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<§ur (Einfettung

^fbfeits von allem Siteratentum foll tjicr ein Derfud? ge*

"VJ-™^* nn0 e™ Bekenntnis abgelegt merben.

Hicf/t Philologe, nicfyt üteraturijiftorifer, nid?t ^Ifttjetifer

ift ber Perfaffer biefer Schrift; 3U u>eld?er gurtft er überhaupt

gehört, ift von gar feinem Belang, übrigens aber fyat er üieles

Schöne auf fein für alles Sd?öne empfänglid?e %r3 einmirfen

laffen unb tjegt bie befcfyeibene Hoffnung, ba% Begeisterung

unb reiner EDille mangelnbe Berühmtheit aufwiegen.

Stets Ijabe id? mid? über bie fonberbaren tttenfef/en ge*

rounbert, bie mit fäuerlicfyer ITCiene bie Unfrudjtbarfeit unferer

§eit an rjofyen nationalen Kunftroerfen beflagen, anftatt fid?

ber Catfadje 3U erfreuen, ba% auf faft allen (gebieten ber Kunft

in auffallenbem ttta§ unb Umfang (Eüd?tiges geleiftet mirb.

5d)on lange mar idj bestjalb über3eugt, bafj es ber (Senius

ber §u!unft redjt ferner rjaben mürbe, fief? über feine mit*

ftrebenben (genoffen b
l
eraus3ub

v
eben.

2lber gerabe biefer Umftanb fyat bas Kunfterlebnis, bas

td? im folgenben 3U fdjilbern oerfucfyen mill, fo certieft. 211s

icb, in Spittelers tPerf einbrang, mar mir 3umute, mie

etma einem 2lftronomen, ber nur gjentralfonnen fud?t; alle

„2llejanbriner" um itm fyer belehren um, bie gentralfonnen

feien längft alle gebud?t unb regiftriert, r»ielleid?t entftünbe

einmal naä) oielen taufenb 3a^ren lieber eine neue, bie

mürben freilief? bann fie, bie 21lej:anbriner — bie leben näm*

lieb, emig — entbeefen, ba fie bie allein unfehlbaren Beredp

nungstabellen blatten. Unfer Sternguder tjält aber in Haren

Zl'äa)ten meiter Umfdjau, mand? £id?tlein, gelb unb grün unb

X*
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rot, leuchtet tfym in bie 21ugen, aber fiefje: bas £i*t ermeift

f tct? ftets als geborgt oon fdjon befannten Sonnen, unb nur

bic ^ärbung ift bes Sternleins eigen Derbienft. Daufbar

freut fid? unfer tTTann bes fd?önen ^euermerfs, oermeilt ein

Stünblein — unb fucr/t meiter.

Da, gan3 unoermutet — er bad>ie rnelleidjt gerabe noch

eines befonbers oerfyeifjungsooll glitjernben SibeinliaMes,

ober bliefte fetm.fud?tSDoll na<h ben befannten Sonnen in Mäbe

unb ^erne— ba plötjüd* fiel eine blenbeube ticfrtfülle in feinen

Hefleftor. <Erft geblenbet, bann oermirrt, ftanb er einen klugen*

blief ratlos, aber bann erljob fid? eine ftol3e (Scftalt neben ifym,

{teilte fid? felbft in bas ftrafylenbe £id>t unb mies mit bem

Zeigefinger erft befdjeiben auf ibjen eigenen (Slang unb

bann, fidj fyocfyaufridjtenb, auf bie £id?tquelle. llnb nie in

feinem Seben pergafj ber 2Jftronom bes rjerrifa? meifenbeu

Ringers.

Dem äbnlidj mar mein (Erlebnis. (Serabe meil icb viel (Sttttfl

genoffen blatte, meil id? batan 3meifelte, ob \d> je aus bem

(Suten bas (Einige IjerausFennen mürbe, wenn es mir be-

gegnen follte, besrjalb überrafdjte midj bie elementare tüuebt,

mit ber nad? gan3 Fu^er Permirrung bie öbe^eugung an

mia) herantrat: bjer, in Spitteler, fyafi bu eine Central*

fonne gefunbeu!
Unb biefe übe^eugung fdjeint mir ein freubiges SeFenut*

nis 311 forbern, um fo meljr, als in unferen (Lagen ein neuer

(Drpb,eus fid?erlid? nur bann bie Bfev^en ber lUenfd?en rühren

mirb, wenn man iljnen porljer „ortsüblich," befannt gemalt

Ijat, ba% ber, ber ba Fommt, ber berühmte (Drpbeus fei.

2Ju§er ber flber3eugung (unb Danf unb Siebe!) 3miugt mid>

aber bie (Empörung 3um Heben, bie (Empörung barüber,

ba% Spitteler noa? immer — günftigenfalls — für „eine be»

tnerfensmerte <Erfd?einung unter ben heutigen Pid^tem"

gilt, ober mie es nun Iaumarm*fabe mit etmas torbeergefdjmad

feigen mag. llngünftigenfalls — unb bas mar 30 3arjrc

lang bie Hegel — mirb er aber einfadj totgefdjmiegen.
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3d? ienne unb anerfenne mit Dan! unb £?od?ad?tung bie

oielen Hamen, barunter feiber „Sonnen", bie fief? mit IDort

unb Schrift für Spitteler eingefetjt fyaben. 3<^ nenne atemur:

(Sottfrieb Keller, £. £. IHeyer, ^r. Hiefcföe, 3. O. tPibmann,

^. 2loenarius, ^elir, tDeingartner. 21ber alle biefe £obfprüd?e

roaren teils ungleid? an Dorrampferroert, teils famen fte

immer nur eir^eln, jeroeils bei ^erausfommen eines neuen

JPerfes bes ZHd?ters. tPofyituenb ift bie unummunbene 2tn*

erfennung oon feiten IDibmanns, ber, felbft ein fjodjbebeu*

tenber Didier*), bie Propf^eiung roagt, ber „®lympifd?e

^rüfyling", Spittelers fjauptroerf, roerbe in §u!unft ben gan3

großen (£rfd?einungen ber tPeltliteratur an bie Seite geftellt

roerben. 211fo: „gentralfonne !" — ^. 2loenarius, ber feit

langen ^aiiten m feinem „Kunfttoart" roarm für Spitteler

eintritt, fjat anläßlid? ber Sefpredjung ber neuen Raffung
jener Z>icf/tung ebenfalls unumrounben ausgefprodjen, ba%

„enblidj roieber ein (Senie unter uns am IHdjten ift" unb
ba$ Spittelers EDerfe 3U ben roenigen gehören, bie bie (Segen*

roart lange Überbauern roerben. Diel ließe fid? noa) über ben

Kampf für unb roiber Spitteler reben; bas muß aber, roie

cieles anbere, einer großen Biographie oorbefyalten bleiben

(bie oon berufenfter Stelle in Porbereitung ift); ich, roill fyier

nur, gleicfyfam als Seifpiel unb (Segenbeifpiel, nod? 3tr>ei <LaU

fachen nennen: im Sommer ^904 fd?rieb ^elij tDetn*

gartner, ber tttufifer, eine flammenbe Srofdjüre, in ber

er, 3tr»eifellos innerer Hötigung folgenb, eine gan3 äimlid?e

Über3eugung ausfprad?, roie fie in biefer Scr/rift befannt roirb.

Der (Erfolg roar ein allgemeines ^luffyord^en, Betroffenheit

bes ^ünftlertums, Hiden bjer, KopffRütteln bort; jebenfalls

roar bie 21ufmerffamfeit erregt, unb bie mutige Cat EDein*

gartners roar nid?t oergeblicr/.

(Segenbeifpiel: 3n ber 3roeibänbigen Siteraturgefcr/idjte

*) VqI bie tuunberfamen unb in tDeltanfdjauungsfragen fidj oft
mit Spittelers IPerf berüfyrenben Z>id?tungen „ittaifäferfomöbie" unb
„Der ^eilige unb bie (Eiere".
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von 21bolf Bartels ijt Spittelers gefamtes Schaffen mit —
3ebn geilen erlebigt. Bei Bartels befannter HiaStung berührt

biefe nid?t gut anbers als oberflädjlidj 3U nennenbe Stellung«

nalmte einem bodj fidjerlidj einmanbfreien, rein germanifdjen

Künftler gegenüber fo eigentümlia?, ba% man oerfuebt fein

fönnte, eine Satire barüber 3U fdjreiben. Dielleidjt mad?t eine

Neuauflage bes Bartelsfd?en tPerfes ben Sdjaben gut.
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^Tur VOeityiadit ^880 erfcfyien ein rätfeltjaftes Sud? auf

Qj bem bamals nod? überbiicfbaren Htarft, too mit beutfd^em

(Seifte gefyanbeft roirb; rätfelijaft ber Oel, rätfelooller ber

3nfyalt, geheimnisvoll aud? ber VLame bes Dichters: ^ elijr

(E an bem. 2XIfo einer, ber fid? „enblid? glüdlid?" nennen 3U

tonnen glaubte, fyaüe „Prometheus unb (Epimetfyeus,

(Ein (Sleidmis" gefcfyrieben. EDir uriffen jetjt, roarum ein

Pfeubonym gemäfylt tourbe, unb marum gerabe biefes: ber

Didier »erfüllte feinen Flamen „einmal aus Sd^amfyaftigfeit,

um nid?t als ein foicfy er im fyellen £ageslid?t b
l
erum3ufpa3ieren,

ber feine innerften Seelenget>eimniffe ber ©ffentlid?feit

preisgegeben tjat"; ^eliy Canbem nannte er fid?, rpeil er nad?

brei3eb
l
njäb

i
riger Arbeit an feinem VDzvt enblidj bas (Slüc!

genofj, fein aus bem ^nnevfen tjeraus geftaltetes Kunftmerf

pollenbet cor ftcf? 3U fehlen. Hnb fielet es mar gut!

(Ein 3a
fy
r fpäter lag bann ber umfangreidjere 3U>eite Seil

ber Dict/tung cor. Sedjsunbbreifig 3a^re a^ ^ar ^elij

Canbem, als er fein (Erftlingsroer! gefd?affen blatte. Unb nie

fyat bie tDelt ein reiferes (Erftlingstr»erf gefefyen, nie aber aud?

eines, bas allem I?ergebrad?ten fo entgegen lief. Unerhört

neue <5ebanhn für eine geit, ber garattmftra nod? nid?t ge*

prebigt blatte, ber bie IDerte nod? nicfyt umgewertet toaren;

unb bie (Sebanfen in einer ^orm ausgefprodjen, fo rätfelfyaft

unb bod? fo bilbfyaft, fo myftifd? unb bodj fo greifbar, ba$ jeber

Dergleid? mit Dagetpefenem oerfagen mujjte. JDafyrlid? eine

foniglicfye (Sähe für bie lUenfdjfcjeit beutfcfyer §unge; roie bie

<8abe aufgenommen rourbe, bas fyat ber Didjter in feinem

Wett unbemu§t oorausgefagt: bas (Sefdjid, bas bem (Sefcfyen?

ber panbora 3uteil rourbe, als fie bem armen IHenfdjen*
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gefdjlecfyt bie eroige Schönheit bringen wollte, basfelbe <8e»

fdjicf traf aud? Spittelers fyerrlidje Dichtung. Don wenigen

beamtet, unüerftanben, mißoerftanben, rerböbnt, r>erfd?wanb

fie im DunFel, aus bem fic Faum aufgetaudjt mar. Pod1 barou

fpätcr. Derfudjen wir jefct, einen \a)wad>en 2lbglan3 bes

IDerFes ein3ufangen unb bamit bem tDollenbeu ben tPeg 311

bem tDunber 3U 3eigen. (Suten unb ftarFen tPilleus muß bor

fein, ber 3U Spitteler rjinan will; nid^t leicht unb uid?t jebem

gibt er fid?, aber wer irjn gefunben fyat, bem fd^euft er aus

unerfd/öpflidjem Heid?tum rjeraus unausfdjöpfbarc (Sahen.

Das (Sebid?t r>on „Promettjeus unb €pimctr;eus" ift ber

Sang r>om abeligften ITCenfcben, ber feinen (Sott Fennt unb

anerFennt, als ben, ber ilmt im Bufen wohnt, ber Feine (Sefet^e

Fennt unb anerFennt, bie ifym r>on äugen uorgefdjrieben wer*

ben, ber nur ber eigenen Seele als feiner „ftrengen Iierrin"

geb.ord>t, ber tieffte Demütigung r>on außen ber erfährt unb

bulbet, weil er fid? felbft treu bleibt. <£r, ber edfte (ßroße, muß
erleben, wie (Sott unb tDelt irm oeradjten unb oerftoßen unb

bem äußerften €lenb preisgeben; wie fein eigener, ihm fonft

ebenbürtiger Sruber, ber aber „Klugheit" tjat, feine freie

Seele gegen ein bequemes, 3uoerläffiges „(Scwiffen" per*

tjanbelt, gegen ein (Sewiffen, bas Um letjret „£?eit" unb „Keif

unb ifm „fidler leitet auf geraben H?egen". <£r muß erleben,

wie biefer Bruber, (Epimetfyeus, an feiner Statt r>on (Sottes

(Engel 3um König ber Ittenfdjen ermähnt wirb, unb wie biefer,

geredeten 2Defens, geliebt unb geehrt, feine jtohje ßerrfd?aft

antritt unb ausübt, wäbjeub er, Prometheus, aus feiner Hei-

mat in frembe, niebere Knedjtfdjaft wanbern muß. gm ei

(Eiere begleiten um, ein £öwc unb ein ^ünbdjen; feine ge*

liebten (Eiere, benen er auf Befcb.1 feiner ftrengen Herrin bas

Sdjlimmfte antun: bereu Kinblein er morben mußte. Jh
ftummer (Trauer bulbet bas fjünbdjen, mit grimmem £?aß

oergilt ber £öme bie graufige (Eat. 21ber felbft ber glühen be

£?aß bes £öroen ift für promettjeus nod? £}einutgruß im

<£lenb; unb als beibe (Eiere ihm fterbenb oerlaffen, ba erft ift er
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gan3 elenb, unb nur ber VOibevpaxt ber beiben (Ebelttere, ber

efle tDurm, ift iinn nod? (Sefellfcr>aft.

Dermeilen f/errfdjt ber fluge (Epimetfyeus geredet unb meife

über bas IHenfdjenuolf, in ernft ringenbem Streben roill er

nur bas (Sute, unb überall ift fein Haute geetjrt r>on (Sott unb

EDelt. Sein ilnn fertig überliefertes (Semiffen lä§t itna nir*

genbs fehlen, lägt ifyn reinlid? fd^eiben (Sut unb Böfe, alfo

ba% er ruijig fdjlafen fann im befeligenben Bemufjtfein, nie

ftraucf/eln 3U tonnen. 21ber fieije: als ifmx eines Cages fieben

Bauern bie geheimnisvolle (Sabe ber panbora bringen, unb

er im §n>eifel über tDert unb Unroert bes nie gefrfjauten

Dinges fein (Senüffen um "Rat fragt, ba oerfagt bies 3UU1 erften=

mal. 2tngefid?ts ber reinen eroigen Scfyönfyeit tr>ei§

bas überlieferte (Semiffen nicfyt, ob gut ober böfe;

fo fefyr er aud? b'üiet, brängt unb brofyt — es xoe\% feine 2Int*

mort 3U geben, llnö als aud? meber bie priefter nod? bie

(Selcfyrten norfj ber funftoerftänbige (Solbfcr>mieb ben VOext

bes Kleinobes er!ennen, ba merfen es bie enttäufd?ten Bauern

3ornig oon fidj ; ein ^»ube fommt bes tüeges, finbet ben Sd?at$,

birgt irm fjaftig unter feinem <3evoanbe unb t>erfcr/minbet für

immer mit bem geraubten Kleinob. Unb biefes mar bie erfte

fcfyümme Überrafdjung für (Sottes (Engel.

Diel Sdjlimmeres aber folgt erft. 211s fyeiligfte Aufgabe mar
bem IHenfdjenfonig anvertraut bie (Dbfyut über bie brei „(Sottes*

finber" ITCytfyos, fjiero unb IHeffias, bereu 3arten Sdjlaf unb

gefunbes «Erftarfen er fjüten follte, bamit fie bereinft als bes

(Engels (Erben bie (Sottesfyerrfcr/aft antreten fönnten. Unb es

gefdjatj, als fernere Kranffyeit ben (Engel befallen fyatte, ba$

bie ITTädjte ber ^infternis IHorgenluft mitterten. Per fdjlaue

Diener £er>iatt?an raunt bem König Befyemotfy guten

böfen Hat 3U, roie er bie Ittenfcr/en unb €pimetb
l
eus betören

fönne, alfo ba$ bie (Sottesfinber in BetjemotfjS Xftadit ge=

rieten unb tnngemorbet mürben, deufiifdj mar ber "Bat:

Seoiatfyan 3eigt feinem föniglicr/en i}erm bie fjofylfyeit ber

überlieferten Begriffe menfcr/lidjer „dugenb"; mie jeber, ber
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unter ber dugenbflagge ben UTenfdjen cht CEcufelsei unter-

legen wollte, erleben würbe, wie fie es Doli rjetligen €ifers

ausbrüteten; rote gerabe bie „feingefpitjten boibgcbilbeten

^Itfjener" bie btrffte Dummheit als fjödjfte tPeisbeit an3U-

ftaunen unb 3U uerer/ren imftanbe feien; n>ie bas „(ScuMffcn"

ein red?t bequemes Ding fei, „welches oäterlicb aeftattet ben

3nftinFt unb gegenfeitigen (Eigennut}", wenn man es nur oer-

ftünbe, ber betreffenben fjanblung ein (Eugenbmänteldien

um3ub
t
ängen; wie ber, ber irgenbeinem nod? fo fcHimmeu

Porfyaben eine religiöfe Prägung 3U geben weiß, jebesmal

leidet gewonnenes Spiel fyat; unb wie fcfyliefjlidj ber aller*

fcr/limmfte SdjurFe oft ben „gan3 geraben, re&tminFligen"

Cugenbbolb in feine Umgarnung 3ieb
l
t. Der £?ölleuplan wirb

ausgeführt unb gerät oollFommen: bie lttenfd>en, bie weifen

Jltfyener ooran, geljen mit Segcifterung ins Hefe, unb £pi

metrjeus, bem fto^en geredeten König, oerfagt fein ifiemiffen

3um 3meitenmal ben Dienft — bie eblen (SottesFiuber werben

ben finftern ITTäcr/ten ausgeliefert. Die beiben ältcftcn, lUvtbos

unb Biero, finb fer/on getötet, unb ITCeffias, bem legten, brorjt

bas gleite Sdn'cffal. Damit märe bem (Sottesreia? auf ewig

ein (Enbe gemadjt; benn wenn aud? ber (Engel wieber genefet,

fo ift er bod? alt, unb alle Hoffnung rufyt auf ben (fettigen klugen

bes einen (SottesFinbes. Da, in Ijöcbfter Hot, entfiuut fieb ber

€ngel bes r>erfto§enen Prometheus; er erfennt, ba% er fid?

mit ber Seftrafung bes einfamen (ßrofjen nur felbft geftraft

Ijat, unb ba%, wenn es überhaupt nod? eine Rettung gibt, fie

nur pon Prometrjeus Fommen Faun. Hub Dora, Lottes

Jyreunbin, ebebem bes Prometheus erbittertfte ,«feiubiu, be*

quemt fid? 3um bitteren Bufjgang 3U bem (Einzigen ober 3U

ber (Eitrigen: 3U Prometheus ftrenger Herrin, feiner feele.

