dodj biejes eben fdjmecft jo graufam jd}nöbe: 
ba, mo idj liebte, grinft bie leerfte (!)be." 
"fln feinem Sdjreibtifdj maltete ber ljerr." 

Derartige Wort· unb Sanformen finb feineswegs f}od)trabenb. Jm ~Degen· 
teil: fie greifen qinein in Oie reale Welt, in bie näd)fte fliitagsumgebung unb 
qolen bort if}re Bilber. Uno bocf} gewinnen Oie <Debid)te Spittelers oieUeid)t 
gerabe barum eine eigenartige Weiqe. Uid)t mit Unred)t f}at man iqn ben 
gried)ifd)ften ber mobernen Did)ter genannt. Wie Oie !}el!enen uerfteqt aud} 
er es, überfinnlid)es 3u oerfinnlid)en, <Deiftiges 3u oerförpern 1tnb förper• 
qaft 3u oerbeutlid)en unb eine Welt, Oie in uns ein fcf}emenqaftes Dafein 
lebte, l}inaus3uproji3ieren in Oie Welt bes Sid)tbaren unb <Dreifbaren. 

Die Sorm, in ber "Das !}er3" gegeben ift, ift fd)Iid)t unb einfad), oqne jebe 
Künftelei. Das <Debid)t 3erfäiit in 3wei beutlid) ooneinanber gefd)iebene treife: 
in bie l{lage bes l}er3ens unb in bas Urteil bes !}errn. Der jambifd)e Sünf· 
taft ift faft burd)wegs beibeqalten. nur an brei Stellen finben wir fleine flb· 
weid)ungen. Jn ber Sd)Iuf33eile ber erften l}älfte, in 

"ba, mo idj liebte, grinjt bie leere Q)bc" 

mü[3te bas einleitenbe "Da" eine Betonung erqalten ebenfo wie oas ein· 
Ieitenbe "Wafd) ... " in ber Sd)Iuf33eile bes <bebid}ts, besgleid)en in ber 3eile 

X X X X X X X XX X 
"Sdjaute nid)t auf unb {prad} uon ungefii~r ... " 

Durd) biefe Unregelmä[3igfeiten erqält bas <bebid)t brei eigenartige 3äfuren, 
bie ben gleid)mä[3igen <bang ber <Er3äl}Iung wirfungsooii 3ergliebern unb il}m 
abermals einen Rei3 oerleil}en, ben wir ungern miffen würben. 

3u raten wäre nod), bem <bebid)te nad) erfolgter Darbietung ttid)t all3U• 
oiel erläuternbe Worte an3ufügen, fonbern barauf l}in3uwirfen, baf3 es ge. 
lernt unb im <Debäd)tnis bel}alten wirb. So mand)er wirb Oie jtol3e, bittere 
Waqrqeit fid) fpäter im üben tröftenb 3Urufen fönnen: 

"Drum übe jeber, mie er immer tut: 
!Da{dj beine flugen, f<Qmeig unb bleibe gut!" 
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G. 'fjumoriftifd}e Ballaben. 
Die ~umoriftijd)e Bailabe möge ben Rbjdpluß vodiegenber Beijpie(jammlung bU. 

ben. Daß gerabe bieje aiattung ber Ball!lbe in befonberem airabe finbertümlid) ift, 
bebarf moql faum bes nad)tveifes. Unjere tejebüdper jinb reid) an qumorijtijd)en 
aiebid)ten. <Ein gefunbes <Empfinöen ~at Sorge bafür getragen, bafl bei Rusma~l ber 
ein3elnen Stüde bie ~umoriftijd)en nid)t 3u fur3 gefommen jinb. Die brei U:eile 
meiner "<Epijdpen Did)tung" ent~alten ebenfalls eine bunte Rei~ ~umoriftiJd)er Bai. 
laben: aiülls v:Pelgemärtel" unb Reinids "Sd)lafenöen Rpfel", Seibels "trräume" 
unb Baumbad)s "Das lange Banb", "Der redpte Barbier" von a:~amiifo unb "Die 
aiejdpid)te von aioliat~ unb Davib" von <rlaubius, "Die fjein3elmännd)en", "Das grüne 
trier unb ber naturfenner" von Hopifd), "Dom Büblein, bas überall ~at mitgenommen 
fein molien," von Rüdert. 

Wenn mir bie namen öiefer Did)ter vergleidpenb überjd)auen, fo tverben n:rlr 
finben: bie beften }{in b erb i d) t er jinb es, bie ~ier in Srage fommen: aiüU unb 
Reinid, Hopifdp unb Rüdert - gerabe i~res fjumors wegen tvaren jie in bejonberem 
airabe geeignet, für bie Jugenb 3u bid)ten. 

"nid)ts ift jo fümmerlid}, fo fleinlid) unb fo fläglid), 
bns nid)t fjumor unb Wiß bir madpen nod) erträglid)," 

fd)rieb Sriebridp aiüll unter feinen "teitftern auf ber tebensfa~rt". 

Jn bie{em Banbe follen 3ur <Ergän3ung nod) brei Bailaben betrad)tet werben, 
bie mir in befonberem maße geeignet erfd)einen, ben Rbfd)luß 3U bilben. ":pab~l} 
Singal" von Brnnbes erinnert in mand)er fjinjidpt an ben "aioliat~" von a:rauöius, 
mit bem ber 2. U:eil ber "<Epifd)en Didptung" begann, unb bie "Bnllabe in u,Dur" 
3eigt ben Didpter, ber ben 3. U:eil einleitete unb gemifiermnßen als marfe 3tvi(d)en 
ber älteren unb ber neueren Bnllabenbid}tung fteqt - Detlev von tiliencron -
von einer neuen Seite. Hernjtods aiebid)t enblidp murbe nid)t nur feines fjumors, 
fonbern nud} jeiner Sorm wegen aufgenommen. Der Dollftänbigfeit ~alber möge audJ 
eine jold)e Didptung mit 3ur Be~nnblung fommen. 

Der S::e~rcr, ber qumoriftild}e BaHnben vermittelt, muß jelbft fjumor im S::eibe 
~aben. Seine Unterrid)tsftunbe muß luftig werben. So ftiltvibrig es märe, eine qe. 
roifd)e Bailabe ober eine Weltfriegsbnllabe in bie Stimmung eines Hajperrt~eaters 
3u taud)en, fo jtifmibrig tväre es, bei Be~nnblung qumorifti fd)er aiebid)te jtreng• 
päbngogijd)e Stirnfalten 3ur Sd}au 3u tragen unb finblid)es S::ad)en vom bi{Jiplinären 
aiejid)tspunftc aus 3u unterbrüden. "Der fjumor ift feine aiabe bes aieiftes, er ift 
eine aiabe bes fjer3ens l" betonte S::ubmig Börne 1825 in feiner "Denfrebe auf Jean 
:pnul", biejen großen beutjd)en ljumorijten. Das Wort gelte audp bem te~rer; benn 
nid)t jein Derftanb, jonbern fein fjer3, fein finberfro~es S::ad)en unb Sd)er3en, mirb 
ben fjumor bes Did)ters 3u neuem S::eben ermeden. 

WUl}dm Branbes: "pabbl} :Singal." 

pabbl) Singal mar oon Riefenart, 
fed)s <Eilen flog tein fd)mar3er Bart, 
feine Säufte waren tvie U:onnen groß, 
einen mnftbaum fü~rt' er als UJurfgefd)oß, 
jo ein Her! mar pabbl) Singal! 

nun mud)s ein fjüne im Sd)ottenlanb, 
ber ~öde von Singals ftarter qanb; 
ba wollt' er proben allfogleid), 
mer fefter fei aut Stoß unb Streid), 
er ober pabbl) Singal. 

Uno als er ftapfte burd) ben Sunb, 
pabbl) Singal juft am Ufer ftunb 
unb maß von ferne nipp unb flar, 
baß ber Srembling 3e~n Sd)u~ größer mar, 
nod) größer als pabbq Singal. 

Da liet er f)eim in fll~m Sd)red: 
"!D S~aqa, birg mid) im Derftecf! 
Don Sd)ottranb fommt ein Herl ba~er, 
mie ein Berg jo groß - idp fürd)te je~r, 
ber jud)t ben pabbq Singal !" 

16* 
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.Jns Bette .Singal frod}, Dod} wie jie ltJarnte mit !Dort unb U>inf, 
.Srau S~alJa türmte bie Kifjen f!od}; ber Sd}otte neugierig ans l':agcr ging: 
wie aus bem qebenjacf bie maus, o ~eiliger patrif, wie warb iqm ba, 
fo gucfte bie naje nur ~eraus, als er bie Tiaje ragen jaq, 
bie Tiaje von paM,lJ .Singal. bie Tiaje vom pabblJ .Singal! 

.Jnbem jo jdjob ber Sd}otte ~erein, 
an ben Balfen rü~rte fein Sdjeitelbein, 
unb er \d)nob unb wijd}te fid} ben Sd}ltleifl 
unb roUte bie Augen wUb im Kreis: 
"tDo ftedt ber pabbl} .Singal !" 
"(!:ut leije, .Srember, unb tretet jadjt, 
baß pabblJS Kinblein nidjt erwadjt! 
Denn wenn es fdjrie unb .Singal fäm, 
für l!udj fein gutes l!nb es nä~m. 
nidjt ipaßen tut pabbl} .Singal !" 

"Beim Pfeifer, ber vor mojes blies, 
weid} ~eiben~after najenjpiefl! 
.Jjt bas fein BablJ, wie .J~r jagt -
ein narr, wer's mit i~m jelber ltJagt: 
nid}t wart i~ auf pabblJ .Singal I" 
Unb er trollte bavon mit jd}euem Blicf 
unb jtolperte burdj ben Sunb 3urüd; 
fajt wär ertrunfen ber gute qefb, 
bieweil in ber l!il er bie .Surt verfe~It, 
jo lief er vor pabbl} .Singal! 

Der aber erqob fein Siegesgefdjrei, 
ba famen bie nadjbarn rings ~er bei; 
bie jtaunten ben großen .Singal an, 
ber ben langen Sdjotten gejagt uonbann, 
ben top fern pabbl} .Singai! 

Don einem .Singol, von einem .Sin mac a:oul, einem mädjtigen Kriegsfürften, 
beridjtet bie OJejd}idjte. Jm 3. Jo~r~unbert nad} a:~rijtus ~obe er feinen Si!} in 
Selma ge~obt, jei qerrjdjer uon Kolebonien gewejen unb qobe gegen bie Römer, 
gegen bic Sdjweben, gegen bie Belvo~ner ber CDrtnel}=Jnfefn unb gegen bie Jren 
Kriege gefü~rt. Don ber .Singo[sqöqle auf ber qebribeninje[ Stoffo beridjtet bie 
Sage, bafl iie von Riejen erbaut unb bem qelben .Singal 311m palajte bejtimmt 
worllcn jei. 

Uns intereffieren bei Bel}anblung ber qumoriftifd}en Bailabe "pabbq 
Singa[" oon UJill}elm Branbes biefe I}iftorifd}en unb fagen(}aften Unterlagen 
nid}t fonberlid}. Sür bas Oerftänbnis bes <Debid}ts mögen ein paar geogra• 
pl}ifd}e <Defid}tspunfte einbe3ogen werben, fo bie {iatfad}e, baß l<alebonien non 
Sd}ottlanb ourd} ben l<alebonifd}en l<anal getrennt toirb, burd} ben "Sunb", 
ben ber lange Sd}otte burd}roaten mußte. <Eine einfad}e roanbtafelffi33e ertlärt 
mit wenig Strid}en Oie örtlid}e Situation. <Es mag ferner barauf qingeroiefen 
werben, baß oer Uame pabbt) eine flbtür3ung bes Uamens patrif barfte[(t, 
bes Scilu~I}eiligen ber Jrlänber. 

Jm übrigen werben mir uns bei Darbietung biefer Ba[[abe wenig burcil 
I}iftorifdle, geograpqifcile uno ett)mologifd}e ober etqnologifd}e <Erörterungen bas 
frifd}·fröqlid}e <Denießen oerfal3en, fonbern bie gan3e <De[d}id}te meqr roie einen 
luftigen Sd}roanf aus bem S::eben ber Ur3eit, aus jenen {Lagen, ba man bie 
förperlidle l<raft unb S::eibeslänge nod} qö(}er wertete als (}eute, bieten. 

Die BaHabe erinnert in oieler f)infid}t an ben "Riefen lboliatl( oon 
O::laubius (ogl. 2. {LeU ber "<Epifd}en Did}tung") uno fann mie biefer fd}on 
in ber Oolfsfd}ule geboten werben. Jd} weiß aus meqrfad}er <Erfaqrung, toel• 
d}en Spaß l<naben roie illäbd}en geraoe biefem <Debicilte entgegenbringen, roenn 
man es iqnen entfpred}enb naqe bringt. 

Beoor mir bas <Debid}t barbieten, fpred}en mir oon ber Stärfe bes men, 
fd}en, oon ber Stärte ein3elner Jungen. roer ift ber Städfte unter <Eud}? 
Wie qabt Jqr oas qerausgefunben? UJie pflegt Jqr bas 3U "erproben"? UJir 
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fpred)en oon Ringfämpfen, oon englifd)en Bo~fämpfen, oon ~en l<ämpfen ber 
lJorfa~ren, oon [urnieren aus ber Ritter3eit, oon ben fjolmgängen ber aft. 
norbifd)en lJölfer, oon ben tDettfpielen unferer Jugenb. 