Die weift ben billigen (Eriumpt}, ben fie Foften Fönute, von fieb,,

neigt fid? bemutooll vor ber (Söttin unb ift Jttt Kettung bes

(SottesFinbes bereit. Unb als bas Kettuugswerf gelungen ift

— nid?t gan3 ofme öenutmng berfelben Mittelcben, bie Sepia*

tfyan allein 3U Fennen wälmte: fogar einer füge bebient fieb
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Prometheus freubigen (Semütes — ba begehrt ber Hetter

feinen £ofni; was er in rüftiger 3ugenb mobj übernommen

fyätte, bie (Erbenfyerrfd^aft nadj feinem übermenfdjlicfyen Sinn,

bie £?errfcr/aft bes Sdjaffenben, Catfrofyen, ba3u finbei er

jetjt nact» feines oerlorenen £ebens Kümmerniffen ben

tfillen nid?t metjr iebenbig. ZTur eine (Ebeltat t>errid?tet er

nod?, bie uns moffl bie fcfyroerfte oon allen bünfen null: er

3ieb
t
t feinen Sruber (Epimetfyeus, ber cor Scfyam unb Scr/anbe

oergefjt, r>er3eifyenb 3U fid? empor unb gefyt mit biefem roieber*

gewonnenen Seelenbruber — benn fein „(Seroiffen" blatte

jener in graufamem £?affe erroürgt unb bafür feine Seele

miebergefunben — in bie (Einfamfeit 3urüc!: „ITtein Bruber

(Epimetfyeus, (Erbe meines tDefens, meines fje^ens Kinb!

Was ift uns (Erb unb Fimmel? rr>as r»erfablägt uns (Sottes unb

ber IHenfcr/en Urteil? ^rembe finb es, bie ba nicf/t permögen

3U beglüc!en ober 3U üerbammen unfre innre ^eimat." —

Dies ift, fefc<r gröblicr) bargeftellt, ber „(Sang ber £?anblung"

oon „Prometheus unb (Epimetfyeus", nicfyt etwa eine 3n*

fyaltsangabe; bie 3U oerfudjen, märe ausfidjtslos unb oben*

brein freoeltjaft. Xöev fia? ftarf genug unb toürbig fünft, ber

mu§ fidj in bie Dichtung felbft oertiefen, fie immer unb immer
mieber lefen, unb es mirb itjm gelten, roie bem ICanberer, ber

aus ber fred>en £?elle fünftlidjen £icr/tes in bie (Sottesnacfyt

hinaustritt. guerft bünft itmt alles bunfel unb t>eru>orren,

balb aber erglän3en bem erftarfenben 21uge ein3elne Fimmels*

lidjter; Stern auf Stern tritt aus bem Dämmer fjeroor, fernfte

EDelten glüfyen auf, manage oertraut minfenb, siele eroig un=

nafjbar in ftol3er ^erne tfjronenb: alle aber rounberbar

leud?tenb,fo ba$ bie füfyle ZXadjt 3um ftrabjenben (Tage mirb.

(Eine 23ilberprad?t ift in biefe Did?tung oerrooben, für bie meinem
(Empfinben in ber gart3en IDeltliteratur bie Dergletd?e fehlen—
nur eine anbere fenne icfy, bie ben Dergleid? ausmalt, unb bas

ift besfelben Didiers „(Dlympifcr/er ^rüfyling". Spittelers

Vermögen, bie abftrafteften Dinge greifbar, fidjtbar: lebenbig
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3U mad>en, ftcfjt fdjon in feinem (Erftlingsroerf in voller Blüte;

biefe «Eigenheit roirb man bei ber Betrachtung bes großen

(Epos nod? gereifter unb Dielfeitiger toieberfinben.

tt>er aber bas 2IbftraFtc fo fidler bicbterifd? geftaltct, ber muß
es aud? gebanflid? oerarbeitet fyaben. 21lle großen Künftlerfin b

große „IDeltanfdjauer" geroefen, unb id? perfönlid? empfiube

aucb, umgefcfyrt jeben großen Prjilofoprjen als Picbter im

beften Sinne. Hun ift bem Picbter Spittelcr feine Piibtuug

reines KunftroerF, ber (Sebanfengeljalt ift irnn uiaSt Syftem,

fjöd/ftens Hebenfrucb,t, an ber man nid?t tjerumtifteln foll;

uns aber barf unb Fann bie granbiofe (Sefdjloffcnrjcit feiner

tDeltanfdjauung nid?t entgegen. (Es brängt fid^ uns ein in mehr

als einer £?inftd?t tntereffanter Dergleid? auf. IDcr bies Kapitel

bis fn'erljer aufmerFfam gelefen rjat, roirb roiffcn, rootnu bamit

ge3ielt roirb. 3^? tt>ei§ nid?t, ob lUetjfdje fid? felbft mehr als

ptnlofopb. ober als Did? ter gefüllt fyat, jebenfalls gilt er uns—
unb rool^l aud? mit Hed?t — in erfter Sinie als PenFer, als

ein foldjer 3roar, ber fein PenFen in beftridenbc poetifdje v̂
orm

3U fleiben r>ermod?te. EDir färben, ba% bei Spittelcr r>ou einem

umgeFelnrren Perfyältnis gefprodjen toerben Fann, er ift nur

Didier, unll nur Picbter fein, unb gibt uns boeb «Sebanfcn*

anregungen, bie eines großen Prnlofopb,en roürbig wären.

Unb bie Hidjtung, nad? ber biefe (gebauten gerben, läuft mau*

cr/em, roas man als Hietjfcfyes (Seift entroaeftfen 311 glauben ge*

roötmt ift, mcrfuuirbig parallel. Einiges nuirbe oben fd>m

angebeutet — bie Analogie gefyt aber nod? roeitcr bis auf

(Eitelkeiten bes Stiles, bes oid^terifeben HebenroerFes unb

ber EDortbilbung — unb roenn niebt oon r>omb.crcin gefagt

roorben roäre, ba% ber „Prometheus" bem „garatrniftra"

3eitlid? oorangegangen ift, fo fjätte ber (ßlaube auffommeu

Fönnen, „Prometheus" fei burd? „garatlniftra" augeregt unb

beeinflußt. EPir unffen jetjt beftimmt, ba% es fid? umgeFebrt

oerljält, ba% Hietjfdje Spittelers IPerF gefannt tjat, eb.e er beu

„garatrmftra" fauieb, unb ba% er Spitteler außerorbentlidj

Ijod? gefcbätjt r\ai. Das muß 3ur (Ehrenrettung Spittelers ge*
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fagt werben, ber lange §eit, wenn et überhaupt genannt

wmbe, als ein ^>üna,ev ober Hadjatmter Hietjfdjes tungeftellt

trmrbe. Zlo<fy einmal beutlicr/ft: „Prometheus unb <2pi*=

mettjeus" tuurbe ^5 3atjre uor „garatfyuftra" ent*

tuorfen, mehrere 3 a ^ re uorfyer niebergefdjrieben

unb einige 3af?re uorfyer herausgegeben, ofyne ba%

Spitteler eine geile r»on Hietjfcr/es tPerfen gelefen

blatte. tDeifmad^ten ^880 erfcfyien ber „Prometheus",

im Sommer J88J, feimte in Hietjfdje ber (£ntfdjlu§, feinen

„§aratfmftra" 3U fcr>reiben. — Cro$ allebem ift aber fidjerlicb,

ber „garattmftra" ebenforoenig ein „abhängiges" tDerf, roie

ber „Prometheus"; große neue (Sebanfen brausen ja nidjt

nur in einem (ßebjrn 3U roadjfen, unb toenn man an einigen

Stellen bes „garatfmftra" auefy beinahe 21nfüfn
,ungs3eicb

i

en

t>ermi§t, fo finb Plan, Einlage, Durchführung unb giel ber

beiben tDerfe fo grunboerfdjteben, ba% von nürfiidjer 2lb*

tjängigfeit gar feine "Rebe fein fann. (Einige midjtige Untere

fdjiebe fdjeinen mir biefe 3U fein: Hietjfcr/ e prebigt, mill über*

3eugen, Spitteler geftaltet, mill erfreuen; „garatfyuftra"

fyat feine etgentlidje „^anblung" (braud/t aud? feine), „Pro*
metfyeus" liegt trotj lyrifcfyer Stimmung eine feftgefügte

fjanblung 3ugrunbe. Hietjfcfye fdjtoelgt in feinem eigenen

(Seiftreidjtum, perfünbet ben problematifdjen Hbermenfcfyen,

Spitteler 3eigt uns in fcfctlidjter (Srö§e „ben" tttenfcfyen

Prometheus, ber in EDafyrljeit uns übermenfdjlid? erfd?emt,

tueil bie fyöcf/fte menfdjlicr/e ^äfyigfeit, bie (Ereue, bie Sreue

gegen feine eigene eble Seele, itm bie unfagbarften Seiben

roillig erbulben läßt. —
tPir fpradjen oben r»on ber (Sefdjloffenfyeit Spittelerfcb.er

tDeltanfdjauuug; aud? barüber roirb bes genaueren erft fpäter

3U reben fein, n?enn tuir bie Krone feines Scr/affens, ben

„©lympifdjen ^rül^ling", betradjten. £?ier aber fei fer/on

gefagt, ba% bas EDeltbilb, tuie es uns ber Sedtfigjätn-ige malt,

bereits in ber Dichtung bes ^eür, Canbem uoll ausgebilbet,

unb ba% es audj in ben „gunfertentuerfen", befonbers in ben
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„OZjtramunbana", ben „Ballaben" unb fogar in ben leidet*

gefügten „Sdjmetterlingen" enthalten ift.

<£tjc id? nun auf bas Sd?icffal ber Promctl}eusbid;>tung ein*

Ö^tje, mu§ idj nod? etroas über irnre Dorgefd?icbte nadjtjolen.

<£in „(Erftlingsroerf", rx>ic id? fic oben nannte, ift fie nur in bem
Sinne, ba% fie bie erfte niebergefdjri ebene Arbeit bes

Dieters ift. Seine feit ben Kinbtjeitsjabren*) unaufhörlich

quellenbe unb 3um Schaffen brängenbe ptfantafie braebte

irrni bie Stoffe in oerruirrenber ^ülle 3U. Spittclcr bat uns

felbft über bie 3atn*e feines, roenn id? fo fagen foll, „ftummen

Pid?tens" unb über bie rjauptfäd?lidjften Stoffe, bie ibu taotaff

erfüllten, 2lufflärungen gegeben, bie für bie Pfydjoloaie

bidjterifcb.en Schaffens überhaupt, unb befonbers feines

Schaffens, äufjerft roicfytig finb. 3d? fann bas alles, roas er

in bem 2luffaj3 „HTein Schaffen unb meine tüerfc"

(Kunftroart XXI. ^atjrg., fjeft J9 unb 20) er3ab.lt, bjer niebt

roiebergeben. Das roefentlidjflc ift roorjl bics: „Weit entfernt,

tjerumgetaftet unb erft im 2llter bas €pos gefunben 3U baben,

mar id? mir fefyon als 3U>eiunb3roan3igjär)riger Stubcut Hat

beroufjt, ba% bie epifdje Poefie meine Lebensaufgabe fei.

3d? mürbe audj, roenn mirs bas Sct/icffal erlaubt t/ättc, nie

eine anbere §eile gefa?rieben fjaben. 3^? fa9e cpifdje Poefie,

nicb,t fosmifer/e unb fymbolifdje Poefie, biefe b.abe idj erft

fpäter rnn3ugerDonnen, unb 3U?ar als Hebenpror>in3en."

Da§ nun oon all ben epifdjen lüerFen bes 3u9cn °lid?en

nichts niebergefdjrieben unb oeröffentlicbt mürbe, bas beruht

auf einem fonberbaren 3rrtum » octV ausgefproer/en, gan3

abenteuerlier/ Hingt, ber aber aufhört, fonberbar 3U erfd^eineu,

roenn man bie eigenartige Deranlagung bes Künftlers Spit*

teler erfannt tjat. über bie 2lrt biefes „^trtums" mag man
in jenem 2luffatj nad?lefen; mir ift es rjier barum 3U tun, fdjon

an biefer Stelle bie fünftlerifdje (Eigen* unb <£in3igart bei

Dieters ljeroor3uf}eben.

•) Va.1. bas umnöerfame <Secud>t „5d?a>albenfd)n>an3" aus ben

„Sa>metterUna.enM
(5.53), in btefer 5a>rift auf 5.27 abgeorurft.
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Tlls er von jener fonberbaren irrtümlichen Vorftellung

fpricfyt, fagt Spitteler: „(Es mar alfo meber oerrücft nod? un=

oemünftig, es mar oieimetn* eine gan3 gute tVafjrfjeit, nur
eine tVarjrfyeit aus einer anberen Kunft bejogen";
nämlict» aus ber bilbenben! Unb: „er getraute fidj, eine

Sonate im Kopfe bis auf bie letjte Hote aus3ufomponieren,

otme tylfe bes Klaoiers". Unb brittens: „Spradje unb
Vers, $ebet

r
(Einte unb Papier, gegen melcfye ZHnge icf) über*

bies einen natürlidjen tDiberroillen rjatte . .
." £?ier tjaben

mir alles 3ufammen, mas uns bas Künftlertum Spittelers

bis 3U einem gemiffen (Srabe oerftefyen lehren mirb. Seine
natürliche Veranlagung ift bie bes HTalers unb HUifi*

fers, eines IHalers 3tr>ar oon ööcflinfd?er pfyantafiegeroalt

unb ^arbenfreube, unb eines Zttufüers mit bem überqueilenben
Heicfytum unb ber souoeränen VielfeitigFeit Schuberts.
(<Es fefc-eint mir Fein gufall 3U fein, oielmetjr XVatjloermanbt*

fdjaft, ba% ööcflin Spitteler fefjr fyod? feb/ä^te, unb ba% Spit*

teler anbererfeits eine große Vorliebe für Schubert an ben

Sag legt.) Diefe fo merfroürbig ueranlagte Künftlematur mirb

nun burd? irgenbmelcf/e inneren ober äußeren Cebensoerfyält*

niffe aus iljrer gerablinigen Betätigung gemiffermaßen auf
einen Seitenmeg gebrängt, auf einen tVeg aber, auf bem fid?

jene Doppelbegabung aufs fyerrlicfyfte oereinigen fonnte.

So entftanb aus ber (Eigenart bie (Ei^igart.

Zlber noeb, ein £)inbernis roar 3U überroinben: überreieb,

famen bem ehrfürchtig Staunenben bie Silber unb (Seftalten

3ugeftrömt, fo reid? , ba% er mit 2Iuf3eidmen unb ausführlichem

Hieberfcf/reiben gar nicfyt nacfyfam, ba% er fie 3U oerfdjeucfyen,

3U entmeifyen fürdjten mußte, wenn er fie tjätte feftbannen

motten. Von jebem bidjterifdjen €fc>ema, bas ifm erfüllte,

{teilten fieb, gleid? Varianten über Varianten ein, lauter liebe

(Seiftesfinber, aus benen bie (Erft* unb Beftgeburt aus3ufud?en

unenblid? fdjmer fein mod?te. So ging es mit bem „^erafles"*

(Efyema, roorüber fpäter 3U reben fein mirb, fo aueb, mit bem
prometfjeusftoff. 2lls ifym ber erfte <5ebante 3um „pro*
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metfyeus unb (Epimetfyeus" auftauchte, fdjien bem Piaster bas

Ding fo fiy unb fertig, ba% er meinte, in ad?t (Tagen bamit 3U

€nbe 3U Fommen. Statt ad?t (Lagen bauerte es brei,ebn ^bre,

unb ba% bie Didjtung bamals überhaupt 311m 2lb|\blujj Farn,

ift bie ^rucfyt einer „aFuten SeelenFrifis", bie gebicterifd? bie

^orberung ausfprad?, nun enblidj (Taten fernen 311 laffen. HTan

mag fid? biefe „SeelenFrifis" ungefähr fo oorftellen, tuie

Spitteler fpäter in „3mago" (bem Homan, ber bas pro*

metrjeustfyema in bürgerlid>em (Seroanbe bebaubelt) bas

guftanbeFommen oon DiFtors <£rftlingstr>crF fdnlbert.

Die unoerrjältnismäftig lange §eit, bie feine erftoollenbete

Dichtung erforbert blatte, gilt aber Spitteler nicht als oerloren;

er erFennt Dielmerjr mehrere große (Seroinfte an, bie ibm aus

jenem Derlufte entfproffen : „2luf ber Füuftlerifcbeu feite:

Sereicfyerung ber ptjantafie; benn DariautentätigFeit be*

reichert, ferner Permehjung ber KünftlerFraft; roer fidj

anbertrjalb 3abr3ebnte lang an unmöglichen Aufgaben amüb

gearbeitet fyat, bem erfdjeint fpäter iebe möglid?e Aufgabe

leidjt. 2luf poetifdjem (Sebiet: bie <£rfd?lie§ung ber Fosmifcfyeu

intb ber fvmbolifcb.en Poefie, bie mir früher fremb gemefeu

mar. 2Xuf bem (Sebiete bes (OjaraFtcrs: ein patbetifd;»es Du
rjältnis 3ur poefie, bas an <£rnft, an Demut unb «Ergebenheit

fonne an ^ärjigFeit einer Heligion gleid?Fommt. 2lus biefem

religiöfen Derljältnis 3ur poefie rjabe id? bann fpäter bie

Kraft be3ogen (bie id? feljr gut brauchen Fonnte!), ber Un*

gunft bes Sdjidfals 311 unberfteben ohne innerlid? Scbaben 311

nehmen, unb unbeFümmcrt um bie lüeisrjeiten unb (Torheiten

eines Flehten Zeitalters rubjg meinen IPeg 311 geben." —
Diefes „religiöfe Derrjältuis" 3ur Kunft ift motjl bie

oornermtfte Seite ber Künftlcrperfönlid^Feit, bie uns hier be*

fd?äftigt; unb 3tr»ar 3ur Kuuft, une fie aus bem reirten inneren

bes Dichters mit ber Macht eines 2Taturpbänomeus beroor*

quillt, ibjn felbft rätfelbaft unb oft 3ur Qual — eine ftreuge,

aber geliebte unb als Göttin vereinte l?crrin. ^rgeubirelche

gugeftänbniffe an ben §eitgefdjmacf — unb feien fie noch fo
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unfd?ulbig — fyat biefer treue Diener feiner göttlichen fjerrin

nie unb in feinem tDerf gemacht; aud? irgenbeiner „(Sruppe"

fieb, an3ufd?lie§en — unb fei fie noeb, fo fe3effioniftifcb
i

— fonnte

bem 3ur €infamfeit (Seborenen nie einfallen. (Er ftefyt genrj

für fid? ba (Hacf/afnner finb faum 3U befürd?ten), unb bas ift

eben für bas Hubri3ierungsbebürfnis ber £iteraturleute redjt

peinlid?; fie roerben fid? aber tpofyl entfct/liegen muffen, über

Spitteler ein eigenes, neues Kapitel ber £iteraturgefcr>icr>te 3U

fd?reiben.

Wenn id? Ijoffen barf, in bem bisher (Sefagten bem £efer

eine 2llmung r>on bem Vflann unb feinem erftgeborenen

tDerf gegeben 3U ijaben, fo nrirb bas Sd?icffal biefes XPerfes

größtes 3ntereffe beanfprud?en fönnen. Weldjet 2lrt bies

Sdjicffal mar, ift fcfyon gefagt morben: bas Bud? blieb, r>on

menigen ^tusnafymen abgefefyen, oöllig unbeadjtet; bas ift

3U r>iel unb 3U menig gefagt — beamtet tourbe es wob} boefy,

aber totgefdjmiegen, fYftematifd? unterfcfylagen. Der (Srunb

ift xoobl in erfter £inie im inftinftioen Ittifmut unb EDiber*

nnllen ber Kleinen unb mittelmäßigen gegenüber bem (5ro§en

3U fud?en; bie ^Uertueltsmeis^eit com „Sefferen, bas ber

^einb bes (Suten" ift, gilt ja in r»iel fjöfyerem Sinne in ifn-er

Umleb^rung: es gibt feine grimmigere ^einbfd^aft, als 3n>ifcb
i

en

Calent unb (Senie, 3u>ifd?en Helatb unb 21bfolut. (Senug

bat»on, es genüge bie ^eftftellung ber Catfad^e, ba% ein tDerf

mie „Prometheus unb (Epimetljeus" ein CHerteljafyrlmnbert*

lang im Dunfel uerborgen bleiben fonnte. — tDufjte benn nie*

manb bie (Seiualt unb Sdjönfyeit ber Did^tung 3U umrbigen?