Das ift 3roeifeUos ein [~ema, bas ~öd)ftes Jntereffe finbet. Jrgenbein 
überragenber fjelb ift in jebem <Drt 3u finben, irgenbeiner, ber unbefieg!id) 
erfd)eint. tDer fennt i~n nid)t? Jeber fennt i~n, ben lofalen fjerfules. tDie 
fd)aut er aus? tDir laffen uns bas eine ober bas anbete l<raftftütflein be· 
rid)ten. 

Unb nun roären mir enblid) fo roeit, baä mir oon jenem anbern er3äqlen 
fönnten, ber nod) ein gan3 anberer "Herl" roar, ber nod) oiel geroaltiger aus• 
ja~ in jener 3eit, ba nod) leib~aftige Riefen auf ber <Erbe um~ertrampelten. 
- Unb 

"pabbl) Singal roar oon Riefenart ... " 

Jd) trage bie beiben erften Strop~en oor. Jd) fd)Ubere - mit ben ent• 
fpred)enben <J;eften - 1. ben ftarfen Pabbt) Singal, 2. ben fampfluftigen 
Sd)otten. nad) ber 3roeiten Strop~e laffe id) eine paufe eintreten. Beoor id) 
roeiterfa~re, muä id) mir flar barüber fein, ob bie Situation rid)tig erfaät 
ift: Pabbt) Singal ift ber Stärffte auf feiner Jnfei. Der Sd)otte ift ber Stärffte 
in bem füblid)er Hegenben tanb, bas burd) einen meeresarm oon l<alebonien 
getrennt ift. tDie mag ber Sd)otte ausgefe'qen qaben, ber es roagte, mit pabbt) 
Singai 3u fämpfen, 3u bo~en unb 3u fed)ten? tDoUen mir ~ren! 

Unb nun erfa~ren mir 3. bie Rnfunft bes langen Sd)otten, 4. bie Slud)t 
pabbt) Singals. tDieber fd)ieben mir eine fleine paufe ein. Die fjanblungs. 
roeife pabbt)s ift ben Hinbern burd)aus oerftänblid). Sie bereitet iqnen Spaä. 
Sie ift ja gan3 bem finblid)en tDefen entfprungen. aud) biefer gernartige Riefe 
ift in feinem Süqlen unb fjanbeln ein l<inb. <Er läuft ~eim unb oerftecft fid) 
~inter ber Sd)ür3e feiner mutter ober feiner Srau. <Er ~at angft, ber riefige 
fjelb. nun rooUen mir roeiter qören, roie es iqm erging. 

Die folgenben Strop~en fönnen oqne 3roifd)enbemedung geboten werben: 
5. bie tift ber Srau, 6. ber Sd)otte oor bem Bett, 7. bie Slud)t bes Sd)otten, 
8. ber SiegesjubeL Rud) unfere l<inber jubeln unb lad)en. Sie ftaunen nid)t 
ben tapferen Pabbt) Singai an; aber fie qaben i~ren Spaä an i~m. <Er ift 
nid)t me~r ber un~eimlid)e Riefe; er ift iqnen menfd)Iid) näqer gerücft. <Er 
ift eine art fjans·l<afperl für fie geroorben. <Er ~at ja aud) äuäerlid) ltqniid)· 
feit mit biefem tieblingsqelben unferer Hinber: 

"Beim Pfeifer, ber vor mofes blies, 
meld) ~eiben~after natenfpiefl !" 

Der Hontraft 3roifd)en ber äuäeren <Erfd)einung unb bem Seelenleben ber 
beiben Riefen wirft fomifd). tDie Urtiere roerben fie ge3eid)net, übermenfd)• 
Iid), riefenmääig, fd)naubenb unb fd)wißenb: 

"Jnbem fo fd)ob ber Sd)otte ~erein, 
an ben Ballen rü~rte fein Sd)eitelbein, 
unb er fd)nob unb roifd)te fid) ben Sd)toei[! 
unb ro([te bie Rugen milb im Hreis" -

Unb nun - mit aUen Regiftern unferer Stimmentraft - qinausgebrünt: 
"too (tedt ber pabbl) Singal ?" 
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3mei Riefen finb es unb bod} 3mei 13abqs, 3mei fleine Hinber. Riefenleiber 
l}aben fie unb bod} nur fleine, 3appelige Hinberqer3en. ilud} ber Sd)otte ftiegt 
es ja plößlid} mit ber ilngft 3u tun unb trollt unb ftolpert eilig bauon. 

"<Er l)atte Knodjen mie ein ffiaul 
unb eine fredje Stirn 
unb ein entfe~lid! großes maul, 
bodj nur ein fleines qirn." 

Was <rlaubius l}ier uon feinem <boliatq er3äl}lt, bas gilt aud} uon bem "langen 
Sd}otten". 

"Saft mär' ertrunten ber gute qelb, 
biemeil in ber <Eil er bie Surt verfeljlt." 

Wir gönnen iqm bie Uieberlage, meil er ber <bröäere unb ber eigentlid}e iln• 
greifer mar. Wir gönnen bem fleineren Riefen feinen Sd}einfieg, mie mit bem 
tapferen fjans·Hafperl feine Siege über [ob, [eufei unb <benbarm gönnen. 

Dabei mirb es uns nid}t fd}mer faiien, aud) bei unferen Hinbern bas Der• 
ftänbnis bafüt 3U mecfen, mer eigentlid} ber Sieger mar. 

Uid}t ber Ueinere unb nid}t ber gröäere Riefenmenfd), nid}t Oie beiben 
praqlqanfe unb Sd}reiqälfe finb Oie Sieger, fonbern Stau Sqaqa, Oie tiftige, 
bie Sd}Iaue, bie rafd) 3ur [at <tntfd)Ioffene. Sie, nid)t pabbq Singal, qat ben 
langen Sd}otten ins 13ocfsqorn getrieben; fie, nid)t ber "Herl" mit ben [onnen· 
fäuften, qat ben fd}ottifd}en Riefen verjagt. pabbq Singal qat nur fl'ine un• 
geqeure Uafe, feinen "qeibenqaften Uafenfpieä", 3ur Derfügung geftellt. Seine 
ragenbe Uafe mar nur ein Hampfinftrument für ben Wiß ber präd}tigen Srau 
S"Qaja. mit btoiiigem Uad)brucf betont ber Did)ter biefen Umftanb: 

"!Die aus bem qebenjact (qebe = tDerg) bie maus, 
jo gucfte bie na je nur {je raus, 
bie naje von pabbq Singal" - ober: 

"(}) {)eiliger patrit, mie warb iftm ba, 
als er bie llaje ragen ja{), 
bie naje von pabbq Singal!" 

Wir freuen uns aud} Oiefes Umftanbs, baä ber <beift ben Hörper befiegte, 
ba{J rol}e, finnlid}e Hraft Oie Segel ftreid}en muß not überlegenem Wiß, DOt 

Hlug"Qeit unb tift unb uerfeqlen nid}t, Oie Hinber an3uregen, Oie !lnmenbung 
biefer teqre auf bas eigene '[un unb [reiben 3u uerfud)en. über Oie Sorm 
ber Bailabe merben mir auf biefer Stufe nid)t viele Worte verlieren. Wir 
fönnen barauf "Qinmeifen, mie gefd}icft ber Did)ter es nerfteqt, jebe Strop~ 
mit "pabbq Singal" 3u beenben unb baburd} ben fomifd)en fjelben immer 
mieber an ber Uafe qeruor3U3ieqen, als moHt er jagen: 

"Sdjilut iqn an - fo ein Kerl ift pabbq Singal I" 

Don befonberer Wirfung ift aud} ber med)felnbe Rl}qtqmus biefet Sd)lu[J• 
3eile, 3· 13. 

1. Strovl}e: x x X' X x ' X X X 
2. II X X X x X x X 
3. II X X X X x X x X 

11. II X x X x X x X ufm. 
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bodJ glaube idJ, baß bie fUtersftufe, ber id) bas (J;ebid)t geboten roiffen möd)te, 
nodJ nid)t reif ift für berartige r~t)tl}mifdJ=ted)nifdJe Sragen, fo baß es genügt, 
roenn ber t:el}rer fie in feinem lebensvollen Dortrag praftifdJ 3u Iöfen verfud)t. 

c»ttofar Kernftod: "Der weife abt." 
Don 3meien burjenfned)ten 
mifl id) je13t l)eben an, 
bie 311 jant «:ruobert möd)t~n 

im tlojter l)erberg l)an. 
"!Die nennjtu bid)? !Dol)er oer fart ?" 
So tet ben erjten fragen 
ber abt, l)err (fberl)art. 

"Jd) l)eiß Jörg Jmmerborge. 
mein Dater, ber ijt tobt. 
mein mutter l)eißt frau Sorge, 
mein Sd)mejter tiebenot. 
Beim mirt qans Sd)mal in qungertal, 
ba lag id) im quartiere. 
mit l)abeoanf id) 3ai." 

Der abt jprad): "Did) joii bringen 
mein biener Q;ibbejd)cib 
in meinen qof Sattringen 
im Dorfe Sd)nabelmeiö. 
Dort 3apf bir bier illaq StiUbenburft, 
unb mä13Iin Süiibenmagen, 
Iab bid) mit jped unb murjt." 

Derl)olen raunt 3um erjten 
ber anber jold)e mort: 
"Um jped unb bier von gerjten 
fam id) nit an biß ort. 
Jd) miU nod} prallen l)eute nad)t 
bei maloajier unb braten. 
Q;ib ad)t, mie man bas mad)t I" 

"Q; en <rompojteii id) maiie," 
l)ub an ber jd)alf mit Iijt. 
"Q;r<lß jünber jinb mir aiie, 
nal) ijt ber enbefrijt. 
Unb finb id) mo ein l)eiltl)um an, 
bort fel)r id) ein, 3u beten, 
jo brü nftig als id) fann." 

Da rief ber abt: "!Dir l)aben 
3um enbetrift nod) mcit, 
biemeils fo frumme fnaben 
im lanbe Sd)maben geit. 
nad) mürben ttJöifn mir bid} empfa'l)n 
unb bir baß gunjt er3eigen, 
bann beinern Reisgefpan." 

"qerr prior, nimb unb füre 
ins münfter ben jogleid). 
Sd)leuß l)inter il)m Oie türe 
unb ab Oie fd)lü fiel 3eud}, 
aut baß er jtiii Iein l)er3begier 
mit büßen unb mit beten 
brei jtunben <lber vier. 

Unb tragt alsbann geiüften 
jein leib nad) tranf unb jpeis, 
laß il)m ein muosfod) rüften 
von Iinbem l)irjegreiß. 
Unb anjtatt bier von gerfte tu 
il)m janfte mild) freben3en 
tl<lll unjrer frömmjten ful)." 

Q)ttofar Kernftod ift befannt geworben burdJ feine lliitarbeit bei ben 
"Sliegenben Blättern". Wer fennt fie nid)t, bie von l}ermann Dogel=Plauen 
iUuftrierten Bailaben unb t:ieber, bie fpäter 3um großen {[eil gefummelt in 
bem Bänbd)en .,flus bem 3roingergärtlein" erfd)ienen! 

"Srau tlventiure, bu 3artcs !Deib, 
mein qer3gejpiel, mein (eibvertreib, 
bu lüße illärenfinberin -
mas bu mir gabft, nimm's tvieber l)in !" 

lautet bie !Dibmung barin. 

Das fiingt nad) altbeutfd)er Romantif, nid)t nadJ moberner Did)tung, nad1 
naturalismus ober nadJ q;~preffionismus. Kernftod ift fein Did)ter moberner 
Prägung. flls <I:I}orl}err bes Stiftes Dorau unb als Pfarrer in Seifenburg 
(Steiermarf) fd)uf er fidJ feine eigene Welt. q;in Stücf lliittelalter, beutfd) unb 
fromm, tatenfrol} unb verträumt, benölfert von ftol3en Rittern unb faqrenben 
Sängern, von qolben q;belfräu[ein unb frommen nonnen, von Sd)olaren unb 
l<lausnern, erfteqt aus feinen (J;ebid)ten. q;s ift qeute nid)t jebermanns (J;e. 
fd)mad, berartige Did)tungen, bie einmal eine 3eitlang lliobe roaren, 3u 
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lefen. UHr fenncn paul l}et)fes Urteil über Oie fegenannte "Bußenfd}eiben• 
lt)tif". flber id} glaube, es wäre falfd}, alle ffiebid}te biefer fltt in Baufd} 
unb Bogen 3u nerwerfen. Uno es wäre falfd}, Oie Sreubc unfercr Jugenb an 
ber poctifd}en Dcrflärung beutfd}cr Dcrgangenqeit unbcad}tet 3u laffen. 

Darum greife id} eine qumoriftifd}e Ballabc Hcrnftocfs qcraus; bennunter 
oll benen, bie fid} bemüqten, in bcr Sprad}e ncrgangener Jaqrqunbcrte 3u uns 
3U reben, unter a[[ benen, bie aus innerer neigung unb fln[age qeraus Oie. 
poefie bes beutfd}en lliittelalters in Bailaben unb i:iebern gcftalten, ift 
ber Pfarrer non Seifenburg einer Ocr fernig[ten unb tt)mpatqifd}ften geblieben. 