€in (Eroft leuchtet auf:

„Das Sud? ift oon Dorne bis fyinten doII ber aus*

erlefenften Scr/önfyeiten. Sdjon ber matjrljaft epifdje

unb efyrtDÜrbige Strom ber Spradje in biefeu jambifdjen,

jebesmal mit einem Crocfyäus abfeb,ließenben SJbfätjen

umfüllt uns gleid? mit eigentümlidjer Stimmung, efye man
bas (Seijeimnis ber ^orm nod? roal^rgenommen tjat. (Erotj

^ofmann, Carl Spitteler. 2
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aller Dunfelfjeit fütjle id) alles mit unb empfinbe bie tiefe

Poefie barin. 3d? bin gerührt unb erftaunt von bet felb*

ftänbigen Kraft unb Sdjöntjeit ber Darfteilung ber bunf*

len (Sebilbe. Die Sadje fommt mir beinahe t>or, mie menn

ein urmeltlidjer Poet aus bet §eit, t»o bie Heligionen

unb (Sötterfagen mudpfen unb bodj fdjon rieles erlebt

mar, r/eute unoermittelt ans £idjt trete unb feinen mv*

fteriöfen unb grogartig naioen (Sefang anftimmte."

Pen, ber biefe munberbar treffenben Säfce fdjrieb, wirb

man als 3ur»erläffigen Beurteiler motjl gelten laffen muffen

:

(Sottfrieb Keller fdjrieb es, leiber nidjt öffentlich, fonbern

in einem Brief an Spittelers 3ugenbfreunb, 3- £• EDibmanu.

Keller fyatte uor, auch, öffentlich, für Spitteler cit^utreten,

aber er mar alt unb bequem, unb fo mürbe bie ante 2lbfirht

ad calendas groecas oerfdjoben. <£. $. Vfleyex, Bödliu unb

Hiefcfdje finb fd?on genannt, 3°fy- Brafyms märe aud? noeb

3U ermähnen; bie ebelften ^eitgenoffen alfo mujjten, mas in

Spitteler rjeranmudjs. Diefem aber nutzte bas olles nirbtf,

ba es eben Prioatangelegentjeiten blieben, bie Feinesfalls

über bie Sd?mei3er <Sten$e tnnausbrangen. Unb fo farj fieb

benn ber, ber „geftärft bureb ben ehrerbietigen c3rufj ber Befteu

ber bcutfcfyen Hation, belehrt burd? bie Kritif ber (Sefdjeitefteu

. . . mit frifd?em ITTut bie brei3eb
l
n 3arjre lang 3urüctgeftellteu

epifd?en 2t>erFe collbringen 311 föuueu hoffte, feiner einsäen

öffentlidjen Befpredjung in Deutfdjlanb gemürbigt, als Hüll

beljanbelt unb ge3uningen, als „Sdmlmeiftcr in einem fleinen

Stabilen, mit breiftig mödjentlicben Sduilftunben überlabeu",

feinen £ebensuuterrjalt 311 uerbienen. €s ging itmi auch, hier

mie feinem eigenen Prometheus, ber, uerftofjen unb rerfannt,

als Knecht bei einem geringen ttTanne fronen mu§te. 2lbcr

aud? im tieffteu (Elenb mar itnn feine ftrenge Herrin (troft

unb Fjalt; an fein Berufenfein t\at biefer Starfe fo roeuig

ge3meifelt, mie er je an feiner Kunjt irre gemorben ift. ^u

neuem Schaffen gab er fid? felhft neue Betueife feines Kön*

nens; aud) bas mar ja eine ^rud)t bes „Promettjeus", ba% et
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je^t toufjte, es genüge nicfc>t, eine Dichtung im (Seifte ju ent*

werfen unb aus3ufomponieren, fonbern man muffe ben

natürlichen tPibernnllen gegen Spraye unb Vevs, (Einte,

^eber unb Papier übertoinben unb ficfc» 3ur nüchternen aus*

füfyrenben Arbeit entfcf/liefjen.

So entftanben in ben näcr/ften 20 3afyren eine Heilte ber

oerfdjiebenartigften tPerte, benen basfelbe (Sefc£<icf erroucfcis,

tpie bem erften. 3wmer beutlicfyer fatj ber Didier, ba% er auf

€rfolg nicf?t redmen bürfe; hoffnungslos unb »erjagt roar er

aber besfyalb niemals, aucfc» feine geit roürbe rommen, bas

vou%te er. Später, in „3mago", fyat er flar ausgefprocfyen, tuor*

auf feine Hoffnung ^tanb: „Hicr/t bie 211ten, bie glaubens
nicf/t; nicf/t bie ^eitgenoffen, bie leibens nicfyt; nicfjt

bie grauen, bie folgen bem (Erfolg; fonbern einjig

unb allein bie auserlefene tttannfcfyaft eines na&i*

fommenben (Sefcf/lecfytes."

tttit ftoljer ^reube barf es uns erfüllen, ba% von bem
iebenben ehrerbietigen (Srug barbringen, ifym Siebe unb

Danf betoäfyren unb ber „auserlefenen trtannfcfc»aft" ber §u*

fünft ben EDeg roeifen bürfen.

cr***o

2*
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'^^ie „(Erfdjließung ber fosmifcb.en unb ber tymbolifdien

«^y Poefie" war einer ber (Sewinfte aus ben bxe\$ety\ muf-
feligen Promettjeusjatnten gewefen. (Einet fpätcreit <i>eit wirb

Spitteler oiellcic^t in erfter £inie als ber Difionär, ber pkm»
tafiegewaltige IHyttjenbid^ter erfebeinen, in bem S iune etwa,

wie es ber letjte Satj ber oben angeführten Kellerfd?eu Brief-

ftelle ausfpridjt. tTTYtr/enbilbungen r>on wunberbarer Kraft

nnb 2mfd?aulid?Feit enthält „Prometheus unb (Epimetfyeus"

fdjon in großer ^aljl, barunter aud? einen 2Delt|d>öpfungs-

tuvtfyos, ber für Spittelers 21rt fo djarafteriftifd? unb für fein

iuid)ftes, jetjt 3U betradjtenbes tt?erf fo rid;»tuuggcbenb ift,

ba% id? bie gan3e Stelle Inerfyerfetjen will:

„ . . . Die (Sotteswelt, bie reine, bie befeelte, wie fie 0oü
ber Sd?öpfer almte, als er am oertjängnisoolleu TSbtnb liebes-

trunfen xoantte 3U llfia, feiner angetrauten Feufd>en Braut;

bod? überm IPalbe, wo am Reißen Stein bie Brombeern

leuchteten im Jlbenbfonnenftrarjl, ba tarn bes itVgs entgegen

ptjyfis, bas gewaltge üppge iPeib, gemein an Seele unb

Bewegung, Hein r>on (Seift unb graufam an (Sefiunung,

aber fyeftig unb gerabe war itjr tDefen, famt oon Fräftiger

gefunber Sdjönfyeit ibjes Körpers prädjtger Bau. Unb ig

gefdjab, nadb fanfter £eute Braudj unb Sitte faßte £eiben*

fd>aft fein weid? (Semüt, unb ba nun jene Fünftlicb fpieltc

mit ben 2lugcn, mit bem fflunbe, mit ben weißen tfMiebern,

audf in IDarmfinn tobten feine Sinne, irrt er einen Fie inen

2fugenbli<f, unb ob aud? alfobalb ein an
fltjflfrfflkl CEfcI irm

befreite, ob er fie oerfludjte mit ben fürdjterlidjfteu Sdmu'iren,

ob in Heu unb (Sram er fid? oe^efyrt in alle (Etpigfeit, fo

wars gefd?erm, unb alles Unheil flammt baber, unb

alfo warb geboren eine Baflarbwelt, gemein oon U?efen,
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aber fd?ön von (Sliebem, ftarf 3ugleid? unb grob tmb graufam,

fraft ber fd?led?ten ITTutter treuem (Ebenbilb unb €rbteil." —
tyer $aben mir einen Kernpunft Spittelerfcfyer VOdU

anfdmuung; fein Didier r>or itmt fjat ben ^lud?, ber an
allem Heben fyaftet, fo tief gefüllt, er fyat uns 3uerft bie

furchtbar granbiofe (Seftalt bes „franfen (Sottes", bes fcfmlb*

unb reuebelabenen tDeltfd?Opfers gemalt, bes (Sottes, bem
„(Erlöfung" ebenfo notmenbig märe, mie ber jammeruollen

Kreatur. Durct» eigene Sdmlb ift biefer (8ottfd?öpfer unter

basfelbe ftarre (gefetj ber ZTotmenbigfeit gefrtecfytet, unter

bem alle (Sefcfyöpfe feufjen; ofnte Hut} unb Haft mu§ er

feinen „nerfludjten §irfelgang" üben bis ans <£nbe aller

Dinge. Um 3U oerfolgen, mie jentral biefe 2luffaffung in

Spittelers Didfytung ftet»t, lefe man etwa nod? bie (Epifoben

„Das tote dal" unb „Soptjia" aus bem Prometheus, bas

„Blaue (Drbensbanb" aus ben „Sdjmetterlingen", bie „Welt*

poft" unb bie „(Eote (Erbe" aus ben Sallaben, unb man mirb

bann oorbereitet fein auf ben graufigen $ud?, ber im „(Dlym*

pifrfjen ^rüfyling" — in ber (£r3ät}lung oom „tDeltenflage*

bud?" Ißanb I S. 79) — bem „ZTamenlofen Sdmlbigen", bem
„tDeltenmörber" entgegenbonnert. Daß eine fotdje tüelt*

anfd?auung für Spitteler nid?t, alle Catfraft läfmtenb, ins

tatenlofe Hirmana münbet, fonbern im (Segenteil Pro*

meifjeustrotj unb Prometr»eusn>illen ermeeft, merben mir

fpäter fefyen. gunäd?ft rei3te itnt, na&ibenx ber IHytljenbid^ter

in ifym ermaßt mar, bie Aufgabe, bie tPeltfdjöpfung bid^

terifd? 3U geftalten. Seine ptjantafie bvadjte ifym eine reicfc»e

^ülle oon IHöglid^feiten 3U; fieben bauon mahlte er aus unb

ftellte fie 3U feinem näd?ftperöffentließen VOeti:

<£$tvamunbana

3ufammen. lim es gletd? 3U fagen: „(Eytramunbana" ift bas

Stieffinb bes Didiers, b.
fy.

ein Kinb, bas er als ungeraten

geringfdjätjt, als „fyaftige Pfufdjerei", ja als „Quarf" be*

3eidmet. So d?arafteriftifd? bies für feine Strenge gegen fid?
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felbft, für bie fjorjen 2Inforberungen ift, bie er an feine Kraft

ftellt, uns fdjeint bas Urteil bod? 311 rjart. Der große §ug, ber

burcr/ alle biefe Sagen gefjt, ber oft fraufe Fosmifdje ßumor,
ber mit ben 21bgrünben unb (Seljeimniffen bes EDeltalls fpielt,

unb cor allem roieber biefc piaftiF unb 3ilberprad?t laffeu

uns Feinen 2lugenblid im g>metfel, ba% nur ein genialer Didier

biefe IHytrien fo erfinben Fonnte. Daß bie 21usfübrung bjer

unb ba etwas forglos geraten ijt, bafa aud) banal anmuteube

Stellen oorFommen, Fann uns freilidj niobt entgegen, Sediere?

mürbe ficf/ Spitteler oermutlicb, meniger übel genommen haben

;

tjanbgreiflidje Banalitäten finb ben größten Küuftlem aar

nid/t fo feiten entfeblüpft — roer/e! roenn man etma ber

Dicfytergröße (Soetfyes aus einer gufammenjtellung banaler

Partien einen Stricf brerjen roollte! — , aber bie mangelhafte

Sorgfalt in ber Jlusfürjrung Fann fid? ein geiriffenbafter

Diener ber „ftrengen Herrin" allerbings nidjt rer^eiben.

2Das um aber bie „(Eftramunbana" fcblcd>tl?m als Perirrung

empfinben lägt, bas ift ber llmftanb, bafc oieles 211legorifdje

barin oorFommt. 3™ Porroort 3U „£ucilia", bem britten (Se-

bia?t ber Sammlung, oerfudjt Spitteler eine (Ehrenrettung

ber Allegorie, nid^t ber „froftigen rfjetorifdjen", fonbern ber

„mannen poetifdjen", bie „ber fjanblung, meit entfernt, ifyr

311 fdjaben, einen uermerjrten Hei3 gibt: ber tiefere Sinn glei-

tet parallel unter ber £?anblung babiu, wie bie Spiegelung

eines fegelnben Sd?iffes im tPaffer". Das, mas er hier meint,

ift aber eine weit rjöljere poetifcb.e poten3, als bie Allegorie,

es ift bas Symbol, unb ber fYtnbolifd^en Dichtung ift Spit-

teler 3eitlebens 3ugetan geblieben. 3n „<Ejtramunbana" ift

aber in ber (Eat mandjes Allegorie, unb 3tuar „froftige rljeto-

rifcb.e", geblieben, unb bas ift ber fjauptgrunb bes Pateqornes.

Diefe allegorifdjen Figuren maren roofjl aud? biefelben, bie

(ßottfrieb Keller „nürnberger Spielwaren figuren" nannte.

(Segen eine fetjr fyorfc tPertung biefes IPerFes als poetifdpe

Sdjöpfung fprid?t allerbings aud?, ba% ber Didier große (Er-

läuterungen unb erFlärenbe Fußnoten beigeben mußte, bie er
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als Schöpfet biefcr Ittytrjen tDofyl für überflüffig galten mochte,

bie aber toegen ber Scf/tr>en>erftänblicr/feit t»ieler Stellen un*

umgänglich nötig waten. Dunfelfjeiten famen and) im pro*

metfyeus" unb fommen ebenfo im „©lympifd^en ^rütjling"

t>or; ba aber roirb bie (Erläuterung faum oermißt, unb jeben««

falls ift fie unnötig, ba bind) fie ber reine (Senuß ber bicfyte*

rifer/en Scf/önfyeit nief/t geförbert toürbe: Spitteler felbft oer*

langt ja für feine Dicr/tungen r>ollfommen naioe £efer, bie

nid?t fpintifieren unb beuteln, fonbern rein genießen; biefer

reine fünftlerifcfye (Senuß ift aber bei managen ber (Erfra*

munbana infolge bes Dielen „tyneingerjehnniften" nid?t mög*

lid?, ober fann fid? nur bei (Ei^elfcr/öntjeiten einftellen. —
tDenigftens 3toei biefer Dichtungen fer/einen mir jebocfy ein

2lusnafnneurteil 3U forbern, ba fie ofme «Erläuterung oerftänb*

lieb, finb unb Diel weniger im „2lbftraften unb 2tbftrufen"

fteefen bleiben, als bie anberen: „Die tDeltfugel" unb „Das

tPeltbaugericfyt" ; id? befenne, befonbers für bie „iPeltftigel",

eine große Porliebe 3U ijaben, bie tr>or|l in erfter £inie auf

bie monumentale plaftif ber Darftellung 3urücf3ufüb
l
ren ift.

Den ^ntjalt biefes (Sebicr/tes mill id? fur3 ffi33teren unb babei

auch, bie gemeinfame ^orm aller fieben IHyttjen 3eigen.

Das „Cfjema" ber „JPeltfugel" lautet alfo:

„Sd?öne tPelt, bu fjei^re (Sottesjungfrau

!

tPas burd^eilft bu alfo unauffyaltfam

©Ime Haft unb Hub, bie etogen Häume?
Klebt ein $lnd) an beinen meinen Sohlen?

©ber ftad?elt bid? ein toilbes lieber?

©ber fef/teft bidj ein geheimer Auftrag

TXad} bem eroig unerreicr/ten giele?"

Die fragen biefes „(Efyemas" merben in bem nun folgenben

„tHytlms" ber Beantwortung entgegengefürjrt, bie bann in

bem bie Didjtung befdjließenben „ilntitr/ema" als (Ergebnis

bes tHytlms ausgefprod^en wirb.

2(bonai, ben tymmelsfönig, ben eblen £id?tgott, befudjt
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freunbnadjbarlid? Satan, ber ^ürft 5er (Serjennatj. Satan

begleiten feine gelben Hüben Sarj unb UTammon (tierifd?e

(Sefinnung unb (Selbgier), 2ibonai bie roeifje iiünbiu 2lmuna
(bie ibeale (Sefinnung). Satan t>erförpert hier niebt fo febr

bas Prinjip bes ööfen, als tnelmefn* bie rofye ungeiftige Natur»

traft, 2Jbonai bagegen bie (SeiftesFraft, bie fieb als bie über-

legene ermeift. Satan pod?t auf feine elementare llrfraft

unb bietet bie Wette, ba% er 21bonai im attyletifduni ^weifampf
befiegen tr»erbe; ber nimmt gelaffen ben Kampf an. <Eine

riefige eiferne Kugel, von f&tua^en Nibelungen gefdnniebet,

von „braunen DTägben" mit allerlei Unrat angefüllt, wirb

mit großer ITTürjc auf ben Kampfplatj gefd;>leppt unb tner

von Satan, ber feiner Kraft bamit bas Bö*fte 3umutet, iuu6

allen Hegeln ber Sltfyletif in bie fjölje geftemmt unb langfam

in bie XDaa,e fyerabgelaffen. Nur Fur3e §eit r>ermag er bie

Hicfenlaft fo 311 galten, bann übergibt er fic aufatmend bem
(ßegner. Der rjält fie erft lange $eU in ber tOageftelhma, bann

eilt er mit itn* auf bie fjödjfte öurgjinne unb ftöftt >ie Kugel

mit gemaltigfter SdjrimngFraft ber gerabe rorüberjiebenbeu

Sonne nadj ins tDeltall. Sd;>Iie§licb rjolt er aus betu f dAo\\e

bie „geftäbjte fd»arfe £an3e" mit ber feibenen Quafte, fd^lcu*

bert fie ber fliefjenben Kugel nad} unb rerfefylt fein $iel nid?t.

Satan mu§ fid? felbft als befiegt befeuuen, unb ber ÜTvtbus

enbet mit einem ed?t Spittelerfdjen Sprint:

„Stümper feib iln* alle famt unb fonbers,

— Hidjt in biefer ober jener Qbtftyt,

Sonbern bureb unb burd?, r>on gan3em £)er3en.

tDärjlt fidj jeber ein geringes l)anbn>erf,

Ha er brinnen nuiblt fein langes feben;

2lnbres fann er nidjt, bod? biefes eine,

Wenn man närjer 3ufiebt, fann er amt» nidjt.

2llfo ifts unb bleibts unb nnrb es bleiben."

Bimlicb, fyeijjt es im „©lympifcben ^rübliug":

„Die Dielen Fönnen nichts, ber einige fann alles."
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Das „2lntitfyema" 3tefyt bann ben Sd?lu{j:

„Sdjöne tDeltenjungfrau, (Sottestod^ter

!

23ift nicfyt Jungfrau, bift nicfyt (Sottes (Eocfyter!

Sift nid?t fcfyön, ein menig bift bu fcfyön nur!

Scfyma^e Sdmtiebe tjaben bid? gefcfymiebet,

Braune tttägbe füllten bid? mit Unrat,

Satan fyat biet) auf bem 2trm gewiegelt, .

(Sottes Hedjte bid? tnntDeggeftofjen.

Wo bie Satanstatje bid? erfaßte,

Böfe voaxb bein Didjten unb bein Cradjten.

Wo bieb, (gottes eble £?anb berührte

Strömt in bir ein frember (Seift ber Sefmfucfyt.

fyat bir überbies ben £eib burd?fdmitten

(Sottes £an3e mit ber feibnen Quafte.

£>on ber £an3e ftammt ber trälbe Pulsfd^lag

Unb bas Bluten unb bas 2ftemfieber;

IXhet wo bie mei§e (Quafte fädjelt,

Keimt toas unnütj ift unb fd^ön unb lieblid?."

JTtan mirb aus ben gegebenen 2Jnbeutungen almen tonnen,

wie ber Didier in biefem Hlytims, beffen (Sebanfengefyalt

ja an fid> gering ift, ein Setätigungsfelb für feine oornetmtfte

(Sabe: greifbar anfd?aulid>er (Seftaltung gefunben fyat. Das
hinauffRaffen ber Hiefenfugel aus ber (Tiefe auf ben fjoaV

gelegenen Kampfplatz gibt (gelegenfyeit 3ur plaftifd?en Dar*

jtellung ber r>erfd?iebenften Kräftetategorien, unb einen

(Sipfelpunft fünftlerifd?en Könnens überhaupt bebeutet für

miefy bie Säuberung, tr>ie Satan, ber Kraftprotj, bie Kugel

jtemmt. (Es foftet mia) einige (Entfagung, bie gan3e Stelle

nicfyt bjerfye^ufetjen, aber man lefe felbft im Bucfye nad?!

3nt 33egleitmort 3U biefer Dichtung wirft Spitteler eine

intereffante unb für ifyn d?ara?teriftifd?e ^rage auf: „ . . . ob

unfere (Er3äbjung ofme Sdjaben bes mytb
l
ifcb

1

en Himbus
tonne entfleibet merben, ob mir toirflid? feinen geringeren,

ober, mie bie 2tpoftel bes ITCenfcfyenlebens wollen, gar einen
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beeren poetifd?en (EinbrucF ehielten, tuenn mir ftatt ber beiben

tymmelsFönige 3tr>ei «Emmen* ober Simmentaler oorfübrteu,

wie fie an einem Kantonalturufeft iVyre nationalen Steinfünfte

üben? Die ilnituort auf biefe ^rage i f* bi* Antwort

auf bie 2Infprüd?e bes Healismus."
3n biefer ironifdjeu ^rage fefyen mir ben Didier in Kampf*

ftellung; feine Kunft ift ja, wenn fie aud? in ifyren beften <Er*

3eugniffen rcid?Iicf? mit blürjenbem ieben gefpeift ift, burd?*

aus unrealiftifd?. (Er mar aber im Zeitalter bes Naturalismus

ber einige ibealiftifdpe Dichter, unb bas erflärt feineu

ITCijjerfolg; feine rjoljen Begriffe oon Kunft Fonntcn im (Taumel

ber „realiftifd?en Poefie" — für Spitteler contradictio in

adjeeto — gar Fein Derftänbuis finben. Unb fo mußte er benn

vorläufig refignieren: oon J883, bem 3oijre bes lErf&eineu*

ber „(Ejtramunbana" bis J889 erfdneu Fein neues tOerf im

DrucF. Unb ber (Srunb mar nid?t etwa ein Stoffen ber Pro*

buFtiou, fonbern einfad? — Derlegermangel

!

Was bie CecfmiF bes Dieters angebt, fo fahren mir, ba% er

in „(Ertramunbana" fid? 3um erftenmal 311m {beengen IVrsmaß

bequemt tjatte, naa)bem „Prometheus unb (gpimetfreilf*

in jener eigenartigen Sdjeinprofa abgefaßt mar, bie burdj ben

irjr innerDolmenben HtfYtfmtus ben b
l
Ymnifd?en Sdjmung er*

rnelt, ber an bie „Sprache ber Propheten" erinnert, unb ber

3meifellos auf Hietjfdjes fpäteren Stil oon großem Einfluß ge*

mefen ift. ttur mit großem §agen magte fid? Spitteler an ben

gereimten Vexs; es befielt bie gan3e auffallenbe (Eatfacf/e:

biefer große Dia)ter mar fiebenunbbreißig 3arjre alt gemorben,

olme einen ewigen Pers mit tPiffen unb iPillen gereimt 3U

b,aben. Unb jefct 3meifelte er, ob er bas je tonnen merbe.

Die im 3abje * 889 erfdnenenen

Sebmettcv\'m$e

finb Spittelers erfte Perfucfye im gereimten Ders. Unb roie

finb biefe „erften Derfud?e" ausgefallen ! Da merft mau Fein

Hingen um bie v̂ orm (tnelcbes bodj ftattgefunben tjat: Spit-
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telcr tjat fogar 3uerft — ein Heimlejifon benutzt !!); was er

anja%t, bas befyerrfd/t er, felbft bie leudjtenbfte Seftätigung

(eines Satjes: „ber einige fann alles." (Es liegt, nicr/t 3ulet$t

infolge ber fidleren Setjerrfcr/uug bes Heimes, eine (Srajie

in biefen leid/tgeflügeiten Schöpfungen, bie felbft in unferer,

in ber lyrifcfyen dedmi? fo oorgefef/rittenen Seit, nicr/t oiel

(Ebenbürtiges finbet. „^lugenlyrif, £icb> unb ^arbenroonne",

fo !enn3eicb
l

net ber Dichter felbft biefe Sammlung, bie oon ben

roirflidjen, leibhaftigen Schmetterlingen ber Sd?tr>ei3 fyanbelt.

Keine „ftramme unioerfelle Dicf/tertoage" mirb biefen

^lattergeiftern geredet roerben:

„Der Schmetterling roirb nief/t geprüft mit tDageuriegen,

Das leidste Ding bebeutet otme fraget fliegen."

formal betracr/tet, fliegen fie allerbings oft im tollften über*

mut in ben lüften umrjer; infjaltlidj aber liegt fo oiel perfön*

lieb, (Erlebtes (unb nief/t immer nur Weiteres), fo oiel unoerfenn*

bar Spittelerifdje tPeltanfcr/auung in biefen (Sebicr/ten, ba%

man fid? mand/mal rounbert, roie fie nod? fliegen fönnen.

Da§ (Sebicfyte, roie 3. 23. „JTtnemofyne", „Seibenfpinner",

„Satyr" unb anbere fje^enserlebniffe finb, füljlt man beim

erften £efen, im „Satyr" flingt namentlich bas £eitmotk> bes

00m Didier ber tPirHicfyfeit nacfygeftalteten „3mago"ftoffes

beutlid/ an. Diele Kinbfyeitserinnerungen finb in ben „Scr/met*

terlingen" in leucb,tenben färben ausgemalt. 211s Beifpiel

hierfür unb als „(Sefcf/macfsprobe" roäfyle icb,:

Sdjroalbenfcr/rDan3

(Ein Heiner £?of, oon Ittauern rings umfdjloffen. —
Über ben ITCauern rote Däd/er. ^enfeits

(Ein grüner £?ügel. £ängs bem grünen fjügel

(Ein Caubenflug, oerfd/roinbenb in ber ^erne.

3m offenen £?ol3fcr/opf fitjt auf einer Scf/aufel,

Das Seil umflammernb unb mit Stirn unb tüange

21n feine red/te fyanb gefd/miegt, ein Knabe.
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tTTit trägen Sd?u>üngen ftcigt bie S&aufel tDtnbfc^icf

Dorroärts unb rücfmärts; oben, unterm Pfojten,

Seim Hücfroeg girrt bie 2lngel, fanft unb fingenb.

über bas IHauerbäcblein, redjts com Pfarrfyof

$og eine ^risfugel, grün unb golben

Don funfelnbem Smaragb, fpiegelnb ben EDeltball

Unb träumerifd? tt^n tjolb oerfdjönenb. Dann

3fyr folgenb eine oeildjenblaue, glt^erub

Don Silberfeen unb ^enfteru; in ben ^enftern

Die Pfarrerfinber, fdjauenb burd? ben Purpur.

Unb alfo fort. Unb wenn ein ^tbwt&OxÜl

gierfprang, fo tjinterlie§ er £?aud? unb Kcinfyeit.

(Ein tttafmruf aus bem Pfarrfyof. — Kinberftimmen

Derfyallenb na<fy bem £?aufe. Da perfiegte

tttit einem ITTal ber Quell ber bunten Sonnen.

Doa? fiefje jetjt, 3ur £infen, aus bem fjo^fdjopf,

Durdj ben gefenfterten Derfdjlag, ein &epiet,

Don unfidjtbarer Bfanb betuegt, berührte

Die Stirn bes Knaben. Unter feinen ^ü§en

21m Kiefelboben lag im Sägeftaub

Don Sonnenringen eine Krone. Slenbenb

Umbiitjten ilm bic föftlidjcn Kleinobien.

§um Sdja^gctuölbc tparb ber faMicbte £?ol3fd?opf.

Unb jebesmal beim Durd^flug tneb bas §epter

(Srüfienb ein §eid?en, legte fid? bem 'Knaben

Quer auf bie Knie unb fiel 311 feinen Ruften.

— Dann roftete bas £>cP tcr ; un & bie Krone

Derblid?. — f)inten im tDinfel au ber lUauer

£elmte, gefpenjtifd? leudjtenb burd? bas Surielidjt,

21us feinen Strahlen eine f^arfe. — €nblid?

Sdjimmert allein ber gelbe Sägemetjlftaub

ITTit mattem Scheine burd? ben b
l
ar3gen fjo^fdjopf.

Dod? toelcb, ein IDunber je^t gefdjiefyt am (Sras3opf

über ber Sdjtoelle? Sieb,, ber grüne 3>opf
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<£nt3Ünbet fid?. Unb über itnn bic £uft

£obert in roten flammen. 3n &en flammen
Sd?tr>ebt leisten (Lateins eine junge Pfyd?c

3m ^eftgemanb, bie gelbbamaftnen #ügel

(gefd?män3t mit famtneu Quaften: \d}VDat$ unb tiefblau.

Unb als nun aus bem <Sras3opf bie "RaUten

trafen bas Seil ber SdmuFel, ba$ bie ^unfen

X)es eblen Feuers fd?mol3en längs ben Stricfen

3n Strömen abmärts unb bie feinen £}ärd?en

Des fyänfnen Baftes fprütjten Blitj unb Sterne,

(Entfprang bie Pfydje nad) ber Sd?aufel. Dort,

ITtit Blumenranfenfcfymüngen unermüblicfy

Das Seil umfpielenb ritt unb flog fie gaufelnb

über bem "Knaben mit ber ^euerfd^aufei.

Steifer unb leifer fang ifyr £ieb bie 2mgel

Unb längft erlofd? ber (Sras3opf, unb im Statten

Perftarb bie Pfyd?e, unb bas f)eim unb fjöfcfyen

Unter bem 2tbenbrot unb Dämmertiefblau

füllte fid? mein* unb mefyr mit finfterm Dufter —
Da öffnete fid? unoermerft bas Sdjopftor,

Unb eine traute Stimme, fanft unb innig,

Hief 3ärtlid? einen Hamen. „So allein?

3n fpäter, bunfler Hacr/t?" — Da flüfterte

mit ftarrem BlicE ber Knabe: „Hacr/t? — allein?

Hein."

Ulan fofte jebes tPort biefer 2lufeinanberfolge impreffio*

niftifd?er Silber, unb man mirb mit fuggeftioer (Seroalt in bie

traumhafte Stimmung bes <5ebid?tes b
l
ineinge3ogen merben.

Unb atmen wxxb man, mer ber Knabe auf ber Sdmufel mar,

ber fyier mofyl oon ben erften (Sefidjten feiner Pfyantafie fyeim*

gefugt mürbe. — tDafyrlid?, mem ettua r»on Spittelers tDerfen

3uerft bie „Sdmtetterlinge" in bie fyanb fallen, ber mirb

lernen

:
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„21m Kunftgefdjroätj vorbei 311m Künftler gefjn

llnb Sdjönfyeit als ein fonnig (Sliicf oerftefyn."

^r^is In'erljer ljaben roir roenig oon bes Dieters äußeren

"%^J Sebensfdjicffalen e^ätjlt. ZHes Büdjlein foll ja aud) nid? t

ettoa eine Biographie fein; ein3ig bura? bie IPerfe folleu bie

Sefer ben Dieter fenneu Hüft lieben Unten. W\v tjaben aber

jetd eine (Sruppe oon IDerfen 3U betrachten, bic uns nötigen,

bod? einiges roenige aus ber £ebcnsgefdnd?te nad^uljolen.

Karl Spitteler ift am 2$. 2(pril J8$5 3U Siestal, ber f?aupt»

ftabt bes Kantons Bafellanb, als Solm eines fdm^erifdjeu

Beamten geboren, oerlebte feine 3u
<J
cn& m oet Sdm>cii,

ftubierte auf fd?roei3erifd?en unb beutfcfyen Unioerfitäteu

(Theologie, roar bann lange &e\t in Hufjlanb als (Sr^ietjer tätig

— in Hufjlanb tjat er „Prometheus unb «Epimettjeus" ent*

roorfen — unb Ferste \8?9 roieber in bie Heimat 3urüd, roo

er nacr/einanber in Bern, neuoeoille (am Bielerfee), Bafel,

gürid? unb £it3ern anfäffig roar. Seine äußere Sage roar lange

^abje rjinburd? reef/t gebrüdt, erft J892 rourbe ib,m rolle Uu*

abfyängigfeit 3uteil. 3e t$* kb* ct au f feinem Befitjtum in

£u3ern; roie Uralter oon ber Pogelroeibe mag er roob.1 ge*

fungen rjaben:

„Ich hin min lehen, al die werlt! ich hin min leh'

„Ich bin ze lange arm gewesen an minen danc. —**

Bei biefen roenigen Angaben fam es mir einzig barauf an,

3U betonen, bafj Spitteler Sd?roei3er ift. €inige feiner Didj*

tungen Fann man nur gan3 oerflefjen, wenn man etwas mit

ben Eigenarten bes fcr;u>ei3erifd)en Polfslebens pertraut ift.

tDas bas £anbfdjaftlid>e betrifft, fo roirb man finben, bafj

es nid?t forooljl bie f?od?gebirgs* unb (ßlctfdjertpelt ber Jllpen

ift, ber ber Dichter feine Siebe gefd>enft r?at, als pielmeljt
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bas fonnenburdjglüfyte ITCittelgebirge bes 3ura; bjer ift er

geboren unb aufgemadtfen, i^icr „fingt fein £?er3".

Die jetji 311 befpreef/enben t>ier profabüd^er fann man als

(Hrjeugniffe ebelfter £?eimatfunft auffäffen, unb mir mollen

fie aud? baraufbjn näfyer betrauten, $üv uns Heicr/sbeutfcfc>e

mürben fie, ba fie eine gemiffe Kenntnis fd?mei3erifd?en

Polfstums oorausfetjen, oielfadj unr»erftänblid? fein, menn

mir nicfyt burd? (Sottfrieb Kellers „£eute t>on Selbmyla"

unb bie „gürid^erHooellen" gut oorbereitet mären. 2X>er aber

eiwa nur „Das £äipi(ein oer fieben 2lufred?ten" unb „^rau

Hegel 2tmrain unb ifyr ^üngfter" gelefen tjat — unb mer

fyätte biefe foftlicr/en GE^äfylungen nicr/t gelefen! — ber mei§

genug oon ben (Eigentümlichkeiten bes eibgenöffifef/en Dolfs*

lebens, ber Staats* unb tttilitäroertjältniffe, um Spittelers

frimmungspermanbte unb ebenbürtige Profamerfe nidjt nur

funftlerifcr» genießen, fonbem aud? oerftetjen 3U lönnen. €s

finb bie unter bem Hamen „^riebli ber Kolberi" Dereinig*

ten <£r3äl}lungen, bas „3byli" „<5uftat>", bie Kinbergefd?id?te

„Die ttläbd?enfeinbe" unb bie „Darftellung" „Konrab

ber £eutnant". Die 3tr»eite unb bie tnerte biefer (Sefcfyicfyten

finb eigentlid? 33rud?ftüde aus einem bis jetjt nod? nicfyt in

33ud?form oeröffentlicfyten großen profamerf „Das tDett*

faften oon £)eimligen", aber oollfommen in fid? ab'

gefd?loffene Brudrftüde. Spitteler mollte, als er im 3at}re

\*9\ M $rieMi ber Kolberi" Verausgab, „ben Bann bes Sd?id*

fals brechen, bas ifmt üiele 3arjre lang jebe Deröffentltdmng

oerunmöglid?t tjatte". (Er 3mang fid? 3U ber ifmt red?t un*

fympatfyfd?en profaarbeit, um überhaupt gehört 3U merben.

tOeun idb, fage „er 3t»ang ftd?", fo meine id? bas in bem Sinne,

ba% er fid? eine für itm red?t fdjmere Aufgabe ftellte. 2(n

anberer Stelle — im tynblic! auf ben fpäteren Homan
„3mago"— fprid?t er fogar oon bem „»erfaßten Sd?raub=

ftoef ber profaarbeit". Wenn man aber biefe Büdner lieft,

fo merft man mat}rlid? nichts t»on „gmang"; es gefyt bjer,

mie bei bem einftmals gefürdjteten Heim: er brauet nur
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etwas an3ufaffen, um es 311 befyerrfcfyen. — Vielen Kritifcrn

ift bas Sprunghafte, fcfceinbar unmotiDierte Wecb\eln in

ben €r3cugniffcn biefes proteusartigen Künftlers aufgefallen;

es mar ilmen peinlich, bag er ilmen mit jebem neuen IDerf

ein neues, gan3 unerwartetes (Scfidjt 3eigte. Unb man Fann

bas ben armen Kritifern nadifüfylen, beuett bat, mas fie

etma über ben Didier bes jüngfterfdnenenen IDerfes 3U

fdjreiben gebadeten, burd? bas nädjftfolgenbc nneber um-
geflogen mürbe; fo etmas ift tuirflid? ärgerlich, meil unbequem.

IDenn man aber ben Scr/lüffel fennt, bett uns f pitteler felbft

für feine „gmifcf/enmerFe" gegeben Ijat, fo roirb bas fdjeinbar

fprungfmfte Sdjaffen 3U einer logifdjen Kette. 3n bem meljr*

fad? 3itierten Jluffatj „Mein Schaffen unb meine IPerfe"

lefen mir folgenbes: „&um Sernen gehört tmtet auberem

aueb, bie 2Justt>eitung ber natürlidjen Begabung. Pte 21ns»

meitung gefdneljt baburdj, ba% man juft jene (Sebiete ber

Kunft auffudjt, bie ber natürlid?en Begabung am fernften

liegen, unb biefe fiegreid? bemältigt. tDomöglid? fämtlidje

(Sebiete ber Kunft, mic bie lttaler ber italieiiifdHMi Keuaiffance.

. . . 3<*? oerfudjte eben jebes $elb ber Poefie unb Sdjrift*

ftellerei mit je einem Stein 3U befeuert, um hierauf meine

Kunft 3U üben unb 3U betätigen. 3Ctt,cu,cn C ' M einziger Stein

für jebes ^elb genügte für meinen §mecf. Bfevnad} roecbfelte

td? fofort mieber bas ^elb." 2llfo „lerntoerfe" finb bie

§tt»ifa?enmerFe ; aber — „felbftperftänblicb, finb aud? biefe

immer ber bidjterifcb.en Hotmenbigfcit eutfpruugen, fie ftam»

men, mie alle Poefie, aus bem ^e^en". Unb bas ift eben

„ber fjumor baoon" unb bas gan3 21bfonberlid?e an ben

üier Profabüdjern, bajj itjr Unrjalt fo uuoerFennbarer £igen«

mud?s ift, mätjrenb bie äufcere Soxnx glät^enbes öefyerr»

fd?en einer ber Heigung bes Didiers ^uunberlaufenben

(Seftaltungsart 3eigt. €r benutzt fogar bas KiiftjeiM ber

itjm oerljafjteften literarifdjen Hidjtung unb feblägt (tu „Kon»

rab ber £eutnant") ben naturalis tu us tttit feinen eigenen

tPaffen.
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Die Aufgaben, bie er fid? im erften ber üier Bücfyer, in

(teilt, be3eidmet er folgenbermafjen: „3d? roollte Proben bes

r»erfd?iebenften Profaftiis bieten:

^ran3Öfifcr/e ^euilletone^äfylung,

Deutfcfye tftärcfyen,

Huffifdjer Haturalismus."