"Von 3weie11 burjcnfnecl)ten 
will icl) jeljt l)eben an" -

non 3wei Stubenten wiii er anfangen 3u er3äqlen, non 3roei faqrenben Sd}o= 
Iaren, mie fie im 15. unb 16. Jaqrqunbert non Sd}ule 3u Sd}ule 30gen unb 
fid} unterroegs burd} Sed}ten unb Steqlen ben Unterqalt erroarben. Dabei 
bemüqt fid} Hernftocf, in ber Sprad}e jener 3eit 3u beridjten. (l)[eid} bem i:a= 
teiner fd}reibt er nur Oie <Eigennamen mit großem flnfangsbud}ftaben unb Hebt 
es, qumornoHe neubilbungen 3u bringen, Oie ber gan3en <Er3äqlung einen: 
luftigen Beigef d}macf nerleiqen. 

Die beiben Sd}o!aren feqren im l{[ofter 3u Sanft llrubbert ('in. Dort 
fü{}rt flbt <Eberqart bas Regiment unb läßt bie (l)äfte nor fid} fommcn. <Er 
fragt fie nad} iqrcm namen unb nad} i{}rer l}erfunft aus unb erqält 3meierlci 
fluffd}luß: Der eine bcr beiben Stubenten ift ein frifd}er Burfd}e, ber fein l}ci}I 
baraus mad}t, mie fd}Icdjt es il}m bis{}er ergangen i[t, roic er mit bcr Sorge, 
mit bcr lieben not unb mit bcm l}ungcr 3u fämpfen l}atte, rocH er naterlos 
fid} burd}s teben [d)Iagen muß. Was man iqm borgt, roas man i{}m fd}entt, 
bas fann er nid}t 3Utücf3a{}len unb nid}t nergelten. nur banfen fann er ba= 
für. Das i[t aiies. 

(l)erabe Oiefes frifd}c, offene (l)eftänbnis unb Oie I}umornoiic flrt, in ber 
es abgegeben mirb, gefaiicn l}crrn <Eberl}art. Diciieid}t l}at er in jungen. 
Jaqren ft{}nlid}es erlebt, unb [ein gutes l}er3 brängt iqn, ben armen I}alb= 
ner{}ungerten Sd}Iucfer einmal orbentlid} fatt 3u mad}en. Das l{fofter i[t ja 
reid}. Ringsum in ben Dörfern liegen feine großen l}öfe, auf benen tanbroirt= 
fd}aft unb Dieq3ud}t getrieben unb Bier gebraut roirb für bcs [terblid}cn i:eibs 
(l)ebei{}en. Da{}in läßt er Jörg Jmmerborge, ben frö{}fid}en Spaßmad}er, brin= 
gen, bamit er bort feinen Sd}nabel roeibe, feinen Durft [tiiie unb ben magen, 
füUe. Wir freuen uns biefer <Entfd}eibung unb roünfd}en bem qungrigen Jörg 
ein red}tes Sattwerben im Hiofterl}ofe Sattlingen. 

Der anbere Stubent i[t anberer flrt. Sd}roeinefpecf unb :berftenbier, bas 
fann i{}m nid}t genügen. <Er i[t ein Sein[d}mecfer, ein Sd}Iecfermaul. <Er möd}te 
Wein - matnafier -- unb Braten, unb er glaubt es befonbers fd}lau anJU= 
jteUen, roenn er fid} für einen rid}tigen Betbruber ausgibt. <Er er3ä{}It nom 
"enbefrift", nom flntid}ri[t, ber na{}e ift, nom baibigen Weltuntergang, unb 
baß er fid} besi}aib auf einer WaUfaqrt nad} Spanien, nad} IIompo[tella, be= 
finbet unb unterroegs, roo immer er ein "l}eiltl}um" - eine l{ird}e ober eine 
HupeHe - antrifft, einfeqrt 3u brün[tigem (l)ebet. 
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<Einen frommen Pilger roie il}n, ben muä man anbers bewirten roie einen 
leid}tfinnigen Stubenten, ben muä man roürbiger empfangen, bem mua man 
"baß <bunft" - beifere <bunft - er3eigen als feinem Reifegenoifen. 

So benft ber Sd}alf mit i:ift; aber er qat feine Red}nung biesmal ol}ne 
ben flugen Wirt gemad}t. !}err <tberqart, ber ftbt, burd}fd}aut bes Burfd}en 
Sd}einqeiligfeit, feine Srömmelei, feine Derftellungsfunft, unb mit bem gleid}en 
!}umor, mit bem er auf ben Wiß bes er[ten einging, beqanbelt er nun ben 
3roeiten Sd}olaren. <Er läßt iqn brei ober vier Stunben in bie lHrd}e fperren, 
bamit er bort "fein !}er3begier" mit Büßen unb Beten ftiUe. Wir gönnen 
bem Srömmler bie Buße unb gönnen il)m am <tnbe aud} bas finbe !}irfenmuß 
unb bie ffiiid} ber "frömmften Hul}". 

Rud} un[ere beutfd}e Jugenb gönnt ben beiben Stubenten bas rool)l· 
uerbiente Sd}idfal; benn nid}ts ift il)r uerqaßter als ein unroaqres, fd}ein· 
qeiliges <bebaren, befonbers bann, roenn es egoiftifd}en Rbfid}ten rnt[pringt. 
Rn menfd}en fold}er flrt i[t ja unfere 3eit in befonberem illaße reid). F!n Rn· 
roenbungsbeifpielen roirb es leibet nirgenbs fel}Ien. Darum erad}te icQ Hern= 
ftods Bailabe "ber roeife abt" in befonberem <brabe 3eitgemäß troß if)res alter= 
tümlid}en <beroanbes. 

Die ftiliftifd}e roie bie rqqtqmifd}e Sorm ift d)arafterifiert burd} ein neben· 
einanberlaufen gleid}er ober äqnlid}er <beftaltungsroeifen. man bead}te bie in= 
l}altlid}e <blieberung: 

( 
1. Des Rots Srage. 

2. Des <Erften Rntroort. ) 
3. Des Rbts Befd}eib 

( 
4. Des 3roeiten pran. 
5. Des 3roeiten Rntroort. 

, 6. Des Rbts Befd}eib. 

Rls penbant l)ier3u bie rl}qtqmifd}e <blieberung ber ein3elnen Stropl)e: 

v - V - v - v ~} 1. Stollen l 
v - v - ' - Rufgefang 
~ ~ ~ ~ ~ ~ V ~} 2. Stollen 

~ ~ ~ ~ ~ = ~ - c} Rbgefang. 
V---- --C 

Jm 3ufammenl}ang bes Jnqaltlid}en unb bes Sormalen liegt ein ge= 
l}eimer Rei3 biefes luftigen <bebid)ts. <Es floppt aUes, es geqt 11Ues fo gan3 
nad} Wunfd}, ol}ne !}emmung, ol}ne inneren unb äußeren Wiberftanb, roie es 
eben gel}en muß, roenn man mit reinem Bel)agen unb fröl)lid}em Sd}mun= 
3eln 3u ber <trfenntnis fommen foH: "<tqrlid} roäl)rt am läng[tenu; benn 
"i:ügen l}aben fur3e Beineu. 
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Ddleu uon i':Uienc:ron: "SaUabe in U•Dur." 
~s lebte qerr Kun3 von Karfunlei 
mit leiner verrun3elten Kunfe[ 
auf feinem Sd)Iojje punfpunfel 
in Stille unb Sturm. 
Seine tebensgeld)id)te war bunfel, 
es murmelte mand) (l)emunfel 
um leinen U:urm. 

U:äglid) ließ er Iid) Ieijen 
beim Etuf• unb niebergeljen 
in ben I)errlid)en Ulmenalleen 
feines abligen (l)uts. 
3uweilen blieb er fteljen 
unb ließ bie Sebern weljen 
Ieines Sreiljerrnljuts. 

~r war juft I)unbert Jaljre, 
I)atte ld)neeld)loljweißc qaare 
unb fam mit Iid) ins flare: 
Jd) fterbe nid)t. 
Weg mit ber verflud)ten Baljre 
unb äljnlid)er teid)enware! 
qol jie bie (l)id)t! 

llJerb id), neugiertrunfen 
ins (l)artengras I)ingelunfen, 
entbecft von bem alten qalunfen, 
bann grun3t er plump: 

Unb von ber anbern Seite, 
mit bem Krücfftocf als (l)eleite, 
in fnurrigem (l)eld)reite, 
fommt aud) einer I)er. 
Der lieljt nid)t in bie llJeite; 
ber lieljt nid)t in bie Breite, 
geljt gebanfenld)wer. 

qallo, bu fleine illücfe, 
mecfert ber U:ob voll U:ücfe; 
I)ier ift eine (l)räberlücfe, 
qinunter ins tod)! 
~rlaub e, baß id) bicb pflücfe, 
fonft I)au i,dJ bid) auf bie perücfe, 
oller Knafterfnod). 

Der alte qerr, mit (l)rimaffen, 
tut leinen Krücfftocf feftfaffen: 
llJas I)aft bu qier auf3upafien, 
bu UI)u bu! 
Weg ba aus meinen (l)afjen, 
lonft will id) bid) ab ld)rammcn laffen 
3ur Uriansrulj! 

Sein Krüdftocf lauft beljenbe 
auf bie bürren, gierigen qänbe, 
bie Knöd)el• unb Knod)cnverbänbe: 
K nicfs fnucfsfnacfs. 

122 

U:öro, Sumpfljuljn, icf roifl bi gliets tunten 
in ben UI)Ienpfuljl 3u ben Unten, 

Sreunb qein fd)reit: flu, mad) ein <Enbe, 
au, au, id) lauf ins (l)elänbe 

bu ld)rumpliger tump. nad) qaus fd)nurftracfs. 

<Einft lag id) im Verftecfe llod) I)eut lebt qerr Kun3 von Karfunfel 
im parf an ber Rofenljecfe, mit leiner verrun3elten Kunfel 
ba fam auf ber U!menftrecfe auf feinem Sd)loß punfpuntel 
etwas angemufft. in Stille unb Sturm. 
Jd) bebe, id) erfd)recfe: Seine tebensgefd)id)te ift bunfel, 
QJI)ne Senje fommt mit (l)eblecfe es murmelt unb raunt mand) (l)emunfel 
ber U:ob, ber Sd)uft. um leinen U:urm. 

flls id} nor etroa 15 ober 16 Jaqren Detien oon ti!iencron um öie über· 
lalfung feiner "Balfabe in U·Dur" für einen meiner beutfd}en Spielmanns· 
bänbe erfud}te, ba fd}rieb er mir 3urücf, biefe Bailabe fei nur ein Urt, ein 
luftiger Sd}er3, er fd}ä~e fie nid}t befonbers qod} ein, id} möd}te mir etroas 
anberes ausroäqien. Jd} beftanb tro~bem barauf, gerabe biefe Bailabe 3u 
erqalten, unb mürbe ~eute nid}t anbers qanbein. Sie foil aud} ~en tlbfd)luß 
unferer noriiegenben Sammlung bilben. 

Daß bie (befd}id}te ulfig ift, nimmt i~r nad) meinem (befüql nid}ts an 
Wert. Jd} freue mid} oieime~r, für einen Stoff, ber fonft nur tragifd) gebeutet 
unb fd}roerblütig erfaßt roirb, ein luftiges (bebid}t 3u roilfen, bas bem alten 
{[qema eine neue Seite abgewinnt. 

Sd}on bie überfd}rift roirtt luftig: 

"Bailabe in U.DurN. 

(bibt's fo etroas? Wir fennen ein A-Dur, ein B-Dur, ein Es· Dur, rin Cis· 
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Dur ufw., aber fein "U.Dur". Was wiii ber Did}ter mit Oiefern "U.Dur" 
fagen? Wir braud}en nur Oie erfte Stropije 3u lefen, unb wir fönnen ~rfennen, 
baf3 nur ber Hlang bes Oofals "U", bas bumpfl)ol)le, bas aus ber li:iefe, aus 
bem <Drab, aus ber Unterwelt l)eraufuntenbe "U" es il)m angetan l}at; benn 
~ie gan3e erfte Stropl)e fd}welgt ja gerabe3u in U.}{{ängen: "Hun3 von Hat• 
funfel", "oerrun3elte Hunfel", "puntpunfel", "Sturm - irurm", .. ~unfel", 
"es murmelte mand} <Demunfel" - es ift in ber irat eine Bailabe in "U.Dur"! 

<Dleid} Börries oon illünd}l)aufen l}at aud} Detleo oon tiliencron Sreube 
an altabeligen {}erren, an il}rer <Eigenart unb an iqren Sd}ruiien. Der alte 
l}err Hun3 oon Harfunfel ift ein Sonberling. <Er ift )tol3 auf feinen "Srei· 
l)errn", )tol3 auf fein abeliges <Dut unb Iebensfrifd} troß feiner fd}neefd}loq· 
weif3en {}aare unb trot} feiner qunbert Jaqre. 