Die erfte Abteilung umfaßt oier „Feuilletons", bie 3ir>eite

3n?ei tttärdjen, unb bie letjte (Sefdjicr/te, bie „Stubie", bie

bem 23ud? ben Hamen gegeben fjat, ift alfo nad? ber 2trt ber

ruffifer/en Haturaliften, ettua 2lnton (Efcr/ecfyoffs, ge=

arbeitet. Was bie HTärdjen betrifft, fo fdjeint mir, als ob fie

nicfyt eigentlich „beutfer/e" güge trügen (im Sinn oon Kinber*

unb Dolfsmärcr/en); fie roeifen mief/ üiel efyer nad? ber Hieb,*

tung r»on 2tnberfen. Das 3tr>eite „Pom fingenben f?aupt=«

mann" trägt übrigens ein befonbers perfönlid^es (Sepräge,

es ift gau3 leife polemifcfy gefärbt — ein 3 ab,m es „literarifer/es

<81eidmis" ! ©b aber bas „Htufter" fran3Öfifd? (IHaupaffant!),

beutfd? ober ruffifrf? fein mag, ift für ben <8enu§ gan3 gleicr/*

gültig: bie (Sefcr/icf/ten atmen alle unoerfälfcf/te S&>wei^eu

luft. Befonbers bie Oelftubie bringt uns ein gutes Stüc!

fd? roei3erifd?en Polfslebens fo nafye, ba$ roir meinen, jafjre*

lang mit biefen berben Bauernfned^ten 3ufammen gelebt 3U

blähen. Das ift ein <£fyarafter, biefer grunbefyrlidje naiD*ftol3e

Polterfopf ^riebli, ber imftanbe ift, feinem ebenfo follerigen

Dienftfyerrn aus Had^e bie Bettbecfe 3U 3erfdmeiben, aber roegeu

biefer Untat, 3toar tueit entfernt r»on empfinbfamer Heue,

nid?t tuieber in ben ifmr fonft fo lieben Dienft 3urüd!eb,ren mill,

meil er fid? eben boa) fye^licf/ fer/ämt. (£rft als feine (Semüts*

fpannung burefy ein anberes 3ufälliges (Erlebnis eine <ZnU

labung gefunben fyat, läßt er fidj burd? bie Hleifterstocfyter,

bie ifym längft mit Seele unb £eib angehört, 3ur Hüdterjr

bewegen. Welche ^ülle oon £?anblung liegt in ben 40 Seiten

biefer (Sxjäfn'ung; ba gibt es fein langes Peripetien bei £anb-

£) ofmann, Carl Spitteler. 3
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fdmftsfdnlberungen (unb bod> in wenigen tPorteu treidle

21nfdmulid?Feit !), ba wirb Feine Seclenanalvfe getrieben

(unb nne Mar liegen bod? bie Hegungen biefer burdnius niibi

fo gan3 „einfältigen" Seelen r>or uns!) — nur burdi ihr

Bfanbeln lernen mir bie fjanbelnben Fennen. 5old>en

turalismus laffen roir uns Ije^lid? genie gefallen.

3n fonniger ^eiterFeit liegen bie nädjften beiben 0e«

fd?id?ten por uns. Das „3°VH" *n P*ofa

tihiftat»

e^äfjlt uns oon einem buraSgefallenen IlTebi3inftubenten, bor

feine Fleinbürgerlicben (Eltern burd? fein febjgerateues gramen
in große Kümmernis gebradjt tjat. (Er felbft trägt leidster

an feinem llTi§gefdiirf unb oerlebt (Lage „gottfeliger ^aultjeit";

er treibt fid? in tPalb unb $ur umrjer, burdnius nidfi in bor

Kbfidit, praFtifdje öotaniF 3U ftubiereu (n>ie fein Pater meint

unb tjofft), überhaupt otnte jebe „21bfid)r", nur in bem un»

bemühten Beftreben, fid? bie Seele uolbjufaugen von bem

„golbenen Überfluß ber tt>elt". (Er benFt ja gar nidjt antPiffen*

fd?aft, er ift HTufiFus oon (Seburt; aber aud? bies (Talent

finbet 3unäd>ft bei ber 2lußenu>elt Feine 2lnerFenuung. lieber

bie Klaoierftun ben, bie er ben fieben Cödjtem feines räter*

lid^en ^reunbes, bes Pfarrljerrn, erteilen foll, tragen irgenb

meldte ^rudjt, noch mirb feine erjie Komponiftcn-Öetätigung

ron ben mufiFalifd?eu £oFaI*Kapa3itäten genuirbigt. Pa
Fommt eine ^reunbin ber pfarrerstöd^ter 311 Befint*, bie

Malerin ^ba, ein enffiUfenö natiirlid^es, blübeub junges

tiefen. £s eutfpiunt fid? $\v'\)<ven biefen beiben u>ahl:

manbten Haturen ein in 3artefteu färben ausgemaltes

Ciebesoerffältnis. Die gan3e jugeublicbe (Sefellfduift burd>-

ftreift rjalbc (Lage lang bie rounberuolle Umgebung, wobei

ber Didjter (ßelegeufyeit 311 feinen \<bon gerühmten färben*

froren ZTaturfdnlberuugeu finbet; immer näber Fonunen fiit-»

babei bie füreinanber beftimmten Perfonen. 3n al1 &<*• (Wftd

aber „roarf (ßuftao eine frembartige getualtfame 2?otc, ben
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(Eon bes 11113ufriebenen fucfyenben (Ealentes, ben taftenben

Tillen, meldjer, efye er bie richtigen Lebensaufgaben et*

fpürt, etnftip eilen ftfmlb* unö fyarmlofe Hebenmenfd^en untere

jocf/t, gleicfyfam 3U Spiel unb Übung mie ein fyalbmürfjfiger

3aguar. <2r perftanb meber 3U plaubem nodfy 3U fpred?en.

Seine Sd?meigfamfeit mar fogar in bent einfilbigen £?eimligen

berücr/tigt . . . fjatte er jebod? einmal einen ätmlitf? geftimm*

ten HTenfdjen an feiner Seite, mie 3. 33. jetjt ^ba, bann ma^
ten fidj feine (Sebanfen ftürmifd? £uft, unb narf^bem ficb, bie

Sdjleufe einmal geöffnet, ergab es fid?, ba% bei Strom reid? mar.

„Das mar nidjt Kunftgefcfymätj, Hamen 3U Se*
griffen unb Hufym 3U Hegeln 3ungenbrefd?enb unb
mit bem papiemen £eitermagen über bie ^afyrfyun*

berte futfcfyierenb, um recf/ts unb linfs Htarfen an*

^ufyefteu, bas maren ureigene, funfelnbe (Sebanfenbilber,

er3eugt aus £?er3 unb fjeimat, ernährt mit bem £?eubuft ber

iüiefen unb alles aufgefpeidjert aus ber früfyeften Kinbrjeit . .

.

ITCit anbäcfytigem Staunen laufcfyte fie Qba) ben fprung*

fyaften (Dffenbarungen einer jungen, 3mar nod? täppifa^en,

aber ureigenen (Originalität . . ., unb fie fcr/enfte (Suftao bas

(Ebelfte, mas ein tttäbdjen einem Ittanne fdjenfen fann: ben

(Stauben an feine 23ebeutung*)."

tDie aber follten bie fcfyönfien (Slücfsträume üermirflidjt

werben? €in Bummler unb (Eagebieb fann feinen fjausftanb

grünben mollen. (Suftaos Dater mirb aud? enbiid? bes (Erei*

bens überbrüffig unb ftecft ifm fu^erfjaub als Sdjreibgefyilfen

in bie Kan3lei eines 2lbt>ofaten. Damit fd?eint ber (Eraum 3U

<Znbe 3U fein. 3n3n?if^?cn *f* a^ cr üon britter Seite eine Kom*
pofition (Suftaos an einen berühmten ausmärtigen XTCufifmann

3ur Prüfung gefanbt morben, unb ber erfennt bas (Talent unb

*) ZMefes gitat tpäfyte \d) nid?t nur 3ur Cfjarafterifierung (Sufiaos,

fonoern als ITtufter von Sptttelers ftrafylenbem profaftil überhaupt.

Die gefpertt gebrückte Stelle ift fenn3eicfynenb für feine Deracfytung

aller Kunft^pfjarifäer, Sabbu^äet unb Scfyrtftgelefyrten". tlTan oer*

gleiche £»0311 mehrere iluffätje in ben „Cadjen&en EDafyrfyeiten". (Ein

6iefem 03uftao gan3 älntlidjer <£t?arafter ift Diftor in „3mago".
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nimmt ifm als Schüler an, roomit (ßuftaus fünftlerifaSe «^ufunft

unb bie Dereinigung ber Siebenben gefiebert erfdjeint.

Wenn biefer Scf/lufj aud? etwas unoermutet (Sutmütiges

fyat, unb bas (Hingreifen eines literar*poli3eiliit> verbotenen

„deus ex machina" belächelt tuerben Fönnte — n>ir BoBeitfl

bem Dichter, ber fid? fyier gan3 von ber „liebensunirbigen"

Seite gibt, niebt übelnehmen. (Er wollte ja ein „^bvll"

fdjreiben, unb bas forbert einen frieblicben Ausgang. Da§
übrigens in bem 3byll ein Sdjatj r»on geiftüolleu Bemerfungen

perborgen liegt, mollen mir nidjt 3U bemerfen i>erfäumen.

(Ein 3&yH ifx aua? oxe folgenbe (E^äfylung:

<8crol6 unb Xjanfli, Mc !ttttfed?enfein6e

„(Eine Kinbergefdncr/te, auf perfönlidn'u (Eiiniiemi^til

fuftenb. Das fünftlerifdje IHotio roar, 3U uerfudvn, ob man
bie alleinfeligmad^enbe Hör» eile nidjt pielleicbt aua? fönnte."

2Jlfo mieberum: ein r>er|'ucb in bem Dirbter feruliegeuber

^orm; unb bas (Ergebnis: einefounge3tr>ungencb
i
er3erquirfemV

Sd?ilberung aus bem Kinberleben, roie mir in uuferer £i*

teratur roenige rjaben. 3n rafd?er 2Iufeinauberfolge, oou

feiner Hefleyion unterbrochen, fpielen fid? bie (ßefer/ermiffe

ab; roärjreub 3tr>eimal pierunb3roan3ig Stunben verfolgen

w\t breier Kinber äu§ere unb innere (Erlebniffe. ,?>tv>ei Ka-

bettenbüblein, im <£fyarafter gan3 oerfdjiebene Bruber, muffen

fid? bie unernniufdjtc (Sefellfcb,aft eines motjle^ogencn jun-

gen flTäbdjens gefallen laffen. 3tjre ea)t jungenhafte Mab*
djennerad^tung läfjt fie fieb, red?t bodig unb flegelhaft gegen

ibje Begleiterin benehmen. KöfHid? ift ber llnterfcbieb im

Benehmen 3tr>ifd?cn bem empfinbfam*fanguinif<ben, fdjon

redjt ernften älteren Bruber (Serolb unb bem nod? gan3

Finblicb/egoijtifcb.en, ptylegmatifAen Fjanfli ausgemalt. I>em

(Serolb fommt, im (Segenfatj 3U feinem Bruber, fein unartiges

Betragen fd?on ins Bemufjtfein; fein trotjföpfiger Siolj lägt

es itm aber lange nid?t cingcfteb.eu. <£rft am f(Muß ber

<Sefd?id?te, als fein (Erofc mit ber €b
v
rlicb,feit in Konflift ge*
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rät, als bie tttutter iijrer (Sefärjrtin ifmen für ben Hebens*

mürbigen Sdmtj bantt, ben fie ifyrer (Eodjter fyätten an*

gebeifyen laffen, ba fiegt bie (£fyrlid?feit, unb (Serolb geftefyt,

redjt grob unb böfe gemefen 3U fein. 2(ls 23eifpiel für bie

Unterhaltung 3uufcr/en (Serolb unb (Sefima biene folgenbe

Stelle:

„(Serolb mürbe anfyaltenb ernft unb naa?benflicfy. (Db fie

fid? nicf/t ebenfalls eutfinne, fragte er, lange t>or biefem Heben,

cor unbenflicfyen Reiten, fdjon einmal gelebt 3U fjaben, unb

3n>ar in einer anbeten als menfd?lid?en (Seftalt. Unb als fie

bies beftimmt oerneinte, geftanb er ifjr, er für feinen Seil

erinnere fid?, früher einmal ein Stord? getrefen 3U fein. (Db

es ifym benn nicfyt langweilig üorgefommen fei, fragte fie

3urücf, ftunbenlang auf einem 23ein 3U fielen, unb ob er es

nidjt unappetitlid? gefunben fyabe, ungefoa^te Scr/langen

unb (£ibecr/fen 3U effen. llnb es netmte fie munber, roie er

ba? fliegen 3uftanbe gebraut fyabe, bei feinem Körpergetr>id?t.

,Das menigftens', meinte er eifrig, ,ift bir geroi§ fdjon auf*

gefallen, ba% man mand?es 3tr»eimal erlebt.' — ,Hein, bas

ift mir nie aufgefallen; es märe aud? eine Kunft, benn es ift

ja nid?t einmal mafyr.' hierauf oerfiel er mieber ins XXadi*

finnen. piö^Iict) blitfte er fie feft an, mit überlegener Hälfet*

miene: ,2X>as ift bas Sd?merfte in ber Züelt?' — ,Der (Elefant',

riet fie luftig. — ,Hein.' — ,<£in ^eumagen.' — ,Hein. Son*

bern bas Sd?merfte in ber IDelt ift, 3U einem ITtenfcr/en 3U

fagen: (Es tut mir leib!' — ,Durd?aus nicfyt,' ladete fie, ,bas

fage id? alle Sage 3U Papa unb ITCama, trenn idj ettoas Dummes
per^iert rjabe.' Da flaute er fie betuunbemb an, als ob fie

aus einem ebleren Stoffe gemad?t roäre unb fcr/üttelte ben

Kopf. ,Unb was ift bas gmeitfd?tr>erfte in ber tDeit?' — ,tttit

feinem Bruber nid?t 3anfen.' — ,Das allerbings aud?. 21ber

idj meine etwas anberes: Das g^eitfcr/tuerfte in ber IDelt ift,

jemanb eine Perbeugung 3U mad?en.' — ,Bift bu benn fo

fteif?' — ,Das nidjt. 3^ tonnte fd?on, menn id? mollte,

aber idf will nid?t. £Deil icf/ ein Sd?mei3er bin unb ein Scfymei*
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3er por feinem HTenfctjen ben Harfen beugen foll.' — »IHein

Papa ift aud? ein Sd?u>ei3er unb mad?t bennod) Perbeugungen,

fogar fetjr fcf/öne, u>enn er eine ^reunbin von UTama int Zim-
mer fietjt. — Da fannft bu ja nie auf ben Sali gerben unb

ian^en/ — ,Docr/, tanken fanu id?. Zlut wenn es rjci^t

, Perbeugung', tue xd> immer bas (Segenteil unb ftrerfe mieb,

botjgerabe in bie £?öf}e.'"

tDer naa) biefer fur3en Probe bie beibeu lUcnfd>lcin uicM

cor fid? fielet unb lieb rjat (unb mein: oon ibnen hören will!),

bem ift nidit 3U rjelfen. 2lm <Enbe bei (Sefdncr/te fjat (Serolb

bann gelernt, „<£s tut mir leib" 3U fagen, nacb.bem er es fdjon

einmal, bem „2Tarrenftubenten" gegenüber, beinahe gefonnt

blatte. — Um bie brei Kiuber gruppieren fidj eine gan3e

2irt3ar?l prächtig gefcbauterCijaraftergeftalten; man febe fid? nur

ben „(Sötti Statthalter", ben fonberbareu poltrou unb feinen DON

irjm fje^Iid) vevaa)teten Sobn, ben „narrenftubeuten", red? t ge-

nau an. 3n ocm d>wiegefpräd) 3wifd?en letjterem unb (Serolb

flingt übrigens ein Spittelerfcbes Sieblingstljema beutlidi au:

U.: „. . . tjaft bu fonft nod? etwas 3U fragen?"

(8.: „3a - UParum erlaubt ber liebe (Sott ben Katjen, bie

llläufe fo graufam 3U martern, ftatt fie gleid? 31t toten?"

ZU: „Wo rjaft bu ben lieben (Sott fyer?"

<S.: „2Jus ber Bibel."

H.: „Unb com böfen (Ecufei, ftefyt ba niaMs in ber Bibel?"

(S.: „^reilicb,, allein ber I^crr pfarrcr fjat uns in ber

Heligionsjtunbc gefagt, es gebe bod? feinen (Eeufcl."

H.: „Sag bem £?erm Pfarrer, er fei ein (SuilMÜpfatver;

aber warte erft, bis bu alle €jamen gemad?t fjaft, ehe b\\ il?m

bas fagft. Überhaupt, (Serolb, nimm bieb, in adfi, bu fängft

an 3U beufen, bas ift ein üerpöntes Ivinbwerf, ein uupatrioti-

febes, gemeinfd?äblia?es. Wenn bu fo fortfäbrft, niad>ft bn

b\dj erftens runbum oerfjafjt, unb 3weitcus fiubeft bn eines

IHorgcns bas Harrenpatent neben beiuer Kaffeetaffc, uerlafj

bieb, barauf! Denf nid?t, (Serolb! Denf nict/t."
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Bis bjertjer bin icfy in ber Befprecfyung ber „gmifct/enmerfe"

cfyronologifcfy oerfafjren. I)a mir aber bie brei oorfyergefyenben

Bücfyer unter bem (Seficfytspunft „fjeimatfunft" betrachtet

fyaben, fo jiefje id? es oor, gleicf? bas üierte äfnalid? geftimmte

tPerf a^ufcfyliejjen, obwohl es ber (Entftetmngs3eit naa) erft

an britter Stelle fommen mürbe, überhaupt werbe id? mid?

von nun an nicfyt mefyr ftreng an bie Zeitfolge galten, fonbern

bie folgenben tDerfe nadj beftimmten (Seficfytspunften anorb*

nen, tvas ftcf? ^öffentlich, bemäfyren wirb*).

Konrafc bev €cutnant

ift bie gemaltigfte Profageftaltung Spittelers. (£?ier3u mu§
id? allerbings bemerfen, ba% id? „3mago" nx(§t <*te «P^ofa"

empfinbe.) (Sleicr? bem „<guftat>" ift „Konrab ber £eutnant"

eigentlid? ein Srucfyftücf aus bem oben ertpätmten „EDett*

faften". Dem Stil nad} ftefyt biefe (E^äfylung ber Stubie

„^riebli ber Kolberi" am nädjften: beibe finb im naturalifti*

fcfyen Stil gefeinrieben. „Vov einem fünftigen €pos mollte

id? mir bemeifen, ba$ xd} aucb, im naturaliftifdjen Stil fdjreiben

fönnte, wenn xd) wollte Die fcfymierige ^orm ber „Dar*

ftellung" wäfylte icfy, um mir bie Profa fdjwer 3U machen."

3m Porwort 3U „Konrab" fagt ber Didier: „Unter ,Dar*

ftellung' perftefje xd} eine befonbere Kunftform ber Profa*

er3äfylung mit eigentümlichem giel unb mit befonberen Stil*

gefetjen, treidle biefem ^'xel als JTtittel bienen. Das giel

fyeifjt: benfbar innigftes miterleben ber *}anblung. Die

HTittel ba3u lauten: (Einheit ber perfon, (Einheit ber Per*

fpeftioe, Stetigfeit bes 3eitlicb
i

en ^ortfcr/rittes. 211fo, bie*

jenigen (Sefetje, unter weisen wir in ber tDirflidjfeit leben,

tttit eriäuternben tDorten: Die £}auptperfon wirb gleid? mit

bem erften Satje eingeführt unb fnnfort nie mefjr oerlaffen.

(Es wirb femer nur mitgeteilt, u>as jene wahrnimmt, unb bas

fo mitgeteilt, wie es fidj in ifyrer tDalnmetmaung fpiegelt.

*) Die Chronologie ber Bücfyer finben bie £efer am Scfylufj biefes

23ücrjleins, 3ita.leicb, mit Un$aben über Derlag uftr».
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(Enblidj roirb bie fjanblung lebensgetreu Stunbe für Stunbe

begleitet, fo bafj ber <£r3äi}ler fid? nidjt gemattet, irgeubeiueu

geitabfdmitt als angeblich unroidptig 3U überfpringen. 2lus

bem legten (Sefetj ergibt fid? roieberum bie ZTotrocnbigFeit,

bie I}anblung binnen wenigen Stunben verlaufen 311 laffen."

21uf bergeftalt genau r>orge3eidmetem IPege läftt uns alfo

Spitteler ben gelben r>om HTorgen bis 3um 21benb eine*

(Eages begleiten unb ein tragifdjes (Sefrbirf fid;> erfüllen

feljen. Konr ab, ber üierin^tDa^igjäfjrige tPirtsfobu unb

21rtillerieleutnant, ein ITtenfd? mit pornetmter ^e^ens*

bilbung unb feinftem (Sefüfyl, mit mein* burd? bie ptmntafie

als burd? ben EDillen ausge3eidmeter Veranlagung, ^at 3U

^aufe einen fd?u>eren Staub. Die Mutter ift fett feiner Geburt

fdproermütig getoorben unb brücft mit ifyrem 3ammcrn,c f
on

jebe fid? ib,r narjenbe £ebensfreube 3U öoben; ber Dater ift

ein (ßemütsrorjling, brutal unb fyerrfdjfücbtig, ciferfücfytig

auf jebe Selbftänbigfeitsregung feines Sotmes, überbies ein

FranFer, n>ur3elfauler <£idjbaum. <£in paar altjuuafeiliibe

3änFifd?e Bafen treiben nod? iljr tPefen im Bau*; bas ^Jefinbe

Fennt infolge ber eigenartig 3U>iefpältigen Stimmung, bie im

£}aufe tjerrfd?!, feine redjte Autorität. (Ein3ig mit ber Sdmu'fter

harmoniert Konrab, unb auf ber laftet bie brüdenbe Zltmo*

fptjäre genau fo fdjroer, roie auf bem Sruber. Der feit langem

3rr»ifa?en Sofm unb Pater aufgefpeidjerte günbftoff Fommt

am ITTorgen bes «E^ärflungstages 3um 2Iuflooeru, als ber

alte „pfauen"roirt einen Eingriff in Konrabs allerperfön-

lidjftes £>erfügungsred?t unternimmt. Dafj es hierbei ittyf

3U einer Katafiroptje Fommt, ift bas IVrbienft eines erft ein

biefem morgen im Heberfd?en fjaufe erfd?ienenen Ittäbdienf,

einer JXusrjilfsFellnerin, bie an bem t>orausfia?tlid? arbeits-

reiben Sonntag bie (Säfte mitbebienen foll. Sie ftammt aus

gutem fjaufe, bas fie tuegen gan3 äfmlid?er £>err>ältniffe, une

fie in Konrabs €lterul}aus rjerrfd?ten, oerlaffen tyat, um fia?

felbft iljren Sebensuntertjalt 3U oerbienen. Diefe Kattjri ift

Förperlid? unb geiftig eine prad?tfigur, für Konrab als Gebens*
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gefärirtin roie gefdjaffen, unb beibe nähern fid? aud? im £aufe

bes (Eages fo tr>eit, ba% man fie bereits als Brautpaar anfeuert

fann. Da mirb Konrab, ber in einem 3tt>ifcf/en ber ^ugenb

jroeier benachbarten feinblid?en Dörfer ausgeblasenen Streit

Hufye ftiften tr»ill, 3U guter £etjt meud^lings erftoef/en. ITTeifter*

fyaft ift biefer tragifd?e Ausgang unb bie 2Jri ber Kataftropfye

oorbereitet; es liegt oon Anfang an eine (8enntterfd?a>üle in

ber tjodjbramatifdjen (E^ätjlung, bie aud? buref/ bie gelegen^

ücf/en Anläufe 3U tmmoriftifdjer (Seftaltung immer nneber

burdfybricfyt. 21m Scfylufj ber (Sefdjidjte trürb, ba ja bie £?aupt*

perfon tot ift, bas Darftellungsprmjip auf bie 3tueite i}aupt*

perfon übertragen; rc»ir verfolgen, roie fief? bas traurige (Er*

eignis in Kataris (Semüt fpiegelt: ofyne jeglidje Sentimentalität

nimmt fie oon bem (Blüd, bas ifyr getuinft fyatte, unb bas fie

fo graufam 3erftört fielet, 21bfd?ieo unb oerläfjt aufredeten

Hauptes, in felbftberou§tem Stol3 ben Sdjaupiatj.

3n faft allen anberen tDerfen erFennen roir Spitteler als

einen fo (Eigenen, bafa Hadjfolger unb tlad?atmter nid)t 3U

erroarten finb; bie 3uletjt bettadiieien uier Profabüd?er aber,

unb in erfter £inie „Konrab ber £eutnant" fönnten neue

Hidjtungen 3eigen. Die Spuren bes „Konrab" meine id?

fogar in managen uielgerülmiten mobernen Homanen fd?on

beutlicr/ 3U erFennen — unb nicr/t 3U ifyrem Scf/aben. Da§
bagegen ein moberner Homanfdjreiber Spitteler für bie 2ln*

regung, bie er oon itmt empfangen fyat, gebanft blatte — in

irgenbeiner ^orm —, bauon fyat man bis fyeute nod? nichts

erfahren.

'^^ie beiben näd?ften Sücfyer, bie nur 3U betradjten rjaben,

-£J 3eigen uns Spitteler toieber oon einer gan3 neuen Seite:

roir fetten ibji mit fdjarfen unb guten ÜPaffen in ber fyanb

in Kampfftellung; in Kampfftellung natürlid^erroeife 3U =

näd?ft in eigener Sad?e. (Ein Dichter, ber tueifj, u>as er
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unb fein JPerf wert ift — unb meld? er <Sro§e müfjte ba? nidjt

!

— unb ber fein mit fyeifjem Iievjblut gefduiebenes gewaltiges

<£rftlingswerf beharrlich totgefdimiegen fiefyt, ber tyat ein

Hecr/t, in §orn 3U geraten unb ein Fräftiges U?ort in bie oer»

rotteten Kunfouftänbe lnnciu3urufen, bie fofrtyes möglieb

macr/ten. Der &anb

CUerartfcb z (fi l etdm tffc

atmet biefen geredeten §om pon ber erfteu bis |*l lobten

Seite; bie 2Iucf/*Künftlcr, bie KritiFer3unft, bas gebanfcnlofe,

fenfationstnmgrigc Publifum — alle werben hier mit 310!-

fidleren Peitfdjenftreidien beba*t. tSrimmigcre Satiren fiub

wofyl nie gefef/rieben worbeu. Ittan lefc etwa bas (ßebicr/t

fjaffan ber Barbar.

£}affan ber Berberfürft auf feinem eblen Ho§ puffern

^og ftill unb fromm burd? ITleffas Pforten ein.

Dod? als er jenfeits wieber ritt beroor,

3agt er mit einem wilben ^lucbe feinen Speer burdjs (Tor;

3nbes fein Hautet, fdmaubenb dox (Erbitterung,

(Eat in ben Cempelgarten einen Seitenfprung.

Dort ftampft er olme weiteren Beruf

Quid) Kraut unb Blumen mit bem grimmen liuf,

$e*tig bie Werfen mit geflerfcr/tem &Bfn
Unb (Eier unb lttenfd?en griff er mieb^rnb an.

€r braudjte bjer3u weber Hed>t noch Monopol,

3uft, ba% er übel tcii, bas tat itjm wobl.

Sd?eicb, ^brabjm, ber (Sreis, oon ungefäbj

IPanbelte rulng feines IPegs baber.

„^rembling", begann er lädjelnb, „mit Dergunft!

Wut ift niebt JHut unb Keucben ift niebt Kunft.

Hur ein Barbar oeradjtet Kegel unb Koran,

<£in guter Heiter reitet auf ber Babu."

„^reiliaV' fyolmladjte £)affau, „bin Barbar.

Mein mein I)er3 mar gläubig, unb mein Woxt mar watjr.
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geint 3at?rc fykft id? m^ un^ ^e^ mem bxaves pferb

Per fyeiligen Siabt unb (Eures iumpenoolfs nid?t toert,

gelm 3atjre läutert unb fafteit id? Sag für Sag mein J?er3,

Die Stirn im Staub, bas ^tntlitj mertatDärts,

§ebn ^afyre lefyrt id? fnien meinen mutigen *?engft,

Sprecfyenb: ,2X>ir 3ieina nacr- Hteffa, ba% bus rootjl bebenffl'.

llnb als id? enbiid? tarn, ba fat> la), was bu tpeifit.

3d? tr>ei§ nicfyt, tr>ie es auf 2trabifdj fyeißt,

IDir XTTor|ren nennens f?eud?elei. Des focf/t mein (Srimm.

ZTun fcfyroeig unb gel?, ernanirbiger Dater ?>bxatym."

„ITCein Sofm," erroiberte ber (Sreis, „bebznt:

(Erfahrung ift ein 3toeifelb
l
aft (Sefdfyenf,

Küljl mit Derftanb genoffen, gut;

2luf (Erben gibts fein föftlicfyeres (Sut.

Himmft bu fie aber auf mit Herpen unb (Seblüt,

Verbittert unb betört fie bein (Semüt.

Da§ HTeffa faul fei, ift bas ein Betoeis,

Den redeten £Deg 3U meiben unb bas fixere (Seleis?"

Der Berber 30g bie Brauen: „Scheid?!

3d? bin an Ü?orten arm unb an (Sebulb nicf>t reicb,.

tttan rjei§t micfy £?affan unb mein H0J3 puffern,

Bin tttogrebiner, rebe Berbrifd?, roenns mu§ fein.

3f/r bjer in ttteffa, bie irjr nie geglaubt,

Könnt aud? nidjt füllen, tr»as it>r mir geraubt,

Könnt nid?t begreifen, ba$ es fpritjt unb 3ifdjt,

Wenn itn* in lobernb ^euer (Seifer mifd?t.

(Ein reines £?er3, einfältig, gut unb jung,

Strahlt £reu unb (Stauben, flammt Begeiferung.

Dod?, roenn es eines Cages jäfj entbecft

Die Cügenrotte Korafc», bie barunter ftecft,

£?eud?ler t>on hinten, IHucfer üorn,

Dann fprüfjt ber gorn."

Von biefem 2lusbrud? bes (Srolles bis 3U ber refignterten

(Eragif bes (gebid^tes „Hur ein König" finben fid? in ber
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Sammlung alle ilbftufungen bes gornes unb bes (Sramcs.

öefonbere Jlufmerffamfeit oerbient nod? bie „Plegie" „21 pol-

Ions ,$lud?", bie ficf? auf bic „Hieberlage bcr 2Jltcu (tat

fälfd?lid> fo genannten ^bealiften) burd? bie 2Taturaliftcu"

be3ietjt. Deutlidjft fagt fid? tner Spitteler oon beiben Hid?*

tungen los, oon ben jungen" fotoo!}! („§roar jene finb ber

$e'\nb") wie von ben „eilten" („bod? ibj feib bie Perräter").

Dies 3ur Steuer ber ^rrfabel, bafj Spitteler 3U ben „eilten"

gehörte, einer ^xtjabel, bie bie enttäufebten „jungen" gar

3U gerne oerbreiteten, unb bie r/eute nod? nadMüirft. Die

„titerarifdjen (Sleidmiffe" tjat ber Dicr/ter in ben Rainen

^889—91 gefd?rieben unb gefammelt; bcr (Sroll, bcr fid;> in

itmen entlub, rjatte fid? 3roar fd?on feit fahren aufgehäuft,

3U jener §eit aber glaubte Spitteler fein £nbe narje unb

blatte bas 23ebürfnis, ber lltitroelt ein innig gefülltes „Per*

mädjtnis" 3U tnnterlaffen. €s roürbe aud? Ijeute nodj Ittytf

fcfyaben, roenn man manches £iteraturpüpftleiu jiruiugc,

jeben ITCorgen einige t>erfc in biefem 23ud? 3ur (Erbauung

3U lefen.

Das 3n>eite 23ud?, bas aud? auf Polemif geftimmt ift, eine

Sammlung oon Profaauffätjen, füljrt ben (Eitel

Spitteler Ijatte in ben langen ^aljren bes IPartens feine

^äbjgfeit, ein gutes Feuilleton 3U fdjrcibeu, entbedt, unb es

erfer/ienen im „Berner 23unb", fpäter audj im „Kuuftumrt"

unb anberen geitfef/riften gelegentlid? »Sffays von irmi, bie

feltfamerroeife mein" Beadjtung fanben, als feine poctifdnni

Schöpfungen. Heben ben eigentlichen, in ber Sammlung
„£>um CErut^" überfdjriebencu, polcmifcr/en 2luffät)Cu nmren

es foldje über Sitcr itur, lUufif, Hatur unb f praa?e, Volt

unb Htenfd? unb anbere, mefjr allgemeine (Etjemeu. IVieiVr

mar es Hietjfcf/e, ber ifm als äfttjetifaSeu f dniftfniler fo

tjoeb, einfdjätjtc, ba% er Spitteler oorfdjlug, gemeinfam mit

ifnn ben „^all tPagner" 3U fd?reiben. 2lus biciem projeft
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tft \a nun (glüd'lidjertDeife !) nichts geworben, aber immerhin

tft ZTie§fd?es Urteil fefjr bemerfenstoert. Spitteler felbft mißt

biefen „beiläufigen 2luslaffungen" ntd?t al^uüiel EDert bei

unb fagt ausbrücflidj, ba% fie feinestuegs feine innerften <8e*

banfen über Kunft imb poefie enthalten. XPir aber tr-ollen

uns baburd? bie $teube an ben foftbaren piaubereien nid?t

oerberben laffen. <8an$ abgefefyen oon ber tuunberbaren

(Elegan3 ber Sprache, bie an fid? fcfyon ein (Senu§ tft, fann es

uns nidji entgegen, mie alles, roas er fagt, ein 2lusflu§ biefer

i?öcf?ft fubjeftiuen perfönlicr>Feit unb trofc biefer Subjeftioität

oft ebenfo neuartig roie roafyr ift. 2lls gan3 befonbers lefens*

tr>ert nenne id? bie 2tuffätjc „Kunftform unb Kuuftgenufj",

„Dieter unb pfyarifäer", „Copuli, dopula", „Das oerbotene

(Epos", „Über bie Bailabe", „Sdmberts Klaoierfonaten",

„Die perfönlidjfeit bes Dieters", „Scr>tr>ei3erifd)es" unb bie

brei „SdjiHer"*£euilIetons am Schluß bes Sucres. €inige

mir oor3Üglidj betje^igenstuert erfdjeinenbe Sätje aus biefer

Sammlung null tcr> anführen: „£iebe ift bas einige richtige

(gefüfyl gegenüber einem tTCeifter, unb 3tr»ar unbefangene

Siebe, ofme 5d?eu unb oorfintflutlidje (Efyrfurcfyt. . . . (Eine

Dergöiterungspflicfyt, ein ängftlidjes (Eabu uor berühmten

Hamen, ein Perbot, erlaubte 2lustt>üdjfe ber Unfterblid^en

efjrlicr/ Kropf 3U nennen, anerkennt fein Künftler." „€ine

gefunbe Kunft fetjt fid? überhaupt niemals bie Kraft 3um §tel,

fonbern bie Pollenbung." „. . . etfcjifcfyer 21bertr>U3, roie unb

roasma§en bes Künftlers fjöd^ftes Kunftroer! fein Heben fein

folle." „(Ein f?er3ensfalter Ittenfcfy, ein unfünftlerifcf/er

trtenfaV'

3d? fyabe biefe Sätje fo getuäpft, ba% aus Urnen ein Strahl

ber liebenswerten, fd^lidjten Perfönlidjfeit fyeroorleucr/tet

;

Spitteler ift fid? feiner fünftlerifdjen <Srö§e unb feines "Qe*

rufenfetns getr»i§ uoll bemußt, aber er tft ein ^einb ber pofen*

Ijaften ^eierlidjfett, bes „©lympiertums" in jeber (Seftalt.

§um ergötjlidjen Beleg beffen (aus bem fpäter 3U befprecr/en*

ben ^ßaWabenbanb) bas famofe <ßebid?t:
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£?iftorifcf/er 2fbelsflub

gu feinem Bruber piuto fanbte §eus:

„(Entbiete mir 311 meinem ZTamensfeft

2Juf 6en (Dlymp bie großen (Loten fämtlidj;

Unfterblicr>es Derbienft ift aud? ein 2lbel."

Klein mar ber Saal, crlefen bie (Sefellfduift.

2lls Sdjibboletrf anftatt ber 8)appenfd?ilber

Diente bas 2lntlitj. Hämlid? alle unefen,

®b nod? (0 uneins an Profil unb 2lusbrud,

Dod? ein gemeinjam Muttermal im 2lntlit3,

Das ITCuttermal bes IHutes unb ber tDabjrjeit.

Da tat fid? auf bie (Eür unb feierlich,

UTit tjoljepriefterlicr/em Schritt, bie (Eoga

3n mistigen galten um bie Bruft geworfen,

Die Stirn befragt, bas iocfenrjaar gefcbeitelt,

(Erfcbien ein (Saft, ben hoben Göttern abnlid?.

Befremben lähmte bie Derfammlung. fjera,

Die Brauen 3udenb, big fid? auf bie Sippen.

§eus aber, freunblidj t>or ben ,-frembling treteub:

„^ürroafn-, es tut mir leib, ein inißoerftänbnis —
Dann roettert er 3U pluto: „Ohne Spafj,

Ifieiu lieber Bruber, ernftlid;», foh-he Poffen

Derbitt id? mir." — „EDiefo? Das war ber große —

"

Mit heftiger Stimme unterbrach irm ^>eus:

„(Hin feierlich/er Kerl ift niemals groß.

Behalte bas unb merf birs für bie gufunft."

Scf/lidjtfjcit unb Re^ensgüte erfer/einen mir als bie I?aupt*

ch,arafter3üge bes Wenfdjen S pittclcr, bie er fidj burch, fch.rDcr«-

ftes äußeres unb inneres (Erleben binbimh bis ins Filter rein

beroat^rt b,at. Man Fönnte es ofme Denuunberung oerfrerjeu,

roenn ein fllenfa?, ber ftänbig foldje gurürffe^ung erfahren,

ber (Erfdnittcrnbes erlebt Ijat — „Prometheus" unb „^ma^o" I

— in ftol3er Verbitterung fid? 3urürf3Öge. Uidjts baoon ift 3U
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bemerfen: in immer neuem Schaffen fanb er ftets neues

(glücf unb Befriebigung: was an gorn in ifym lebte, alles

£eib, bas £?er3enserlebniffe feltenfter 21rt feinem 3ur (Einfam*

feit geborenen tPefen brachten, bas fonnte er 3U fünftlerifd?en

(Sebilben geftalten unb fo feine Seele befreien.

tDafyrlid?: feltenfter 2lrt muffen bie €rlebniffe gemefen fein,

bie ben Didjter 3ur Kon3eption unb (Seftaltung bes pro*

metrjeusftoffes anregten !