<Er fieqt nod} überall felbft nad} bem Red]ten; er geqt nod} tägHd} aus, 
oen Hrüdftod in ber Red}ten, unb fd}nau3t an, was iqm in Oie cnuere tommt. 
flud} Detleo oon tiliencron, ber als Hnabe 3uweilen unbefugterweife in ben 
Sd}Iof3garten oon punfpunfel einbringt unb im <Dartengras qerumiiegt, nJirb 
von bem alten {}errn in berber ftrt angefprod}en: 

"U:öro, Sumpf~u~n, icf tuill bi gliels tunfen 
in ben U~Ienpfu~I JU ben Unfen, 
bu {d)rumpliger tump !" 

flber bös ift es nid}t gemeint; benn ber Hnabe läßt fid} burd] bie bärbeif3ige 
ftrt bes alten Sr.eiqerrn nid}t oerfd}eud]en, fonbern fommt immer wieber "neu· 
giertrunfen" 3u feinem tieblings:plaß an ber Rofenqede. 

Dort erlebt er eines irags bas unglaubiid}e Sd}aufpiel, oon bem er in 
feiner "Ballabe in U·Dur" berid}td. 

l)err Hun3 oon Harfunfel qat ben Befd}Iuß gefußt, nid}t 3u fterben. <Er 
wiii bleiben, was unb wie er ift. Baqre unb äqnlid}e teid}enware fönnen 
iqm geftoqlen werben; er will nid}ts bamit 3u tun qaben. Da begegnet iqm 
eines irags auf feinem allgewoqnten Spa3iergang ber {[ob, "ber Sd}uft". <Dqne 
Senfe fommt er baqer. Die qat er irgenbwo fteqen laffen; aber er füqlt fid} 
mäd}tig genug, mit bem alten Sreiqerrn, mit bem "ollen Hnafterfnod}", fertig 
3u werben. Dod] wie er Oie {}änbe gierig ausftwft, fein <Dpfer ab3uwürgen, 
ba flopft iqm ber alte l)err mit bem Hrüclftod fo gewaltig ,tuf bie Singer, 
auf "bie Hnöd}el· unb Hnod}enoerbänbe", baß "Sreunb !)ein" fid] ous bem 
Staube mad}t. 

Das ift fd}on lange qer. Der Did}ter ift in3wijd]en 3um mann ~eran· 
gewad}fen - leiber qat iqn in3wifd}en felber ber {[ob geqolt - bod} 

"nod) ~eut lebt qerr Hun3 uon Harfunfel 
mit feiner uerrun3elten Hunfel 
auf feinem Sd)Io!le punfpunfel 
in StUie unb Sturm. 
Seine (ebensge{d}id)te ift bunfel, 
es murmelt unb raunt mand) ffiemunfel 
um {einen U:urm." 

flud} burd} biefe Bailabe "murmelt unb raunt mand] <Demunfel", was 
"bun!el" bleiben mu[3, wenn bie Bailabe wirflid} wie eine "Ballabe in u. 
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Dur" im Sinne bes Did)ters roirfen foii. Der teqrer, ber fein Wörterbud) ober 
fein te~ifon I}ernorqoit, um 3u erforfd)en, roas "Harfunfei, Hunfei, punf= 
punfei", roas "töm, giiefs, UI}Ienpful}I, fd)rumpiig, angemufft, Hnafterfnod), 
Uriansruq" u. ä. Wörter bebeuten, unb bann nerfud)t, ben Sd)üiern biefe Be· 
griffe Iogifd) 3u ertlären, er mirb biefer Bailabe nid)t gered)t merben. 

mit noiler flbfid)t l}at tiliencron Wortformen geprägt, bie jid} über
l}aupt begriffiid) nid)t gan3 nerbeutiid)en laffen, fonbern bie gefül}Ismäßig, ge
miffermaßen mufifaiifd), erfaßt unb genoffen fein moilen. mit flbfid)t l)ut 
ber Did)ter mand)es bunfei unb 3meibeutig gegeben. man fönnte 3· B. barüber 
ftreiten, mem bie 4. Stropqe in ben munb gelegt ift, ob bem Di<qter ober bem 
Sreiqerrn l<un3 non l<arfunfei. 

!<eine ber beiben flusiegungen bleibt unbebenfiid). Darum ift meine fln· 
fid)t, baß man bei Dermittiu ng biefer Bailabe überqaupt fo roenig als mög= 
Iid) erfiärt, fonbern fid) nor ailem erfreut an bem arten Sonberling, beffen 
tebensmiiie fo ftarf ift, baß er bem [obe, bem flilesbe3minger, [rolj ;~u bieten 
nermag. <Es Hegt aud) in Oiefern (J;ebanfen, fo uifig feine <Einfleibung fein 
mag, eine tiefernfte Waqrqeit, non ber unfere fir3te mand)es Beifpiei 3u er= 
3äl}Ien müßten. 

<Eine befonbere Sreube muß aud) bas Betrad)ten ber ein3igartigen Wort= 
fpieie unb Bilber bereiten, an benen biefe Bailabe gerabe3u überreid) ift. Wie 
präd)tig ift nid)t bie Begegnung ber beiben in ber Uimenaiiee gefd)ilbert! "<Et= 
mas" fam "angemufft" - "oqne Senfe" fommt er, "mit lbebiecfe ber [ob, 
ber Sd)uft". Uno im lbegenfalj ba3u fommt "aud) einer" qer, "in fnurrigem 
(J;efd)reite", gan3 in fid) nerfunfen: ber arte Hun3 non l<arfunfel. 

"qaHo, bu fleine müde, 
medert ber U:ob ooH U:üde" 

mie in ber erften Stropl}e bas buntie (J;emunfei unb (J;emurmei, fo ift in ber 
fiebenten bas gräßiid)e (J;emecfer bes [obes onomatopoetifd) 3um flusbrucf 
gebrad)t. Wir qören fein bied)ernes (J;emecfer in bem <Bdfapper ber Worte 
"mücfe, mecfert, '[ücfe, (J;räberfücfe, pfiücfe, perücfe", fomie fein gurgelnbes 
tad)en in bem 

.. ~inunter ins i:odj 
oUer Hnafterfnod) !" 

Wir l}ören fie frad)en unb fnacfen, "bie bürren, gierigen fjänbe, bie l<nöd)el• 
unb l<nod)ennerbänbe" aud) oqne bies luftige "l<nicfsfnucfsfnacfs". <berabe um 
biefer tautmaierd miiien ift bas (J;ebid)t in befonberem (J;rabe finbertümiid). 
<Ein Hnabe er3äl}It uns ja bie <befd)id)te. Wie eine ferne Jugenberinnerung be· 
rid)tet ber Did)ter ben luftig=grufeiigen Vorgang unb fd)rieb bamit eine Bai· 
labe für l<inber, aud) roenn er - nad) bem nief3itierten flusfprud)e [qeobor 
Storms - nid)t für Hinber fd)reiben moiite. 

Was bie Reimted)nif betrifft, fo [teilt biefe "Bailabe in U·Dur" ein ffeines 
meifterftücf bar. Jebe ber [ieben3eiiigen Stropqen befiljt nur 3mei Reim· 
flänge. Jn jeber Stropqe müffen fünf 3eilen auf ben gieid)en fd)mebenben 
Reimfiang unb 3mei auf ben gfeid)en ftumpfen Reimtlang enben. Das l}at 
~- rein ted)nifd) genommen ·- feine befonberen Sd)mierigfeiten, unb mir be· 
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greifen gern, marum ber Did}ter fiel} babei eigenartiger Wortformen bebiente 
ober, mo i~m nid}ts Paffenbes 3ur fianb lag, frifd} entfd}loffen 3ur origineiien 
neubiibung fd}ritt. Daß bie Bailabe felbft in i~rem ~umoriftifd}en <I~arafter 
babei nur gemann, murbe bereits erörtert. 

Wann mir bas <Bebid}t ber Jugenb bieten merben? - Dann, menn es 
fiel} barum ~anbeit, ben tebensmut 3u ~eben, auf3u~eitern, eine frö~Iicf)e 
Stunbe 3u fd}enfen. Sür eine ern[tere, für eine reiigiöfe Be~anbiung bes [~e
mas "[ob" bürfte fiel} bie "Baiiabe in V-Dur" faum eignen. 

tebensmut, tebensfreube aber braud}en mir - braucf)t aucf) unfere Ju• 
genb - ~eute me~r benn je; brum ~eraus aus beinern buntren [urm, "oiier 
Hnafterfnocf)", als milifommener fielfer! 



Dritter Elbfd}nitt. 

Die bilblid}e Darfteilung 
im Dienfte ber ffiebid}tsbel}anblung. 

Den flbjd)luß meiner flusfül)rungen möge bie 3UfammenfaHenb~ <Erörterung einer 
Srage hilben, um beren Beantwortung [id) eine Reif)e uon päbagogen unb päbago. 
gifern balb ba, balb bort bemüf)te unb beten röjung icb {elbft in einer Reiqe uon 
Sd)riften näf)er3ufommen trad)tete: ber Sr(lge, ob bei u n t H ri d) t[ i d) er Be. 
f)anblung DOn (J)ebid)ten aud} bie bilblid]en, bie 3eid]nerijd]e ober 
bie malerijd)e (J)ejtartung bas literarijd}e (J)enießen erleid)tern, be. 
f ö r b er n , u er t i e f e n f ö n n t e. 

Dabei ftüije id) mid) in ber fiauptjad)e auf einen Rrtifel, ben id) uor etroa 3ef)n 
Jaf)ren in ber "3eitfd)rift für ben beutfd)en Unterrid)t" ueröffentlid)te unb bellen 
(J)runbgebanfen f)eute nod) maßgebenb Iein bürften. 

Daß eine innige Be3ief)ung 3lllifd)en ben ein3elnen Kün[ten befteqt, wirb nie. 
manb leugnen roollen. Die Klallifi3ierung, bas "St)ftem" ber Künfte, f)at if)re (J)e. 
{d)id)te. Die <Einteilung fiel Derfd)ieben aus, je nad)b~m man ben <tinteilungsgrunb 
roed)felte, je nad}bem man pft)d)ologifd) ober objeftiu glieberte, je nad)bem man 
Sorm ober Jnf)alt maßgebenb fein liefl. So unterjd)ieb Sr. «:q. Oi{d}er Raum• uni) 
3eitfünfte, «:f)eob. Sed)ner f)ingegen Künfte ber Ruf)e unb Künfte ber Bewegung; 
IDilf). rounbt trennte bie "bilbenben" Künjte DOn ben "mujijd)en". Jmmer aber roieber 
ringt jid) bie flnjid}t burd}, bie fd)on ben alten ffiried)en geläufig roar, bafl bie 
uerjd)iebenen Kunftformen eigcntlid) 3Ufammengef)ören, baß fie gerabe in if)rer ffiegen• 
jäijlid)feit aufeinanber augemiefen jinb. 

"Don Anfang an in if)ren mitteln roie in if)ren motiuen Iid) fd]eibenb," jd}reibt 
IDilq. munbt 1), "ergän3en fie eben barum einanber, fo baß uon einer flusbilbung 
blofl ber einen biefer Sormen ebenforoenig bie Rebe fein fann, tuie etroa ein menfdl 
benfbar ift, ber 3roar ber <tmpfinbungen unb Dorjtellungen, nid)t aber ber (J)emüts. 
beroegungen fäf)ig wäre. Beibe Kunftformen gef)ören 3Ufammen. Sie {inb DOn flnfang 
an uerbunben, gerabe roeil {ie grunbDer{d)ieben unb barum ergän3enb auf~inanber 

angeroiefen jinb. Die bilbenbe Kunft finbet if)re <Dbjette Dor; fie belebt unb beleelt> 
!ie umjd)affenb unb nacqbilbenb unb roirtt baburd) wieberum belebenb 3urüd auf 
bie Seele bes Sd)affenben roie bes Sd)auenben, inbem lie in biefem bie ffiemüts. 
bewegungen erregt, bie uon bem burd} bie pqanta[ie 3u gejteigertem reben erwedten 
(J)egenftanbe ausgef)en. Die mu[ifd)e Kunft trägt bagegen bie tubjeftiuen ffiemüts. 
bewegungen in Spred)lauten, rf)t)tf)mijd)en Bewegungen bes eigenen Körpers unb 
in !:auten unb Bewegungen, bie ben natürlid]en ber menfd)lid)en Spred)laute nad). 
gebilbet [inb, unmittelbar nad} außen. Jnbem fie fo feelifd]e Regung~n in if)rer 
ffiefüf)lsquafität unb in iqrem Derlaufe barftellt, erroedt unb uerftärtt fie wieberum 
biefe. So ergän3en jidl beibe: bie bilbenbe Kunft als bie äußere, bie nad] Verein· 
I)eitlid)ung iqrer <tinbrüde ftrebt, unb bie mu[ifd}e Kunft als bie innere, bie 3ur 
ltußerung bes Seibiterlebten brängt." 

1) 3itiert bei Dr. <t. meumann: <tinfüf)rung in b!e äftf)etif ber ffiegenroart. Der• 
lag <nuelle & met)et, !:eip3ig 1908, s. 130. 
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tDir fe~en: aud) bie äft~eti fd!•Pf1Jd)ologifd)e überlegung f~eint ber bibattifd)en 
Jbee, bie "mu!ifd)e" Did)tfunft burd) ijeran3ie~ung ber "bUbenben" l{ünfte met"flobijd) 
3u ergän3en, rcd)t 3u geben. Sd).auen roir nun, wie {id) ber Oerlud), bie tr~eorie in 
bie pra~is über3ufü~ren, etroa geftalten fönnte. 

3roci Sällc wären benfbar: <Entroeber benüljt ber i:e~rer fertige B il b ro e rf e 
- 3eid)nerijd)e ober malerifd)e Darftel!ungen - bie geeignet jinb, bem <Erfaflen ber 
Did)tung roirffame ijilfen 3u bieten, ober er g e ft a I t et I e l b ft mit ben flusbrucfs• 
mitteln ber bilbenben l{unft: er 3eid)net ober malt mit ber l<reibe, mit ber l<o~Ie. 
mit ber Seber ober mit bem pinlel, um bas <Erfaffen ber Did)tung 3u erläutern. 

Jn beiben SäUen fann bas 3iel ber bilblid)en Darfteilung roieber 3Weierlei be. 
ablid)tigen: b a s begriff I Uq e 0 er ft ä n b n i s ber Did)tung ober bas p~antafie• 
unb gefü~Ismäßige <Erfaffen, bas bid)terifd)e Süqlen unb Sd)auen. 

Don Dorn~erein Iei ausbrücf!hf! barauf qingeroiefen, baß jebe fd)ematild)e fln. 
roenbung biefes bibarti[d)en ijilfsmittcis 3ur Unnatur fü~ren muß. nid)t jebe Did)• 
tung geftattet bie flnroenbung ber bi!benben l{un[t, unb nid)t jeber menld} bebarf 
ber bilblid)en Darfteirung a!s einer ijilfe im Rei~e bes poeti[d)en. menfd)en mit 
fd}öpferi fd)er p~antalie fd)affen Iid) iqre BUb er felbft beim i:efen ober ijören einer 
Did)tung. Se~en fie bann ein BUb, bas fünft!erifd} minberroertig ift unb bod) Dorgi'bt, 
OHeid).es rote bic Did)tung gefta!tet 3u ~aben, lo fü~Ien fie ben flbftanb 3Wi(d)en i~rem 
eigenen Dollfommeneren Sd)auen unb bem UnDermögen bes 3eid)ners ober malers 
unb roeifen berartige Oerbolmetfd)ung 3urücf. Bei unjeren Sd)ülern ift bieler SaU 
aiierbings feltener als bei fünftleri fd) reifen erroad)lenen menfd)en. Unfere Jugenb 
greift mit einem geroifien ijeiß~unger nad) jenen iji!fen im Reid)e bes Sid)tbaren. 
<Ein illuftriertes Bud) ift iqr in ber Regel lieber a!s ein bilberloles. JnftinrtiD fü~It 
fie bie eigene <D~nmad)t im intuitiDen Sd)auen; inftinftiD erfaflt fie bie rettenbe, 
qelfenbe ijanb. Selbft ba, roo bas Bi!broerf nid)t ber eigenen Dorfteilung entlprid)t, 
roirb es mit Jnteref!e fritifiert ober 3ur l{orreftur bes pqantafiegcbilbes benüljt. 

Ocrgegenwärtigen ltJir uns nun an praftild)en <Ein3e!fäUen, unter roeld)en Um. 
ftänben ber i:el)rer b i c fertige b i I b fi d) e Dar ft e 11 u n g als Mbaftiid)es ijilfs. 
mittel für bie begrifflid)e <Erläuterung, für bie Iogijd)e Oerbeut!id)ung ber Did}tung 
Derroenben fann. Der SaU ltJirb bann gegeben fein, roenn es fid! um Stoffe qanbe!t, 
bie unfern Sd)ülern nid)t als tDirflid)feiten erlebbar finb. Oor aUem um Stoffe, bie 
ber fid)tbaren tDe!t angel)ören: geograpqifd)e <Dbjefte - meer, !Düfte, Dfd)ungeln, 
OHetld)er - ober qiftorifd}e <1iefd)eqnifTe unb perf9nlid)feiten. tDir fönnen mit ber 
}{laffe fein.c Reife nad) Weinafien ober nad} Sübafrifa unterneqmen 1mb bod) roo!Ien 
roir, bqfl un{ern Sd)ülern beim i:elen ber "Sd)ltJäbild)en l{unbe" Don Uqlanb ober 
beim flnl)ören bes "röroenritts" DOn Sreiligratq aud) bas ranbflf!·aftlid)e, bas geo. 
grap~ifd) trqpifd)e, Iebenbig roerbe. tDir fönnten bie i:anbld)aft mit tDorten !dlil· 
bern - aud1 ber Did)ter tut es - aber Diele tDorte roerben nid)t Dermögen, roas 
in fold)en SäHen ein gutes Bilb Dermag: bie red}te Oorfte!Iung Don bem betreffenben 
ranbfd)aftsd)arafter rafd) 3u er3eugen. Das ogilt Don allen Did)tungen, in benen bas 
geograpqild) trqpifd)c, fur3um bas Räumlid)c eine roid)tige Ro!Ic jpielt. 

ITod) notroenbiger loirb fhb bie ijilfe ber bi!blid)cn Darfteilung crroeijen, ro.a 
es Iid) um l)iftorifd)e perlönlid)feiten qanbeft. ijier Dermag feine Sd)Uberung burcb 
IDorte, unb jei fie nod) fo meifterqaft, ben rcd)ten flugeneinbrucf 3u DermitMn. flud} 
mir <Erroad)fene pflegen ja unfere <1iroßen fo 3u fcl)en ober 3u f~auen, rote jic unfere 
1<ünftler geftalteten. tDir ld)auen ben alten Srii3 mit ben flugen mcn3els, Bismarcf 
mit benen i:enbad)s. Wir fönnten uns fein red}tes Bilb Don ITapo!eon I. mad)en, 
roenn nid)t ijunberte Don Billlern uns feine perjönlid)e <Erfd)einung überliefert qätten. 
IDieDicl nötiger l)aben uniere Sd)ii!cr biefe ijilfe! 

flbcr aud1 bei Did)tungen, bie nid)t Don beftimmten qiftori ld}en pcrlönlid)feiten, 
[onbern Don fagenl)aften <1ieftalten berid)ten, roirb fi~ eine bilblid)e Darfteirung als 
roillfommen erroeifen, fofcrn fie bcn <Erfd)einungsd)arafter jener 3eit Dcrbeutlid)t. Un. 
fcre Sd)üler roiirben fid) Dergongene <Epod)en all3u mobern Dorffellen; fie mürben bie 
ije(ben Derf!offcner Jaqrqunberte im <1ieroanb ber <1iegenmart jeqen, roie es Ul}be unb 
<1iebqarbt an iftren biblifd)en <1ieftalten - aus anbern motiDen - gc3eigt qaben. a;e. 
eignete Bilber qelfen uns ben 3eitd}arafter aud) in ber finblid)en Oorftel!unogsroelt 
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mal)ren. CEs jei nur an Me 3ai)Iteidjen DarjteUungen bes nibelungen[toffes burdj 
Künjtler mie <rornelius, Sdjnorr von <rarolsfelbt, Retl)el, mai)n, S:auffet u. a. er• 
innert, an Prellers unb Sievogts Darjtellungen ber Jlliabe unb Q)bqllee. Q>I)ne 
3meifel fönnen berartige Bilber bcn Jnl)alt her Dichtung verbeutlilf}en, veranjd)au. 
lidjen, ertlären. 

Audj mo es jidj um Situationen I)anbelt, bie bem Kinbe ungetuoqnt linb, be. 
jonbers um Situationen räumlidjer Art, vermag ein Bilb rajdjer unb anjdjaulidjer als 
eine UJortjdjUberung bie Sadje 3U erflären. So gibt 3. B. Q>. papp in feiner Künftlet• 
jtein3eidjnung "O>bq!leus unb polqpl)em" ein anjd}aulid)es Bilb ber burdl eigen= 
artige Raumverl)ältnille bebingten a>efal)r ber fliel)enben ffiriedj.en, mäl)renb ,.Der 
UJilbl)euer" von !}ans Beatus UJielanb mel)r als lange Bejdjreibungen JU erflären 
vermödjte, mas Armgarb unb Rubolf ber qarras in Sdjillers "U:ell" 3u icftilbern Iid} 
bemül)en. 

Selbft bei 3uftänben, bie jidj überaU unb nirgenbs begeben ftaben, unb bei (l)e. 
jd)öpfen jen jeits ber UJirflid)feitserfal)rungen vermag bie bilblid)e Darfteilung 
3u veranjd)aulid)en unb 311 verbeutrid)en, mas bie Did)tung etJä"!)It unb jd)ilbed. 
Q), Spedters Bilber JU ben qeqjdjen Sabeln, moriß non Sd)minbs märdjenbilber uom 
CErlfönig, vom RübeJa"!)l, von ben lieben Raben mögen ftier genannt werben. 

mel)r jebodj als im ffiebiete bes Begrifflidjen wirb bas bilblidje Kunfttverf ba 
vermögen, mo (l) e f ü I) I t es unb (l) e f dj a u t es geftaltet werben jollen. mei)r als in 
ben Be3irfen bes CErflärbaren wirb her bilbenbe Künftler 3ur CErfajjung ber Did)tung 
bort beitragen fönnen, mo es Iid) um Unerflärbares, um gefül)Ismäflige Stimmung, 
um inneres Sdjauen I)anbelt. UJas bie begrifflid}e Analqle nie vermag, mas nur 
ber S:el)rer burd) fünftlerijd)es Dorerleben anbaftnen fann, bas Ieijtet in nielen SäUen 
aud) bas fünftlerijd)e BUb, ift es bodj jelbjt eine Sqntqefe, eine fünftlerijd}e CEinl}eit 
von a>cfül)ltem unb ffiejdjautem, von Stimmung unb Jntuition. UJer 3· B. <ronrab 
Serbinanb meqer in jeinen Sdjwei3er ffiebid}ten fennt, ber tvirb eine vermtlnbte Stirn• 
mung aud1 in ben AlpenbUbern von SranJ qod} entbeden. Dem Kinbe, bem bie 
qodjlanbsmirflidjfeit nodj fremb ijt, toirb jie jid)er burdj beibes, burd} Did}tung unl> 
Bilb, in il)rem eigentlidjen Stimmungsd)arafter erfaflbarer als nur burd) 
Oie Worte ber Did}tung. Q)ber man lele einmal vor q. B. Wielanbs Künftler[teinJeid}o 
nung "S:eßtes S:cudjten", <r. S. meqers "Sirnelid}t", bas audj in jeber Stropl)e er. 
3äl)lt von einem "großen ftillen S:eudjten" unb ausflingt mit einem qinmeis auf "ein 
fleines fti!Ies S:eudjten". menjd} unb Uatur - qod}lanb unb Soqn ber Berge: in 
b e i b e n S d} ö p f u n g e n ijt b i e S t i m m u n g b i e g I e i dj e , I o g r u n b u e r f dj i e • 
ben aud1 bie Ausbrudsmittel {ein mögen. Dem uifuell beanlagten Sd}üler. 
tqp wirb I)ier burdj bas Sid}tbare aud} ber Stimmungsgeftalt bes qörbaren, uor a!Iem 
bes ffiejd}auten, Ieid}ter 3ugänglid} werben, als es oqne jo{dje qilfe ber SaU Tein 
mürbe. 

AI)nlid)cs fönnten Dürcrs ober <rornclius' apofalqptijdje Reiter, fönnten Retl}els 
"Der ([ob als Würger" ober qolbeins U:otentan3 bem ffiebidjte qermann S:inggs: "Die 
Peft" Ieijten. Q)ber um ein (l) egenftüd 3u nennen: Wem fommt beim Betrad}ten bes 
befannten Bilbes "Die Sonn' ermadjt" non qans v. Oolfmann nid}t bie CErinncrung an 
ftimmungsvermanbte ffiebid}te von CEid}.enborff, von ffieibcl, von ffircif? 

CEs ijt, wo es uns auf bas Dermitteln einer getoitfen Stimmung anfommt, gar 
nidjt nötig, bafl ber Künjtler benleiben Stoff gefta[tet I)at wie ber Did}ter. CEs fann 
jogar her Sall eintreten, bafl ein jtofflidj verjd}iebenes Bilb bodj in bie gleidjc 
Stimmung getaudjt ijt mie uniere Did}tung, unb umgefel)rt, bafl ein Künftler, ber bie 
Didjtung 3u illujtrieren iud}t, in ber Stimmung etwas anbcres 3ujtanbe bringt als 
ber Did}ter, bet il)n 311m 3eidjnen ober malen anregte. So finbe idj 3· D. Jean 
Sran~ois millets "Angelus" bem UI)Ianbjdjen ffiebid}te "Sdjäfers Sonntagslieb" !tim. 
mungsvermanbter t1ls bie 3eidjnung "Sdjäfers Sonntagslieb" von S:ubroig Rid)ter. 
Dürers "Ritter, U:ob unb U:eufel" fönnte in ber Stimmung redjt mol)l UI}Ianl>s "ffirtlf 
Ridjarb Q>I)nefurdjt" djarafterijieren, mäi}renb Retl)els "Der U:ob als Sreunb" an 
Storms "Srül)lingsnad)t", UJaltl}er ffieotgis "pflügenber Bauer" an mid}. ffig. <ron. 
rabs "Säemann" erinnert -- troß jtofflidjer Oertd}iebenl}eit. 