£?ier foli, mie fet/on betont mürbe, feine Biographie gefd?rie*

ben merben, unb 3ubem fyalte id? (mit Spitteler!) jebes fen*

fationsgierige {^erumfdmüffeln in fremben £iebesangelegen*

Reiten für nidjt nur unerfpriefjlicr/, fonbern unmürbig. §um
Derftänbnis unb 3ur tDürbigung bes jetjt 3U befpred?enben

ÜPerfes, bes fjocfybebeutenben Homans

muß aber fo uiel gefagt merben, ba% ifym Punft für Punft
mirflidje <£rlebniffe 3ugrunbe liegen, bie in bie 3a

fy
re

J879/80 fallen, in bie geit alfo, in ber ber erfte Seil bes „Pro*

metfyeus" niebergefcfyrieben mürbe*).

3d? beutete oben fdjon an, ba% „3Tna9°" b* einem Per*

manbtfd^aftsDerfyältnts 3U bem Prometljeusgebta^t ftefyt.

Spitteler feibft be3eidmet bies Derfyältnis fo: ,„3nxago' er*

3ärjlt bas tPirflicr/feitserlebnis, »Prometheus' 3eigt, mas ber

Didier baraus gemacht fyat. ,3^0-9° ' erflärt ben ,Pro*

metbeus'."**)

Diefe Permanbtfdjaft 3mifd>en ben beiben EDerfen er*

ftredt fid? nict/t nur auf ben Stoff, fonbern ftellenmeife aud?

auf ben Stil, ber in „3mago" gan3 anbers ift, als in ben

oben befprodjenen ,,^eimat"*Hooellen Spitteiers. 21n ben

„poetifd? gehobenen" Stellen bes Homans fann man überall

2tnflänge an ben riymnifdjen Htjyttnnus bes „Prometheus"

*) Die erften S3enen — öie „2Justr)anberung bes Prometheus" —
würben allerbings fcfjon im IPinter ^873/7$ niebergefcfjriebcn.

**) 2tus Briefen bes Dichters cm Perf.
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rDafnmefmten; audj bie Heigung 3U Pcrfonififationcn feelifdjer

Hegungen finbet fidj bjer rr>ic bort. Überhaupt empfinbe
id? „3mago" nid?t als Profa, unb tcf? Fann niobt oerftefyeu,

baß Spitteler einmal (in bem mefyrfad? ermähnten 2luffat$

„HTein Sd?affen unb meine IPerFe") oon bem „rerbagten

Sd?raubftocf ber Profaarbeit" fpridjt, in ben ihn „3mago
ge3roungen tjätte. 3m £?inbli(f etroa auf „Konrab ber £eut*

nant" roäre biefe BemerFuug olmc weiteres oerftäublia?; in

ber 21rt ber Befjanblung biefes Stoffes liegt, ruie fdnm au±

ber Porrebe fjeroorgefyt, ein geroiffer groang, „3mago" a&cr

läfjt itm 3um minbeften nidjt erFennen.

Die fjanblung bes Homans ift balb e^äbjt: PiFtor, ber

fid? als Didjter oon (Sottes (Snaben füljlt, beffen IFerFe aber

nod? ungeboren finb, tjat r»or 3ar
!
ren &ic fd?öne (Etjeuba

Fennen gelernt. (Segenfeitige £iebe Feimte auf, unb eine

bauembe Pereinigung rourbe foroot}! oon (Djeuba tt>ie oon

ber 21ufjenu>elt erwartet. Da 30g fi* PiFtor olme fiiMlitbeu

(ßrunb 3iirü(!. — Beim Beginn bes Homans Fommt PiFtor

in bie Stabt, in ber (Etjeuba, längft mit einem tjodnmgefebenen

Wanne »erheiratet, lebt. (Er Fommt als „Hinter", ab Hid^ter

über (Efyeuba; er roill uid?ts, als ba% fie bie 21ugen r>or itmi

nieberfdjlage ob ber fdmöben (Eatfadie, bafj fie einen anberen

geheiratet b,at. Sie tut bas natürlid? nidjt, unb Fein „t>er*

ftänbiger" ITlenfd? Fönnte fagen, warum fie bas aueb tun

follte. 2lber für PiFtor liegt bie Sadje anbers: er, ber leiben*

fdjaftlidje ptjantafiemenfcb,, ber feiner Fünftlerifdien Sen*

bung gewi§ ift, fjat yoat bem (Sebot feiner „ftrengen £mb*
(Prometheus!) geljordjt imb feinem (Senilis 3ulicb ber etfe*

lidjen Perbinbung entfagt, aber er liebt (Efyeuba feit ber <2nt*

fagung nur um fo feiger. Hur fpielt ttmi feine pijantafte

ben Streicb,, itjm eine dfjeuba oor3ugauFeln, bie es gar niebt

gibt, ein überroeiblidjes IPefen, bas allmätylidj immer meljr

bas 2Jntlit$ feiner Wufe beFommt. Der 3nb,alt bes qan^en

Bud?es ift eigeutlidj ber, u>ie in PiFtor biefe beiben grauen:

bie geträumte (L^euba^ma^o, bie tjerrlidpe Fongeniale einer*
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feits unb bie mirflicfye braue Ctjeuba tPy§/ Don *km in feinem

(Srimm Pfeuba genannt, anbererfeits ftänbig oermecfyfelt unb

fdjlieglict» ibentiftjiert ruerben. „tTTtt bent 2lugenblicfe, ba

fid? ifmt Pfeuba in ^ntago uerroanbelte, mu§te fie ifmt in

göttlichem £irf?te erfcfyeinen. Denn ^>nxaa,o mar ja ein über-

finnlicr/ tPefen fymboiifcb/er 21bfunft: bie erlauchte Codier
feiner ftrengen ^rau, bie ^eilige Sängerin ber roeifyeuollften

Stunbe feines £ebens. Diftors £iebe mürbe als Heligion ge-

boren. Unb, IDunber! feine (Sottfjeit tuotmte in feiner

Zläfye, fict/tbar unb erreid^bar." 21ber fjier liegt ber tragifd^e

3rrtum: Piftor glaubt ficb, über begefyrenbe £iebe ergaben,

er tr»ill ja „Pfeuba" blo§ befcfyämen. 3n fonuulfiuifd^em inne-

ren (Erleben ringt fidj aber bie (ErFenntuis burct», ba% er fie

bod} mit leibenfcr/aftlicfyen Sinnen liebt: „lieben muffen,

wen man gering fcfyätjt, ift bas fLaa,blatt ber männlid^en

£iebe". ^ntmer mieber fud?t er biefer (Erfenntnis 3U ent-

fliehen, aber fie ift unentrinnbar. Sdjon glaubt er bei einem,

für fein faft franffyaft gefteigertes Selbftbemufjtfein dmraFte-

riftifdjen, annetimbaxen Kompromiß angelangt 3U fein: bem
(Ehemann, feinem „Statthalter", ben £eib — ifym, Dütor,

bie Seele bereu, oon ber er glaubt, bafj fie ilm trotj allem

liebt. Da, am „jäfyen <£nbe'\ fommt es it>m 3um 23etuu§tfein,

ba% biefe Stiebe irjrerfeits nur ITCitleib ift. Da reißt er ficb, los

unb fliegt in bie (Einfamfeit. Die ^rud^t biefer „afuten

Seelenfrifis" aber ift bie Hieberfdjrift feines erften Dieter-

merfes, bas er mit ficf/ baoonträgt.

Diefe Didjtung bes fiegreidjen überminbens 3eigt uns neben

ben inneren feelifdjen Konfliften in EHftors 33ruft and) nod?

äußere: tuie er, ber geniale, für ben 2Hltagsmenfd?en fcfytuer

3ugänglicb
l
e Didjter, mit ber 3tuar fye^ensguten unb ge-

bilbeten, aber eben fd?ledjtbin ungenialen, etmas pbiiiftröfen

23etuofmerfdmft bes flehten Stäbtdjens burdmus feinen

„modus vivendi" finben tonn, trotj beftem tDillen beiberfeits.

Die ficb, baraus ergebenben ftänbigen gufammenftöße unb

tftifperftänbniffe fcb/ilbert ber Dichter mit bem ifmt eigenen,

£)ofmann, Carl Spitteler. %
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unoergleicblicb feinen fjumor. ZKiburrb entftebt ein über im*

gan3e VOett uerbreiteter £?aud? ber fjeiterfeit, ber bei ober*

fläcblicbem £efen über ben tiefen (Ernft, ber in bor I>id?tung

liegt, täufdjen fonnte.

^ür m\d) ift „3mago" eine ber bebeutenbfteu S d;>öpfungeu

Spittelers; wer fie genießen fann— niebt jeber wirb es Föuuon !

— ber wirb ftets wieber gern nad? bem 8ttd) greifen. TXb

gefeiten von irjrem rein bicbteri|d;>en UVrt liegt tieffte RVbbeit

barin uerborgen, bie fidj erft bei mieberrjoltem Sefeu roll et

fcbließt. 21oenarius bat fid?er reebt: „Was m Sebenserfab/

rung, an VOeiU unb cor allem an t^erjensfeimtnis bi Mefem

Budje ftedt, beftimmt nid?t feinen tDert ah Dtyttmg, ftellt

es aber aud? feinerfeits in bie erfte Kcibe nnferer Literatur."

21uf einen Umftanb will icb an biefer Stelle ttod) aufmerffam

madien: in weld? beifpiellofer IPeife Spitteler bie bind'» taf

(Sefdjlecb.t bebingten (Etjaraftcrperfd? icbenbeiten fjer*

ausarbeitet, „herausarbeitet" ift 3war Faum taf redete Wütt)

benn wenn aud) fid?er ein reiebes Erleben gut bewußten <Se-

ftaltung aus «Erfahrung heraus befähigte, fo wirb bod> bie

geniale 3n *u,I »on m n°d? fybfyerem IHaße mitgewirft rjabeu.

(Es fommen in „3mago" (unb in faft nod? reieberer ,^ülle im

„(Dlympifdjen ^rürjling") tPaljrljeiten 3utage, bie tan auf*

merfenben £efer oft an bes unglücflicben Otto tDeininattf

öudj „(Sefdjled^t unb £baraFter" beufen laffen, ob
4
ue ta§ er

freilid? bie fjeroftratifdien HTaßlofigfeiten fänbe, in beueu

fid? biefer junge 2lutor gefiel.

21uf eine anfdunuenb unbobeuteube, fdptefl rorbeibufdumbe

Stelle bes Homaus will idj niebt uuterlaffen bin^ubouteu.

211s Diftor in b^ödjfter Seeleunot feinen IVrftanb 311 Inlfe

ruft: „Va\ fo fteljts. £eben muß icb: ertragen fann iebs ntdji

2Jlfo was?" ta antwortet ifym ber IVrftanb: „Komm, id;> will bir

etfDOf 3eigeu." Unb führte itjn oors SdjladMbaitf. „So,

jetjt, benf icb, faunft bus ertragen." IHefe Stelle ift wieber fo be*

3eidjnenb für benlPeltau|d>nter Spitteler, oa$ barauf aufmerf*

fam gemaebt werben mußte. (Erläutern wollen wir |'ie fo wenig,
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tote es ber Dichter felbft tut; man benfe rüdfd^auenb barüber

nad], wenn man bas a,an$e VOetf in ftcfy aufgenommen fjat.

Unb 3uletjt nod? ein anberes, roieber fyödjft Cfjarafteriftifd^es,

gleicf/fam ein (Segengift gegen bie im porigen verborgene (Er*

fenutnis: Piftor blatte „ficb, fcfyou feit unoorbenflicr/en Reiten

in bie überjeugung eingelebt, ba§ bes IHenfcr/en £?eil ober

Unheil nicf/t oon auften, fonbern r»on innen fommt, unb ba%
berScfyeinbennämlidjeu Dien ft tut roie bie tDafyrfjeit,

meift fogar einen befferen". tyer ift eine grunblegenbe

Über3eugung ausgefprod^en ober angebeutet, bie letjten (Enbes

barauf hinausläuft, ba% es für IHenfdjen uon CHftors Silage
nur eine „(ErlöfungsMHöglid^eit gibt: burd? bie Kunft. —
Die ganje befeligenbe (Erlöfungsluft einer reinen Weiteren

Kunft atmet man in bem näd?ften (Sebid?tbänbd?en. Die

(Blodenliebev

bebeuten ja für ben Didier felbft einen „(Erlöfungsfiug in bie

blaue £uft". ^ünfuubbreifjig (Sebicr/te, oon benen bie 3t»an=»

319 erften als „(Slocfen* unb (Sraslieber" ber Sammlung ben

Hamen gegeben fjaben, tuäfjrenb bie übrigen oon „(Engeln,

(Sefpenftern unb anbeten (Sefpenftern" fyanbeln. (Es trüber*

ftrebt mir burdjaus, über biefe munber3arten „(81otfen"lieber

ettoas anberes 3U fagen, als ba% (ie ein ätniltd^es (Slücfsgefüfyl

in mir fjeroorrufen, roie IKörifes tnelfad? ftimmungsoer*

wanbte iyrif — ungeadjtet ber gan3 anbers gearteten, alles

oiel leibenfcr/aftlid/er anfaffenben Dicfyterperfönlicf/feit Sptt*

telers. ßd? roill fyier auf bie 3ufällige übereinftimmung im

Stoff 3it>ifd?en bem eierten (Sebicf/t, „^rüfygloaV, unb tttö*

rifes burd? £?ugo tPolfs Dertonung allgemein betanni ge=

morbenen „3n ber ^rüfye" fnnroeifen, roeil man gerabe an

biefen beiben Sd^öpfungen aud? bie Perfcfyiebenfyeit ber

(Temperamente fjerausfüfylen fann.)

Das „€f|ema" ber (Slocfenlieber lautet:

(Slocfe mit bem Silbermunb

(Eu mir bein (Serjeimnis ftmb:
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tPofmft mit Kau3 unb ^lebermaus

«Zinfam in bem HTobertjaus;

Sag, tDofjer bein ^eierFlang?

Unb roer lehrte bid? (Sefang?

„2ils id? lag im finftern Sdiadfi,

31idt idj in bie ßöllennadjt.

£?ier, im tjotjen, lichten CEurm

Sd?au ia? burd? ber £üfte Sturm

ITTenfcf/eniDef}, Don (Seift oerfdjönt,

Unb bid> rounberts, ba% es tönt? —

"

3n Hfyytljmus unb Heim, in bertPafyl ber tt>orte unb in ben

Proportionen biefer (Sebidjte liegen fo ausgefprodjen muft*

falifer/e tDerte, ba§ eine Pertonung äufjerft fcfyroierig, roenn

nicr/t burd?aus überflüffig erfdjeinen mu§. Spitteler felbft

liebt es, mufiFalifdje f?inu>eife in ben (Sruppeuübcrfcbriften

feiner <Sebid?te an3ubriugen; fo fjat er fd>on bie „£iterarifd?en

(Sleidmiffe" — otme ba% für ben ^ernftefyenben ber (Srunb

immer red?t beutlid? märe — in brei Abteilungen: „3n "Out",

^nfjarmonifd? unb d^romatifd?" unb „3n IHoll" angeorbnet;

fo überfdpreibt er bie beiben rein tutmoriftifer/en (Sruppcu bes

3u?eiten (teils ber (Slodenlieber: „2lllegretto" unb „Sdjerjo".

3d? erinnere an bas, roas id? früher über bie Fünftlerifcbe Der-

anlagung bes Didiers fagte unb füge 31U öeftättgung beffen

fnn3u, rnas er felbft flar erfannt tjat: „<£igentlid? bin id? nid?t

fo feb,r Didier, als HTaler unb UTuftFer*)." Unb mir erFennen:

gerabe roeil er tttaler unb HTufifer ift, ijt er ber eit^igartige,

mit Feinem anberen uergleidjbare Didier. 3n ocn „Dioden*

liebern" gibt er fid? oielleicb.t üon allen feinen Schöpfungen

von ber „liebensroürbigjten" Seite. EDer FecFen Übermut,

frifcfyes (Erfaffen eines luftigen (Einfalls liebt, ber lefe „Das

blaugrüne (Seljeimnis", „Die £>ogelfd?eucb
i
e im Fimmel",

„Der €ngel als Dienftmagb" unb bas gan3e „Sa?er3o". Unb

wet ben b^enstparmen gütigen HTenfdjen Fennen lernen

*) Brief an ben £>erf.
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null, ber üerfenfe fid? in „Die 33et3eitgtodie", „Das befcfyeibene

2£>ünfd?lein", „(Ein <Sru§", „(Eine Unbefanntfd?aft" unb „Das

£?er3". (Eins biefer (Sebid?te fann id? mir nidjt oerfagen fyier*

fye^ufetjen

:

(Ein (Srujj

(Siödlein, tr>as bringt mir bein gotbig (Sefumm?
(Ein (Srüfjtein t>on ferne? ^um,
Sie finb bünn gefät,

Die einem ein Zlngebenfen

©fyn 2mlafj fd?enfen.

(gut, ba§ es in meiner ZTäfye beffer ftefyt.

EDeijjt bu, mir brefyens um:

3<^ fyab ba in meinem £?er3gänfefpiel

Zlodi 3mei IPeltooll £iebe 3uuiel.

IPeig nidjt, mofnn bamtt,

ZTid?t linfs, nicfyt rechts auf (Erben,

Wo nid?t beftraft bafür 3U merben.

ZTimm bu bas mit.

Sing mit lanbaus,

Sing um jebes £}aus,

(Sud! burd? jebes ^enfterlein,

(Sud! in jebes £?er3 tnnein,

Unb wo bu fyörft, ba% eine Seele fpridjt:

„2Jd?, (Sott, an mid? oentt niemanb niefc/t",

Sag: „Dod?!

S ift jemanb nod?."

Unb ertränf fie auf einen (Suf$

ItTit meinem gan3en Siebesüberftuß.

Die brei legten (Sebidjte berühren megen ber t>erfölnittd?en

Stimmung, bie barin lebt, befonbers mofyltuenb, menn man
fie neben bie 3ornfdjnaubenben „£iterarifd?en (Sleidmiffe"

fiellt. ITTan oergleidje etma mit bem oben abgebrucEten „^affan

ber Barbar":
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Quittung

Hun wollen mir im Hamen alles (Stoßen, alle? f dnmeu

Den langen *?aber faSlid?ten unb ben (Sroll oerföfmen:

Was tateft bu mir nutjlos wer}? jag an!

(Senug. 307 n>ei§, bu fyafts niebt gern getan.

(Sabft bu mir je ein fye^liaS IPort 3U fjaben?

(Senug. Bfab Danf, bidj lieb gehabt 3U halben.

CT>**eO

/^2Tbe id? mia? 3ur Befprecbung oon Spittelers eigenen

v^j- Ballabcnfdjöpfuugeu tneubc, muß irf? bemerfen, ba% er

ben Begriff Ballabe außerorbentlidj roeit faßt. J« einem

2luffa$ in ben „£a<benben IDabibciten" äußert er fieb trjco-

retifd? über bies (Efjema. <£r betont jnetfl bic Sdmnerigfeit,

ben Begriff Bailabe eigentlidj 311 befinieren, redmet Mefc

(Sebidjtgattung aber nia?t, tute es gewöbnlid;» gefdnebt, put

epifdjen ober „epifdj'lyrifdjen", fonbern gerabc3u 30t lyrifd^cn

Poefie. Dann fpridd er über bie Unterarten ber Ballabc unb

ftellt 3u>ei X^auptgruppen auf, bie DolFsballabe unb bic

Kunftballabe; bic erfte arbeitet „aus ber Stimmung",
bie 3U>eite „aus bem (SebanFen". DU Polfsballabc „bat

entrueber einen myttjologifd^en inntcrgruub, ober, als (Erfafc

bafür, einen ^bealismus menfd;>lid?er Hbcrmad^t, DOI allem

ber Köuigsfrone. Die myttjologifcr/e Bailabe befdviftigt

fief? mit alten begenerierten fjeibengötteru, tucldn\ aus Religion

unb UMtanfdmuung uom <£r?riftentum uerbräugt, im Dottl

glauben weiterfpuften, am liebften mit Hireu unb £lfcn. Die

(Sötter greifen fyanbelub in bas 11Tenfa?enfdnrffal ein. fic

merben urfprünglicb als menfd^enfcinblidn' tPefen aufgefaßt;

itjre Begegnung bringt Unheil. Deshalb bat bic cd^tc naive

Dolfsballabe meift tragifdum Ausgang unb graufige ftim*

mung. So nod? bei Bürger. Die (Sefpcufterballabc unb bie
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blutige Scfr/auerballabe finb Unterarten, b3tt>. 2lbaxten unb

Unarten ber myttjologifdjen Bailabe."