Jn jold}en SäUen · barüber bejtel)t mol)l faum ein 3roeifel tann bas Bilbwerf 
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bem <Erfalfen ber Did}tung tref'fiid}e qilfe geroäf)ren, fnnn bie biibenb~ }{unjt als 
bie äu[!ere - roie tDunbt es barfegt - Me mujijd}e }{unft als bie innere "ergän3en", 
bas fünjtrerifd}e <Erlebnis vertiefen unb verbreitern. <Es bebarf roof)l feiner ein= 
gef)enben Begrünbung, ba[! aud} bas Umgefef)rte - bie <Erffärung bes BUbwerfes 
burd} bie Did}tung - mögiid) iJt. 3af)lreicqe Did)ter - es Iei nur an pratens So= 
nette erinnert - {inb burd) bie bilbenbe }{unjt JU poelien über }{unftroerfe angeregt 
roorben. Bei bem problern ber Bilbbetrad)tung in ber Sd)uie, bas, jeitbem i:id)troart 
feine "übun_gen in ber Betrad)tung von }{unjtroerfen" veröffentlid)te, immer ttJieber 
aufs neue JU löjen verlud)t rourbe, [taben mand)e met[tobifer mit uorrem Red)t nacfr 
ber poejie gegriffen, um lie in ben Dienjt einer tunjtpäbagogild)en Dibnfttr 0u 
fterren. Jd1 verweife auf bie .,Betrnd)tung von }{unltroerfen in Sd)ule unb qaus" von 
!DaUer <Deijel (Oerlag <Deijei, <Dlücfjtabt in qolftein). Um ein Hriegcrbenfmal von 
Sd)iHing in \einem qauptgebanfen erfaf!en JU IaHen, 3itiert <Deilel ein Brud)ftüd 
aus <Doetf)es "<Egmont" unb Hörners "ftbfd)ieb vom i:eben". ilioetf!es "ftn ben mono" 
unb bie qar3fd)ilberung im "Sauft" müffcn bie "monbnad)t im iliebirge" von Sriebrid) 
tiefer erfajfen IaHen. Strovf)en aus bes "Sängers Slud)" von Uf)lanb roerben als 
U:eet unter Böcflins ,.Burggemäuer" gejeijt. Des gleid)en }{ünjtfers "Oma am meer" 
roirb umfungen von i:iebern ilioetf)es, Bl')rons, paul Oerlaines. 3ur U:oteninfel liefern 
ilioetf)e unb niciJid)e jtimmungsverroanbte U:eete. Die Beijpiele He[!en Iid) natüdicb 
ins <Enbfoje mef)ren. 

Dod) nic!Jt immer jtef)en fertige }{unftroerfe JUr Verfügung. Q) f t ttJ i r b b er 
t e It r e r I i d) g e n ö t i g t I e f! e n , T e I b jt 3 u r }{ r ei b e o b e r 3 u m S t i f t e 5 u 
greifen, um burd) bilblid)e Darfteilung bas CErfallen ber Did)tung 
3 u erleid) t er n. ftud) f)ier ift - roie tlfton bemerft - ein Dovvertes benfbar: be. 
griffrtd)e <Ertlärung unb Verbeutlilftung unb Darjterrung bes iliefüf)Uen unb <De= 
liftnuten burd} bilblid)e <Dejtartung. <Eine Reif)e non Beilvielen aus ber pra!is möge 
aulft bieje Seite her bibaftiflften <Debilfttsbef)anbfung fennJeilftnen. 

Der tef)rer roirb 3um Stift ober 3ur }{reibe greifen, ttJenn ber :3 n qa rt be r D i d}= 
tun g frembe Begriffe bringt, bie bur1ft lilfttbare mittel in if)rer <Erllfteinungsform 
treffenher unb [lftneUer lftarafterijiert roerben fönnen als burcq ttJörtrilfte <Erflärungen 
unb Bejcqreibungen. SreUigratq ijt J. B. einer jener Did)ter, bie mit Vorliebe fremb= 
artige Wortformen roäf)len. nilftt nur in feinen tDü[tenjlftiiberungen, aulft in {einen 
naterfänbiflften <Debilftten finbet Iid"! faft regelmäßig eine ftn3af)l von Begriffen, bic 
ben Sd)ülern ungeroof)nt {inb; beren anflft,aulilfte Vorjte[[ung iqnen {lftttJer fä((t. mit 
ein vaar Strilften fann in lollften SäUen ber tef)rer bie <Erjlfteinungsformen biefer 
unbefannten Waffen, Pflan3en, ilieräte u{ro. verbeutlilften. 

Wenn es 3· B. im iliebilftte "prinJ <Eugen, ber eble Ritter" (vgl. 2. U:eif her "<EJ.lif.lften 
Dilfttung" S. 15) l]ei[!t: 

"Pferbe jteqn im }{reis umf)er 
angebunben an ben Pflöden; 
an ben engen Sattelböcfen 
f!angen Harabiner [lftroer" -

to roirb raflfter unb beutlilfter als mit Worten bur1ft eine lftarafteriftilcqe Sfi33ierung 
mit ein paar }{reibcjtrid)en ben Slftülern ber red)te ftugeneinbrud bes iliejlftilbertcn 
vermittelt roerben fönnen. Q>ber tvenn iliottfrieb }{eHer in {einer Bailabe .,Scblnf= 
roanbe[" (vgl. 2. U:eil ber "<Eviflften Dilfttung" S. 46) fd)reil>t: 

"<Ein Slftu[! - ba flattert's roei[! f)eran, 
unb flfton jtef)t bas Harree" -

fo fann eine red)te Oorfterrung non ber Hampfform ber Harreefterrung entroeber bn= 
burd} gewonnen ttJerben, ba[! man eine ftn3af)l Slftüler im }{arrcc aufrtcllcn lä[!t 
ober - roas ilft für einfnlfter qalte - inbem man mit ein vaar Strid)en an ber 
tDanbtnfel ein famJ.lfbereites Harrec ld)cmatifd} d)araftcrijicrt. 

<Eine <Erffärung burd) Jctlftncrijlfte Dnrftc([ungsmittd macqt licq in vielen SäUen 
aud1 ba erroünjlftt, llJo es licq um bie relftte Dorfteilung bcr räumlid)en Situation T)nn. 
belt. platens "<Jirab im Bulento" (vgl. 2. 1!eil bcr "<tvifd)cn Dicqtung" S. 108) roirb 

Weber, Die cpi[d]e D!d]tung. lll. 17 
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am einfad}ften in feinem raumbegrifflid}en JnTjalt burd} eine 3eid}nung erflärt werben 
fönnen: <Ein paar paraiielftdd}e fenn3eid}nen ben Bu fento, 3mei weitere paraUei. 
ftrid}e bas neue Bett, ein (!luerjtrid} Me <Einbämmung. Am <Enbe mijd}t ber Sd}roamm 
bas neue Bett miet'>er Tjinmeg; er tilgt bie Spuren ber <Jiotenarbeit, unb "mäd]tig in 
iT)r altes Bette jd}äumten Me Bujcntoroogen". 

Derartige <Ji r u n b r i Ii 3 e i d} nun g e n Tjaben ben [Tjarafter UQn geograpT)iJd}en 
Plänen unb Harten, mie ja unter Umftänben Mreft geograpT)ijd}e Karten 3ur Der. 
beutlid}ung ber Situation nerroenbet werben fönnen. Dann nämlid}, roenn bie DidJ• 
tung jelbft 3u iTjrem Derftänbnis eine beutlid}e Dorfteilung bes geograp~ifd} Räum. 
Iid}en verlangt. Sd}iiiers "lreii" mirb ol)ne 3roeifel beutlid}er roerben, wenn immer 
beroujit bleibt, wo bie einJelnen S3enen Iid} abjpielten. Das gilt aud} uom "tDaiien. 
jtein", nom 3meiten Ir eil bes nibelungenliebes, fur3um non allen Did}tungen, bie 
llie S3enc unb geograpl)ijd}e l:age fortmäl)renb roed}jeln unb beren Jnl)alt nur red}t 
nerjtanhen roerhen fann, wenn hieje geograpT)i jd}e Situation Uar erfajit morben ijt. 
<Eine jd}neii Tjingemorfene }{artenffi33C wirb Iid} in jold}en SäUen afs bibaftijd}es 
qilfsmittel trefflid} unwerten IaHen. 

Bailaben mie "pibber l:üng" non l:ifiencron (S. 135) ober "Des Braunjd}meiger~ 
<Enbe" non Straufl unb lrornel) (S. 161) verlangen eine fartograpT)ijd}e <Erläuterung, 
roenn jie bem Jnl)afte nad} in red}ter Weife erfaflt werben follen, unb beHer als 
eine Harte non Deutjd}fanb vermag eine einfad}e Saujtjfi33e, bie bas tDejentiid}e 
Tjerausl)ebt, bic geograpT)ifd}en Bellingungen 3u jd}ilbern. 

Jm Uiegenia~ 3u berartigen projeftions3eid}nungen in llie magred}te <Ebene fönn. 
ten aud} tl)pijd}c Auf ri fl3 ei d} nun g e n 3ur <Erläuterung geroij{er Situationen bie• 
nen. Bürgers "rieb nom brauen mann" 3· B. je~t für bas Derftänbnis ber Uiefal)r, 
in ber jid} bie 3öiinerfamiiie befinbet, voraus, bafl Ii~ bcr Sd)üler eine beutfid).e 
Dorjteflung non ber Tjalb eingejtür3ten Brücfe mit bem 3öiinerTjauje mad}t. <Eine 
jd}emati jd}e Aufrifl3eid}nung fäflt llieje Situation leid}t anjd}aufidj roerben: <Ein mag. 
red}ter (!luerjtrid} mit mel)reren Bogenlinien barunter fenn3eid}net bie Brücfe, 3roei 
jd}räge l:inien linfs unb red}ts mattieren llie beiben Ufer. Jn ber mitte ber Brücfe 
jeT)en mir bas qäuslein bes 3öiiners. mit bem feud}ten Sd}roamm mijd}en mir Iinfs 
unb red}ts 3mifd}en Ufer unb 3oiiT)aus bic l3rücfe weg, mic es bas milbe <Element in 
UJidlid]feit tat, unb bie gefäT)rfidje Situation ijt jebem Sd}üfer of]ne weiteres flar. 

Itl)nliq fönnte man bei einer Bel~anblung ber (JiQetT)eidjen Bailabe "Jol)anna 
Sebus" (ogl. 1. lreil ber "<Epijd}en Did}tung" S. 188) burd} eine jd}cmatijd}e Aufrili• 
3eid]nung Strom, Damm, flüuslein, Bül)l unb bie alles neridJlingenbe Slut mtt ein• 
fad}jten mittel n 3Cilf1ncri icl) ucrbeutfid}en. 

Aud} bie örtlid}e Situation in ber Tjeroijd}en Baiia~e "ms Ranbers" oon 
Q)tto <Ernjt (S. 146) ober in ber f]umorijtijd}en Bailabe "pablll) Singa!" non tDi!Tje!m 
Branbes (S. 243) fönnte burcl) einfad]c Aufrifl3eid]nungen bem jugcnMid]en Der' 
jtänbnis Ieicl)t erid}fojjen roerben. 

Q)ber icl) benfe an Rücferts "parabe!" (ugl. 2. lrei! ber ,.<Epiidjen DidJtung" 
S. 105), roorin eine eigenartige Situation - her im Brunnenfd}ad}t l)ängenbe menfcq 
mit bem l{ame[ über unb bem Drad]en unter Iid}, bem l3eerenftraucl) unh ben maulen 
in iciner niil)c - gefcl)i!bert mirb - wie fönnte bie[e fonbcroarc l:cbens!age, bie 
bod] unier affer Sd}icfiaf jdn jolf, in i~rer naumlid]feit belfer crUärt werben als 
burd) eine jd}ematijd]e Sfi33c, bie ben Brunnen im Dertifa!burcl)jd}nitt fenn3eidJnet? 

llid]t nur ber Jnf]alt, aud} bic äußere So r m b es <Ji e b i d} t c s, bic Au fein. 
anberfo!ge ber Qiejcl)ef)nilfe, bie al!mäfrlid]e eher plö~Iicl)e Steigerung, ber R(]l)tT)mus 
u. ä. gejtatten eine Dcrhcutfid)Ung burd} grapf]iid}c Ausbrucfsmittel. 

tDcnn idJ 3- 13. roie im 2. lrci! ber "<Epifd]cn Didjtung" <Jirüns Bailabe "Botenart" 
(S. 45) ober p!atens "Uirab im 13ujento" (5. 110) burcl) eine jid]tbare Darjtcllung 
her ailiehcrung bas <Jiebicl)t in !einem jtilijtifdjen Aufbau burcl)iicl)tigcr merhcn IaHe, 
fo benülje icl) burd} bic Derteilung ber nicberge!d}ricbcnen Qi[iehcrungspunftc inner. 
f]alo ber tDanötafe1fläcl)e 3ugfeicl) ein 3eicl)nerijd]cs Aushrucfsmitte!. AT)nfid]cs finben 
roir im 2. ([eil auf S. 39 (Oogl: "Das <Ertennen"), auf S. % (illiHfcr: "Der !niind] oon 
l]ci\tcrbad)"), im 3. lreif auf S. 167 (illüncl)l)aujcn: "13auernaufftanb") ujro. 

Q)ber roenn id! bie 21 Stropf]cn, aus benen iidJ !)eines "l3eliaJar" (og!. 2. lreii 
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ber "<Epijd)en Did)tung" s. 96) burd} eine mefül}Isfurue, bie bas Steigen unb Sallen 
ber feelijd)en Bewegung fenn3eid}net (Etbb. 1), fo I)abe id} ein grapl)ijd}es Etusbrucfs. 
mittel für bie Henn3eid}nung !eelifd}en mejd}el)ens benü~t. 

flbb. 1. 

AI)niid) fönnten aud} bie fed)s Stropqen bes mebid}ts "Die fjunnen" non Sr. !Dill). 
lDeber (ugl. 2. tl:eil ber "<fpifd}en Did}tung" S. 69) in il)rem uerfd}iebenen RI)l]tQ• 
mus burd} einfad}e Stufen• ober burd} lebenbigere lDeHeniinien dJarafterifiert werben 
(Abb. 2). Dabei möd}te id} bemerfen, bafi bie S.f)üler ben eigentridien Sinn fohft.er 

flbb. 2. 

Kuruen erft bann in red}ter lDeije 3u erfa!len pflegen, wenn biejelben vor il)ren 
Rugen - womöglid} in Derbinbung mit bem l}örbaren rl}l]tl)mijd} betonten !Dort 
- entftel)en unb nid)t als fertige Sd}emata uorgefül)rt werben. 

Dafi aud) bie EI r dt i t ef tu r b er <E in 3 ei ftr o p lJ e burdJ 3ul)ilfenal)me archi· 
teftonifd)er Rusbrudsmitte( gefenn3eid)net werben fann, I)abe id} bereits im 1. tl:eH 
ber "<Epifd)en Did}tung" an uerfd)iebenen Beifpielen (S. 150, 206, 223 unb 273) 3ur 
menüge ueran[d}auiid}t. Selbftuerjtänblid} fönnen aud} anbete fid}tbare Dar[tellungs. 
mittel für benleiben 3wecf uertvenbet werben. <Es mufl nid)t gerabe ein ard}itef. 
tonijd)es (l;ebilbe - eine Säule ober ein tl:or ober etwas !II)nlid)es - fein. So 
fönnte 3· B. bie Stropl)enform bes fjebbel[d)en (l;ebid)ts "Das fjaus am mm" (ugl. 
2. tl:eil ber "<fpifd)cn Did}tung" S. 56) aud) burd} eine cinfad)e Werrenlinie gefenn. 
3eid)net werben, bie ben eigenartigen RI)l}tl}mus ber fünf Ders3eilen in feinem an. 
unb Abflingen, in feinem gleid}mäfJigen fjeben unb Senfen fid)tbar werben Iäfit, 
(Rbb. 3). (!)ber id) erinnere an bie Derwcnbung non cinfad)en S:inien ( ober ) 

flbb 3 

11on Bogen unb Hlammern, 110n Kreu3d}en unb lDinfeln, 11011 Kreijen unb Sternen, 
wie fie bei grapl}ifd)er DarfteUung einer gan3en Reiqe uon (l;ebid)ten bereits uorgcfül)rt 
wurben, 3· B. bei Sd)!l(eu "Kampf mit bem Drad}en" (1.1[ell S. 222) unb ben "Kranid}en 
bes Jbl}tus" (1. U::eii S. 230), bei (J;oetl}es Bailabe "thr getreue C!:cfart" (1. U:di S. 171 ), 

Web er, Dlt eplfcfte Dlcf)tung. 111. 1 7<* 
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unb beim "fjod)3eitsfieb" (1. treil S. 149), fomie bei ber "S:egenbe uom fjufeifen (1. treil 
5.171), bei ber "Jagb bes moguls" uon Strad)mit} (I. O::eil S. 274), bei S:enaus "poftiUon" 
(I. O::eH S. 235), bei Da~ns "Hönigsbronn uon Dunfabal" (1. treif S. 279), bei qer
bers "<Ebmarb" (2. O::eii S. 27), bei mörifes "Sd)ön Ro~traut" (2. treil S. 35), für 
"Das grüne trier unb ber naturfenner" uon Hopifd) (2. O::eil S. 87), "Die Seme" 
Di:m S:ingg (2. O::ei! S. 124) u. a. <Es ift an unb für Iid) gleid).güftig, ob id) biefe ober 
jene graphifd)e Sorm benü~e, unb es erfd)eint mir feinesmegs moberner, wenn ftatt 
ber frü~er übUd)en - unb v je~t )< unb X gemäqlt werben; benn fad)Iid) be3eidmen 
beibe Sormen bas gleid)e: bie ftarf unb bie fd)mad) betonte Silbe. Die Iiegenben 
Hreu3d)en qaben aHenfaUs ben Oorteil, baß fie geftatten, ben uerftärften !U3ent burcb 
Oerboppelung ober Oerftärfung bes Strid)s aUS3Ubrüden (X' X x) - übetfid)tlid)er unb 
Uarer wirb bie grap~ifd)e DarfteHung besqalb nid)t im Oergleid) 3u ben nur fd)ein• 
bar überlebten _ unb v. 

<lilaubt ein bas <liebid)t uermittelnber S:eqrer burd) Anmenbung anberer, nid)t 
bräud)lid)er Sormen mef)r tagen 3u fönnen als burd1 <liebraud) ber übedommenen 
3eid)en, fo qat er felbftuerftänölid} bas Red)t ba3u. 

Jm I. O::eii ber "<Epifd)en Did)tung" qabe id) S. 84 uerjud)t, bie rqqtqmifd)e Reiqe 
"Weit glän3t es übet bie S:anbe bis an bas blaue meer !" burd) eine grap~iid}e Dar. 
fteUung, bie nid)t nur ben R~l)tqmus fenn3eid)net, fonbern gleid)3eitig uom Jnqalt, 
vom <liebanflid)en ber 3eHe beeinflußt wirb, 3u ueranfd}aulid}en. Jd) qalte - wie 
id) aus uielfad)er <Erfaf)rung meifJ - gerabe biefe Sorm für befonbers roirfungsuoU 
bei unterer finnenfreubigen Jugenb. 

Die Oers3eile "Wäl3e fie, ~ufentomelle, tuäl3e fie uon meer 3u meere" aus 
platens "<lirab im Sufento" (ugl. 2. treil S. 111) fönnte burd) mirflid}e Wellenlinien in 
iqrer rqqtf)mifd)en Bewegung fid)erlid) erlebbarer geft·altet werben als bur1ft fd)ema. 
tifd)e Strid)e ober Hreu3e (Abb. 4). OJber eine 3eHe wie "Boot oben, Boot unten, 

Etbb. 4. 

ein fjöllentan3! nun muß es 3er{dymettern I . . . nein: es blieb gan3 !" in ber 
I)eroifd)en Bailabe "ms Ranbers" uon O>tto <Ernft (S. 146) wirb in iqrer RI)qtqmif 
wie in if)rem gebanflid)en Jnf)alt fid)erlid) gefüf)lsroärmer erfaßt, wenn aud) bie 
grapf)ifd)e Darfteilung über bie rein fd)ematifd)e qinausgreift unb AusbruCfsmlttel 
mäf)It, bie gleid)3eitig eine Art Situationsfd)Uberung geben ober uorbereiten (Abb. 5). 

llbb. 5. 

Damit ftänben mir an ber <liren3e ber IDiifenfd)aftrid)en unb fünftlerifd)en J[[u. 
ftrierung bes <liebid)ts, feiner Sorm unb feines Jnf)alts. 

All bie angefüf)rten Beifpiele in benen ber S:ef)rer 3eid)nerijd) geftaftet, fucben 
3u erfiären, 3u uerbeutlid)en, qaben alfo begrifflid)en, rationalen ([qarafter. Jn all 
ben gefenn3eid)neten SäUen I)anbelt es [id) um mif[enfd)aftlid)e 3eid)nungen, wenn 
man es fo nennen will, nid)t um BHber mit fünftletifd)en Qlualitäten. Derartige 
3eid)nungen finb natürlid) außerftanbe, fünftlerifd)e Werte 3u oermltteln; fie uet• 
beutlid)en nur bie Iogifd)e Seite ber Did)tung, fomof)l nad) ber materialen wie nad) 
ber formalen Seite. 

Wir faf)en: aud1 bas fertige Hunftroerf uermag Begrifflid)es ber Did)tung 3u 



133 Die Problemlöfung burd) bie fünftlerifd)e Sfi33e bes S:el)rers 261 

filtren; bod) gleid)3eitig uermod)te es aud) ein inneres Sül)len unb Sd)auen 3u uer. 
mittefn. <Es fragt Ii d) nun, ob a u d) b er tel) r er b ur dJ [eine b il b l i d) e n 
D a r ft e( ( u n g e n b i ef e m e l) r i n t u i t i u g e r i d) t e t e ft r t b e s b i d) t e ri f d) e n 
(lj e n i e fi e n s w i rf u n g s u o I I u n t e r ft ü ij e n l an n o b er u n t e r ft ü ij e n f o II . 

.3ft ber tel)rer ein fünftleri[dj begabter unb gejdjulter 3eidjner ober marer, fo 
ift er natüdid) aud) imftanbe, DarfteHungen uon fünftlerijd)em Werte l)eruorJUbringen. 
«!r fann bieie feine Sd)öpfungen bann metl)obi[d) in bem[elben Sinne verwerten 
wie fertige l{unfttuerfe, [ofern ber Stimmungsd)arafter [einer Bilber irgenbeinem 
ffiebid)te, bas er 3u bel)anbeln gebenft, e.nfivrid)t. 

Sür unjere Srage aber l)anbelt es fid) nid)t um Bilber, bie ber S:el)rer JU qau[e 
ober wäl)renb ber Serien3eit auf bem tanbe ober in einer l{ünftlertolonie in . tage. 
unb rood)enfanger flrbeit l)ervorgrbrad)t l)at, [onbern um bilbfidje Darftenungen 
vor ben flugen ber Sdjüler. 3eidjnungen auf l{arton, auf ffietervavier ober, was bas 
natürlidjftc ift, an ber fdjwarJen Wanötafef. qier fann es jidj freilidj nur um 
Sfi33en l)anbefn. Daß aber audj eine Sfi33e fül)lcnbes Sd)auen unb [djauenbes Sül)len 
3u vermitteln vermag, bas beweifen bie qanb3eidjnungen unferer meijter. Jdj er. 
innere an S:ionarbos, an Dürers flüdjtige «Entwürfe. ftn Dürer Seber3eidjnung "Rul)e 
auf ber Slud)t nad) ltgl)pten" im Be[iij bes l{önigf. Hupferftid)fabinetts JU Bedin. 
Jaro Svringer, ber biefe flüdjtige Sfi33e mit 19 anberen Seber3eid)nungen a!tbeut[djer 
ffieifter uor einigen Jal)ren l)erausgab - Derlag uon Sifd]er & Sranfe, BerHn -
bemerft in bem Begleitte~t folgenbes: "Die Rul)e ber l)eiligen SamHie auf ber 
Slud)t nad) ltgl)jlten vom Jal)re 1511 (rl:afel VII) ift eins ber edefenften Stücfe unter 
ben 3eid]nungen Dürers in ber Berliner Sammlung. Das ift [ie wenigftens für oen, 
oer flbfürJung unb ftnbeutung in ber 3eid)nung 3u [djäijen weiß, ol)ne baß burd] 
bas 3urücfbel)altene bie Wirfung verminbert wirb. Die tanb [djaft ift nodj einfadjer 
geworben, mit toeid]er tinie [inb bie qöl)cn raj~ ge3ogen, auf bie man vom Ruqe. 
vlaij ber maoonna unter bem großen Baum bficft. Der näl)rvater Jo.feJJl), ber bas 
Reifegeväcf trägt, ift mit ben flüdjtigften Stridjen nur angebeutet. Selten l)at Dürer 
mit fo wenigem fo viel unb fo gute Stimmung gegeben." 

man wirb uon feinem S:el)rer verlangen fönnrn, baß er bie Hunft bes Sfi33ierens 
gleid) einem Dürer bel)err[d)en müffe. ftud] eine niebere Stufe fünftlerijdjen ftusbrucfs= 
uermögens geftattet bie IDiebergabe irgenbeiner Stimmung. Daß aud] bie Wanbtafel. 
3eidjnung bes tel)rers unter Umftänben Stimmung JU geben uermag, l)abe id! an 
anberer SteHe burd) 3al)lreid)e Beilviele nadJJumeijen verjudjf.l) 

<Es ift a!fo 3meifellos mögfidj, bafl audj ber tel)rer burd! vrimitive ffiitte! 3eid!• 
neri[d)er unb malerijdjer ftrt Stimmung geftaften fann. <Es ift infolgrbe[ien auch er. 
laubt, ja unter Umftänben geboten, bie bilblidjen Durftenungen bes tel)rers als 
bibaftifd)e qilfsmittel 3u uerwenben. nid)t nur für bas «!rfaffen bes logi[djen, jon• 
bern aud! 3um «!rfalfen bes gefül)lsmäßigen ffiel)altes ber Did)tung. Der tel)rer barf, 
ja [oll, um audj jene alogi[d)e Seite ber Did)tung erfalfen 3u l)elfen, 3ur }{reibe 
ober JUnt Stifte greifen - [ o fern er es vermag. Sofern er bie fünftlerijdj_en 
ftusbrucfsmittel, bie iJ:edjnif ber Jeidjnrrijdjen ober ber maleri [djen Bel)anöfung, be. 
l)errfd)t. Jft bies jebod) nidjt ber Sall, verftößt ber i:el)rer bei jebem Der[udj einer 
bHömäfligen ffiejtaftung gegen bie einfad)ften ffiefe~e öer perjvertiue, l)at er feine 
fll)nung von ben Darftellungsmögfid)feiten ber i:anbfdjaft, bes Baumfd)lags, ftel)cn 
jeine Siguren aut öer Stufe bes vrimitiuen Sdjemas, fo lalfe er bie qanb bavon, 
ein bidjterijd)es Sül)fen unb Sd)auen burdj feine jcidjnerijdje ())l)nmadjt unterftüijen 
JU wollen. <Er unterftü~t bann nidjt, er 3erjtört nur; er reißt burdj feine mange(. 
l)afte unö unbefi-olfene qanbreid)ung nieber, mas öie Didjtung felbft in ber pqantajie 
bes l{inbes bereits unglcidj bej[er unb vomommener aufgrridjtet ~at. 

1) <E. Weber, iJ:edjnif bes iJ:afel3eidjncns (Verlag uon 13. ffi. rreubner, l':eip]ig). 
Oergleidje u. a. ri:afel 17: l{afernl)offtimmung (qumor), iJ:afcl 21: flm Walbranb 
(ftbenb), iLafel 22: Am See (nadjtftimmung), iJ:afel 23: Wafbborf (IDinterftimmung), 
iLafel 35: Srül)lings. unb Sommerftimmung u jw. Desgf. <E. ro e b er, Die rl:afel= 
3eid)nung im Unterrid)t (Jui. Bclij, i:angenjalJa). Dergleidje u. a. flbb. 18: Ruf bem 
«!ije (IDinterftimmung), ftbb. 46: Doge( am Senfter, flbb, 48: Birfen 4m Ufer l 
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(fi fel)lt in neuejter 3eit nid)t an Oerlud)~n. bie Stimmung l'>er Did)tung Oll.tdj 

3~id1nertjd)e Darfteilung o~rmitteln 311 l)elfen. (fs gibt logar päbagogen, bie es 
bireft begrüßen1 wenn ber l:el)rer in 3eid1nerijd}er qinlid1t red)t bilettantiid) uno 
unbel)Qlfen geftaltet. Sie glauben, her l:eqrer würbe burd1 fein Uid)tfönnen, ourd) 
Ieine ttnblid)e Unbel~olfenl)cit, bie Sd)ülH um lo mel)r anregen, es beiler 311 mad)en 
roie er. Das meijterbeijviel würbe 311 lel)r ben mut :JUt Uad)ttl)mung rauben. D·ai 
ffirnnbprin3ip ber logenannten ,.thbeitsjd)ule", bie Sdbjttätigfeit bes Kino es in Sd}roin. 
gung 311 leten, würbe burd) bie jd)led)te l:eqrerJeid)nung bellet gerottl)rt werben als 
burd) bie oollrommene l:eijtung öes päöagogen. 

Jd) !)alte öiefe fln fd)auung für falfd). Wer bie Kinher einfül)ren wi[[ in jene 
Welt bes bid1tcrijd)en <Denujjes, btc intuitives Sd)auen unb jtimmungsool[es ~Ein. 
fül)len erforbert, ber barf nid}t 311 mitteln greifen, oie jebes pl)antajie, unb gefü{)ls· 
mäf3igen <rl)araftcrs bar jinb, jonbern begriffsmäf3ig geftalten wie öie ld)ematild)en 
DarfteHungsroeiien. So toenig bie logijd}e Worterflärung oermag, ben pl)antajie •. 
unb gefül)lsmäßigen ilicl)alt ber Did)tung tiefer erleben 3u laflen, lo wenig ocrmag 
es bie begrifflid}e, Oie wijjenjd}aftlid}e Darftdlungsweijc bes 3eidJnerijd)en Sd}emas. 
flud} iqre Oeranfd)au!id}ung bebeutet, jofern jie anoeres oerbeutlid)en wHl als Be· 
grifflidjes, ein ,.3Hflären", fein (frflären. (fs ijt her gleid)e Sel)ler, wie il)n jene 
ertremen flna!l)tifer mit il)rer JU Weit gel)en/)en 3ergfieberung unb l:ogijierung /)es 
jpe3ifi jdJ poetildJen begingen. 

UJer bas <Defül)ls. unb pl)antaliemäf3ige ocr Did}tung burd! bifc, 
I i dJ e D a r jt eil u n g e n o e r m i t t er n w i I l , b e r m u 13 b i e t ü n ftl e ri 1 d) e n 
Darftel [ u n g s mit t e I 3 um m in b c ft e n elementar b e!) e rr I dJ e n. (fr muß 
bie Kraft ber <1iejtaltung !)oben, genau lo roie her l:el)rer, ber ben gefül)lsmäfligen 
<Del)alt ber Did)tung vorerleben loll. flud) in hieler qinlid)t gelten Oolfelts Worte: 
.,Sür bas fiinltlerijd1e Untermeilen ift bie fiinjtlerildJe perlönlidJhit hes l:el)rers htts 
(fntjd}eibenbe." flud) biele febensäuflerung bes l:el)rers, aud! biejes <Dejtalten mit 
3eid)nerild)cn unb malerijd}en Darjtel!ungsmitteln, muf3 ein tünjtlerildJes ,.Oorerleben" 
Iein, wenn es fünjtlerifd)e - poetijd)e - Wirfungen auslöfen loll. man mufl aus 
ber 9eid)nung bes fel)rers, aus !einer Wanötafe[jfi33e, lefen fönnen, bafl er itl)n• 
lid)es gejd}aut, Oerroanbtes gefül)lt l)at toie öer Did)ter. Wem hies nid}t gegeben ijt 
ober wem bie nötige Sd}ulung fel)lt, her begnüge Iid) mit bem toiflenjd}aftlidJen 
Sd)ema für Oie begrifflid)e (frflärung, lonjt Dergreift er fidJ in ben mttteln unb 
wäl)lt bie logilierenbe flnnll)je, jtatt ber aUein toirflamen fünjtlerild)en Sl)ntl)ele. Da. 
bei oerlünbigt er jid) gegen bie Pllllftologie bes Stoffes unb jtempelt eine flrbeits, 
ted)nif, eine biönftijdje metl)obc, bic ttn ttnberer SteHe ooUe Bered}tigung l)aben 
fann, 3ur päbagogifd}en Unnatur. 

mit bieler Kritif neuejter Bcftrebungen auf bem <1iebiete ber (J)ebid}tsbel)anblung 
möd)te id) meine flusfül)rungen jd)lieflen. mögen jie mit ÖajU beitragen, jenes 
.. fd)ön Dereinte Streben" immer mel)r l)erbei3ufül)ren, aus bem fid) ttad) bes Didt· 
ters Worten "wirfenb erft bas toal)re !:eben" erl)eben \olL möd)ten jie aber aud) 
oerl)inbern l)elfen, bafl eine OerroedJilung ber naturgemäfien bihaftijd)en mittel oon 
bem eigcntlid)en 3iele, bcm wir 3uftrcben, uns ablenfen unb irrefül)ren fönnte. 
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Die angegebenen Preise 
lind ll rundpreise, die gegenwärtig (November 1922), den jetzigen Herstellungs- u. allgemeinen Unkosten 
entspreohend, mit der Teuerungsziffer 100 (für Sohulbücher, mit* bezeichnet, mit 70) zu vervielfältigen sind. 

Die deutsche Lyrik in ihrer geschieht!. Entwicklung von Herder 
bis zur Gegenwart. Von Prof. Dr. E. Ermatinger. I.Bd. Von Herder bis 
zum Ausgang der Romantik. Geh. M. 8.-, geb. M. 14.-. II. Bd. Vom 
Ausgang der Romantik bis zur Gegenwart. Geh. M. 7.-, geb. M. IO.-

" Wo man's packt, da ist's interessant. E. fesselt durch Treffsicherheit des Urteils, durch einen 
prächtig angemessenenStil, durch selbständiges V erarbeiten derForschung.Aber dasEntscheidende 
liegt in der Gesamtauffassung, die sich bewußt von positivistischer Geschichtschreibungsmanier 
fernhält und das Symbolische der Einzelpersönlichkeit betont." (Sächs. Staatszeitung.) 

Die deutschen Lyriker von Luther bis Nietzsche. Von Prof. Dr. 
Ph. Witkop. 2. Aufl. I. Band: Von Luther bis Hölderlin. Geh. M. 5.-. 
geb. M. 7.-. II. Band: Von Novalis bis Nietzsche. Geh. 6.-, geb. 8.
Beide Bände zusammen gebunden M. 14.-

" .... W. schreibt für denkende, ringende Menschen, die die Probleme ihres eigenen Lebens an 
denen gro8.Persönlichkeiten zu messen u.zu läutern imstande u.gewilltsind." (KarlsruherTagebl.) 

Das Formgesetz der epischen, dramatischen und lyrischen 
Dichtung. Von Dr. E. Hirt. [U. d. Pr. 22.] 

Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der 
Literaturgeschichte. Von Prof. Dr. E. Ermatinger. Geh. M. 8.-, geb. M. rr.
In Halbleder mit Goldoberschnitt M. 14.-

Ausgehend von einer Betrachtung über das Ich und die Welt, entwickelt Verfasser den Unter
schied zwischen Gedanken- und Stofferlebnis, zwischen Idee und Motiv und zeigt diese Gedanken 
angewendet auf Lyrik, Epik und Drama. Als Synthese von beiden erscheint das Formerlebnis: 
die innere Form des Dichtwerkes wird betrachtet, wie die äußere Form durch das Erlebnis na.ch 
außen wirken soll. So ergibt sich die Begriffsbestimmung des lyrischen, epischen, dramatisch"n 
Stiles. Das Buch enthält eine Fülle neuer Einsichten über den künstlerischen Prozeß und das 
Dichtwerk. 

Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. N ovalis. Hölderlin. V. Geh. 
Reg.-RatProf.Dr.W.Dilthey. 8.Aufl. Mit! Titelbild. Geh.M. 10.-,geb.M. 14.-. 

"Den Aufsätzen Diltheys gebührt ein ganz einziger Platz in allem, was jemals über Dich· 
tung und Dichter geschrieben ist. Aus den tiefsten Blicken in die Psyche der Dichter, dem 
klaren Verständnis für die bistorisehen Bestimmungen, in denen sie leben, kommt Dilthey zu 
einer Würdigung poetischen Schaffens, die jenseits aller Kritik und Literaturhistorie eine selb~ 
ständig~freie Stellung einnimmt. Dies Buch muß wie eine Befreiungstat wirken." (Die Hilfe.) 

Wörterbuch zur deutschen Literatur. Von Studienrat Dr. H. Röhl 
(Teubners kl. Fachwörterbücher. Bd. 14.) Geb. M. 4--

Gibt in etwa 2000 Stichworten eine allgemeinverständliche Erklärung aller Fachausdrücke 
und Personennamen nicht nur rein literaturgeschichtlicher Bedeutung, sondern auch aus den 
Gebieten der Poetik, Metrik, Stilistik, des Theater- und Buchwesens und aus der Sprachlehre. 
Fremdsprachliche Ausdrücke sind wortableitend erklärt. 

Meister des Stils über Sprach- und Stillehre. Beiträge zeitgenössischer 
Dichter und Schriftsteller zur Erneuerung des Aufsatzunterrichts. Heraus
gegeben von Stud.-Rat \V. Schneider. Kart. M. 3.60 

Der Sammelband enthält u. a. Beiträge von Herrn. Bahr, R. H. Barisch, P. Ernst, H. Eulen• 
berg, 0. Flake, G. Frenssen, C. A. v. Glcichen-Rußwurm, Friedr. Gundolf, Enrica v. Handel~ 
Mazzetti. Ric. Huch, Rud. Huch, Bernh. Kellermann, Heinr. Mann, Thom. Mann, Fr. Mauthner, 
Walt. v. Molo, J os. Ponten, Wilh. Schäfer, R. v. Schaukal, Wilh. Schmidtbonn, C. Sternheim, 
Cl. Viebig, J. Wassermann, Arn. Zweig, St. Zweig. 

Schaffen und Schauen. I: Volk und Vaterland. 4· Auf!. Geb. M. xs.
Auch in 2 Tcilbänden: I. Das Deutsche Reich. Land, Volk, Staat M.9.-
2. Das WirtschaftsIebe n. Volkswirtschaft, Wirtschaftspolit. Im Beruf M. 8.
II. Des Menschen Sein und Werden. 3· Auf!. Geb. M. 12.-. Auch in 
2.Teilbänden: I. Menschenleben. Leib und Seele. Lebensführung. M. 6.-
2. Geistesleben. Kultur, Wissenschaften, Philosophie, Kunst, Religion. M. 8.-

"Ich habe lange kein Buch gelesen, das mit solcher Kraft und Zuversicht erfüllt, das 
so anspornt, sich mit allen Kräften für sein Vaterland einzusetzen. Das Buch ist wie ein 
Stahlbad, das stärker macht zum Kampfe g-egen sich selber, das vom Ich-Standpunkt fortführt 
zum gemeinsamen des Volkes, zum Schaffen am Vaterland. Ein Führer ins Leben will es 
sein und wird es hoffentlich Unzähligen wenlcn. 41 (Werden und Wirken.) 

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin 
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