Der £?elb ber „Königsballabe" muß nidjt gerabe ein

König fein. „€s fonnen anbere Stäube bafür pifariieren,

oorausgefetjt nur, ba% ber Staub einen ibealiftifdjen unb eblen

Stimmer in ber Dolfspfyantafie gewinnt. ^>d) betrachte bie

fjelbenballabe, bie Hitterballabe, bie Sängerbailabe, bie

£tebesballabe nur als Unterarten ber Königsbailabe." Sogar

eine getriffe 2trt von Perbredjeru toirb uom Doli? oft ballaben*

artig befungen (Hinalbo, $xa Diaoolo u. bgl.). „Die mörber*

lid?e Bänfelfängerei ber früheren *$atitm'äxHe ift ein ecr/ter

birefter ^Ibfömmling ber alten Dolfsballabe."

Die Kunft bailabe fjat (Soetfye gefd?affen, fie ift, ob 3toar

tt»r 21bfommliug, innerlid? unb äußerlich, oon ber Dolfsballabe

unterfdjieben. „Der urfprünglicr>e myttjologifcf/e (Sefyalt roirb

in ber Kunftballabe allegorifd? gebeutet unb rationaliftifcr»

erflärt. Die ehemaligen (Sötter finb nur nodj bilblidje Um=
fcf/reibungeu ber Haturfräfte. Die tragifdje unb graufige

Stimmung fommt abr/anben; au ifyre Stelle tritt ein tjofyer

(Öebanfenget»alt, ber alles burcf/geiftigt. Hufye unb 21nmut,

Klarheit unb Scf/önfyeit ber Silber, bes Cons unb ber Sprache

burdjfonnen bie <Soett»efd?e Kunftballabe; fo ba%, felbft trenn

ein tragifdjes <£nbe erfolgt, keinerlei Hüfjrung, gefcf/toeige

benn (Erfcfyütterung betuirft tr»irb; benn bie Befriebigung bes

äftfyetifcr/en Sinns ift fo ftarf, ba% felbft ber Bericht bes Cobes

bie Harmonie nidjt ftört. VO\§ unb ^umor, ja fogar bas £efyr*

Ijafte tritt in ber (Soetfyefdjen Bailabe 3utage."

c£ine Sonberftellung nehmen bie Scf/illerfdjen Bailaben

ein; fie Ijaben mit ber Dolfsballabe nidjts 3U tun, finb über*

fyaupt feine Ballaben im eigentlidjen Sinne, fonbern mit

fyödjfter Kunft geftaltete 2luef boten. So ift burd? Sdjiller

„ber Begriff ber Bailabe erweitert roorben, tnenn fdjon etmas

gcroaltfam. Die Poeti! gewinnt bamit einen (Dbertitel für bie

er^ärjlenbe Hyxit im allgemeinen, unb ein fold?er (Eitel

ift münfdjenswert, t>ielleid?t fogar nötig, einerlei wie er laute."
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So weit ber (Eljeoretifer Spitteler; ber Dicbter gefyt meit

über biefe Begriffsbeftimmungen bjnaus unb nimmt in feine

„23allaben"*Sammlung (Sebidjte auf, bie uns als rein lyrifd%

ofme jebes e^äblenbe ITComent, erfcfyeinen (3. 8. ber rjerr*

lirf?c „fjausfpruaV'). Einerlei! IMe Sammlung ift baburd?

um fo reifer unb farbiger geroorben. Per öallabenbanb ift

basjenige IDerP Spittelers, an bem man ben Umfang feiner

biebterifeben Begabung roorjl am beften überfeinen Fann.

Was ftefyt ilrnt nidjt alles 3ur Perfügung! Dag er bie große

„fosmifd^mYttjologifdje", bie „epifcfye" Sallabe meiftern

nnirbe, roar oon bem Dieter bes Prometheus 3U erwarten;

in ber britten (Sruppe: „£?elbenballaben" überrafd^t uns fdjon

bas gan3 unoergleicblid? befeligeube ITCeiftermerf „Die £?ocb*

3eit bes CEIjefeus", bas felbft bie Ijoljen IHaßftäbe, bie man an

jebes (Sebicbt unferes itteifters legen barf, nod? überragt.

Ihefe ebelften llTauncsmut atmenbe Dicbtung — übrigens

ein äußerft „banfbares" (Dbjeft für gute Imitatoren — läßt

2lfforbe erflingen, bei beneu man auf ber fmdje nad? einem

Pergleid? an ben Scblußfatj ber fünften Sytnpr|onie Seet*

tjooens benfen barf. 3n &er ©fetten Abteilung „Xieimat unb

Datcrlanb" überfd?rieben, fterjen toir, nad?bem mir uns eben

an bem beljaglidjen fjumor ber „^obelnben Sdnlbiuacbeu"

ergoßt traben, plötjlid? r»or ben gan3 neuartigen „(Träumen

3afobs bes 21usmanberers". Pas finb erhabene Dtftonen roll

fjeimatfelmfndjt, Silber, leuebtenb in gebämpfter <ßlut, (Ein*

famfeitsfeuf3er, bie über Itieeresbraubung unb Sturmgebcul

fid? breiten in roilber Ittelandjolie. Spitteler ift für mein (Sc*

fütjl in erfter £inie ber Pifionär, ber fülmfte (EraumbicMcr ber

tPeltliteratur. IDir miffen, ba% ifm oft ein an fid» uubebcutcnb

erfdieinenber äußerer 21nlaß, ein 2Taturbilbdicn, ein bei»

läufiges Erlebnis, in eine traumhafte Stimmung perfekt, aus

ber fjeraus er nun gehaltet; fo fmt irm 3. 8. eine rafeube

tPagenfafjrt ben Berg bjnab ptt Konzeption ber SaQafef

„Vie (Litauen" angeregt, rein bynamifd>. (ßan3e große Par*

tien bes „®lYmpifd?en ^rürjliugs" finb ebenfo rein träum*
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artig Fonäipiert unb tönnm nur unter biefem (Sefid^tspunft

rect>t gemürbigt werben. (Einer ber fdjönften biefer ^atobs*

träume ift

Das Begräbnis

tttir mar im Craum, fie täten bid? begraben,

2ln einem Sonntag, brausen unterm £Daib,

tttit Singen unb mit 13eten. £eifen drittes

Dura] eine Seitenpforte narjt id? traurig,

(Entblößten f?aupts r»on hinten ber Derfammlung.

Da ftocJte plö^lidj ber (Sefang. (Erftaunt

ITTit freuen Blicfen ftarrten fie nad? mir.

Die tttefjner 3tfct)eltcn. (Ein (gärtnerjunge

Sdjob mir mit bienftbeflijjnem (Srinfen fjeimlicfy

Durdfy meine Ringer einen Kran3 oon Dornen.

21ber, bie tttenge teilenb, trat ber Pfarrer

tttir feierlid? entgegen, fdjrieb bas Kreu3

2tuf meine Stirn, legte bie fjeilige Sd?rift

tttir auf bie 33 ruft unb las mit lauter Stimme:

„Pergib, auf ba% man bir »ergebe", las er.

Da regte fid?s im Dornen!ran3, unb roud?s

Unb quoll roie Bluft im ^rüt»ling. Hote, famtne,

(Sroftmäcr/tge Königsrofen fragen umet/ernb

Die lichte £uft, ben leiberfülltert Kirdjfyof.

Blieb nicfyts mefyr übrig als ein ftilles ^Intlitj,

Don Srf?mer3 uerfcfyönt, bie lieben ^eimataugen

tPefmtütigen BlicEs mid? grüßenb burdj bie Höfen.

^f^un fommen bie „Bailaben im engern Sinn"; eine über*

^, y fcfyrift, gegen bie jeber £iteraturprofeffor fyefttgft pro*

teftieren würbe. (Es ftefyen nämlid? aud? in biefer (Sruppe

(Sebidjte, bie als „Ballabe" ^u bejeidmen, gan3 eigene Be*

griffe oorausfetjt. 3d? tneine bie fyumoriftifcb.en Stücfe:

„Der tauberer unb ber ^rofd?", „Das Dämmen", „Der

(SyTtmafiaft", „Der^äger unb bas tDicfytdjen" unb „Das^eu*
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tiefen", von benen ficb bie 3wei legten 311 tollftem burlesFen

Übermut oerfteigen. Dem „(fivmuafiaft" gibt f pitteler bie

Warte „tDa^er" mit auf ben VOea,; mit Hccbt: man Faun nad?

bem SedpsadjteltaFt bes (Sebiditleins tatfäit>lid;> taujcu. Heben

biefen loderen £ederbiffen fiubeu mir aber r»ollmid>tige tdfH

23allaben, gegen bie felbft Sedmeffer nid?ts eiu^uiuenöen

rjätte; Kleinobien, wie „Die ^löfjer", „Das poftmaiblein",

„Die Blütenfee", „Die ^alFeujagb" werben ber beutfdien

Dichtung eine uuoergänglicfje £>ierbe bleiben. Die brei legten

Gruppen: „Sprud? unb Sieb", „Sinubilbcr" unb „DenF*

mürbigFeiteu" rjaben im allgemeinen wenig ISallabeubaftes

:

es finb teils 3ugenbluft unb *mni atmeube, teils f-timnumgs*,

teils (SebanFenbicbtungen in oollenbeter ^orm. 3 n °' c l°ti tc

Unterabteilung mifebt fid? tjier unb ba etwas von bem (Beiß

ber „£iterari|dnMt ifileicbniffe", bod^ bat er fldj jet*,t 311 ftofytt

Hube geflärt, bie am nuicbtigfteu 311m 2lusbrud Fomntt in bem

muuberbaren <?Sebid?t

Der Heubau

IHit bem tPilleu rjob icb einft ein EDerF.

(Eblfatn bureb bie leere Porftaot ftreifeub

Sduif \d) Silber, bie icb bange ma%,

(Db fie fügten, ob fie mir genügten.

Drangen, wo bie Ulmen oon ben Schaden

Steigen, wölbten fie ein ^unbament.

£?ier, i>ou tranigem Wtittns$Oin gefcbüttelt,

Sdjwur id? biefe tDette: €tj t>om (Siebel

prunft ber ^iebtenbaum unb prahlt bei irimpel,

tüill id;> meines UVrFcs Schlug unb «Eubftrid?

Stoßen Mutes 3ielm mit feftem iiaubfdmuiug. —
(Eäglicb, Feljrt icb aisbann wieber, meine

IPillensFraft 311 wetzen an bem Heubau.

Sieln\ Sag für (Lag in ftyetm ^ortfduitt

tPin-hfen in bie £uft bie fcfclanfcn lUaueru.

War Fein Kammer, ber ins !>eere fd>lug,
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VOat fein Hagel, ber nicb/t nietete.

tHüfj unb Hot unb Sd/roeifi, fie narmtens Arbeit.

£ängft fd^on atmete ein gaftlid? tDölflem

Purer/ ben Scfylot bes (Siebeis. Blumen grüßten

Zlus ben ^enftern, UTenfdjen ladeten brinnen.

iDäfjrenö Hacr/t für Hadjt mein fcr/tr»ad? (Serüfte

Kläglich fcf? eiterte r»or meinem Urteil.

^aul bas ^unbament unb morfd? bie halfen,

Boft im (Eifen unb ber EDurm im f^erjen.

2lber tuie id? neuerbings burd? §ufall

3enes IDegs an jenem £?aus oorbeifam,

Schief bie ^ront, bie Wänbe grau unb mürrifcf/,

Kalt unb fauflicr/ ber uerlaftne fjerb,

£}ab id; abermals ben einen Heubau
ITCit bem anbern mögen finnenb meffen,

-Babs gemodfyt unb fyab es aucf) geburft.

Spitteler fagt r»on ben „Bailaben", er tjabe bei ifyrer 21b*

faffung 3tr»ei tttotioe gehabt; bas poetifcf/e fei einfad):

„Poefie", bas fünftlerifdje bagegen: „formale Vorbereitung auf

ein etwaiges 3ufunftiges (£pos, alfo ^ormgymnaftif" geroefen;

unb er Ijabe ben „beftimmteu Zleben$med" bamit oerbunben,

„für bas beutfcf/e (£pos bas geeignete Dersmaf} 3U

erfpüren". 3n bem (Sebid^t „Der Hunbgang ber Denus"

fyat er es gefunben: ben fecfysfüfjigen gereimten^ambus.
Diefes <Sebid?t nennt er im Untertitel „(Ein (Semälbe", unb

bas ift tuieber tjöcfyft bead?tenstt>ert: gerabe bei biefem, einer

^olge Böcflinfcfyer Silber oergleidjbaren (Sebid/t entbecEt

Spitteler bas für fein großes (Jfpos paffenbe Dersmafj. Sterten

(gnbes finb ja bie meiften Bailaben aua? nur „Bilber", oft

t>ielleicf/t burdj Bilber angeregt, unb roir ruiffen bereits, ba%

im „©lympifd/en ^rüfyling" bie unerhörte Bilberprad/t eines

ber J^auptmerftnale ift. 2ludj im £?inblicf auf ben (Sebanfen*

infyalt finben fid? in ben Bailaben fdjon eine gan3e Beifje oon
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<ßebid?ten, bie, offne genetifcfyen öufammenfjang mit bem
(Epos 3U fyaben, bod? Derbinbungsfäben bamit aufroeifen.

3d? madje aufmerffam auf „Kronos unb ber (Sreis", bie

„JtMtpoft" (ogl. bcn „Automaten" im „OlYmpifcfyen Früh-
ling") unb bie „(Litauen", bie in ber 2. Strophe beutlid? bas

Ittotio ber „fjor^en geit" r»om>egner}men; aud? bas „Sterbe-

feft" unb „Die tote (Erbe" gehören 3U ber (Sruppe oon (Se-

bicfc>ten, bie uns bie gan3e (Sebanfentiefe bes Serjer-Dicbters

offenbaren.

£?iet ift 311m erftenmal ber Perfud? gemalt morben, bie

gebrudten „groifa^enmerfe" Spittelers im gufammeubang 3U

bet/anbeln unb einer empfänglidjen £eferfa?aft nab^ubriuaen.

Die „gebrueften", fage ia?; in EDirflicbfeit fiub es ifyrer iroit

mein-, unb nur burdj bie jämmerlidpe llngunft ber Perf}ä'lrntffe

befitjen mir nur biefe; oielleidjt fielen uns in <$ahmft nodj

überrafdmngen beoor. Spitteler fclbft fürjlt fi* ja im CEicfftou

als (Epifcr unb legt biefen grr»ifcf/enn>erfen (mie er fie fclbft

nennt) rtertjältnismäfjig geringen tDert bei, inbem er fie als

lernroerFe, als ^ormgymnaftif be3eidmet. Wxt aber wollen

fie neben ben beiben gro§ angelegten Dtdjtungen nidfi oer-

geffen; man barf glauben unb rjoffen, baft oiele £cfer fid?

an irmen „bjnauflefen" unb erft mit ifjrer tylfe ba3u gelangen,

bie großen IDerfe red?t genießen 3U fönnen. llufcr „jedefenef"

(Sefdjled? t mu§ ja erft literarifd? gefnnben, efje es bie nätjrenbe

Kraft aud? nur al\nen Fann, bie in biefen gigantifdjen Sd>öp-

fungen in überreicher ^ülle enthalten ift.

o**«o
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^Tus einer Tlti von „horror vacui" heraus mar vov einigen

-VH- Zakvi ekn^n bie ^ra9e aufgeworfen unb beantwortet

morben, ob unfer beutfcfyes Schrifttum noef/ ein (Epos 311 er*

voaxten fyabe. (Es mar eben feines ba, bas bie geicfyen ber Un*
üergänglicfyfeit getragen blatte, alfo fcb,lo§ man: estann feins

ba fein, unb um bie (Srünbe mar man nicfyt verlegen. Hur
jugenblicfyen Dölfern, fo fagte man, fei es möglieb,, biet*

benbe (Epen 3uftanbe 3U bringen, unb mies babei auf bie

großen tjomerifcfyen unb bie attgermanifcb.en (Epen tun.

Dabei überfatj man, ba% es mit ber „naioen tDeltanfdmuung",

bie aus Römers (Sebicfyten fpricfyt, recfyt anfechtbar beftellt

ift, unb ba§ bie Segriffsbeftimmung, mas man überhaupt

unter „jugenblicfyen Dölfern" 3U üerftetjen fyabe, faft unüber*

minblicfye Scfymierigfeiten bietet. Unb meiterfnu: mie follten

Pergils, 2triofts, Dantes unfterblicfye OZpen 3U jener Sefmup*
tung ftefyen, bie allmäbjid? bie Sebeutung einer „emigen

(SnmbtDafn-fyeit" für fiefy beanfpruef/te. •^öcb.ft acfytungsmerte

t)erfucb,e, mie VO. ^orbans „Hibelungen" unb H. £?amer*
lings (Epen tmben unter biefer ^rrletjre ^r. Crj. Pifcfyers

gelitten. Wh brauchen uns über jene ^rage nicfyt mefyr 3U

beunruhigen: äftfyetifdje 2Jjiome finb nur fo lange „marjr",

bis fie ein (Senie umftöfft, unb ein gutes (Epos mirb bann
gefcfyaffen, mann ein guter (Epifer lebt, gan3 gletaV

gültig, ob er in ein „junges" ober in ein "„altes" Polf tnnein

geboren mirb.

Unb wenn mir behaupten, in Spittelers „©lympifcb.em

^rütjling" fmben mir eine Dichtung, bie mir (Sermanen ben
tPeltepen Römers, ilriofts, Dantes getroft an bie Seite fe^en
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bürfen, fo Fönnen wir bas freilidi uicbt matrfcmatifd? bemeifen,

waxten aber gebulbig unb 3uoerfid;>tlicb Klios Urteil ab. Ihn
(Hines Fann uns in ber übe^eugung, f-pittelors U\uF werbe

bex „tPeltliteratur" angehören, bebenFlid? nnn-beu: bie

Sprad?geftaltung, bie fo bis in bie IPurjeln b e u t f rf7 ift,

ba% man zweifeln mu§, ob bie ZHcbtung je 311m (Semeiugut

anberer DölFer werben Fann. IV'xx werben febu, wie fpracb*

gewaltig unb fprad?fcf?öpf crifd^ ber Ptcbter bes „OMympi-

fcfyen ^rüfjlings" ift; es ift in ihm in feltenfter lUcifo Sou-

veränität unb Pietät genüfcM: er berrfd^t abfolut über bie

Sprarbe, inbem er ifyr in peinlicher (Ereue bient. Da$ es faß

unmöglid? erfd?einen mu§, eine fo geartete Dicbtuug 3U über*

fetjen, leuchtet ein; unb ein 2luslänber wirb, wenn er aueb

bie beutfebe llmgangsfpracb.e nod? fo lücfenlos verfielt, rar

lauter unüberwinblicbeu Sprad?fd?wierigFeiten Faum 311m

(Senufj Fommen. llber aud? bas Fann rutng ber ^ufunfl

überlaffen bleiben. —
§unäd?ft ift jetjt etwas nacbjurjolen. iV>ir borten frübor,

ber jugenblid?e ZMd^ter fei fieb feines ^erufenfeins 3U großen

epifdjen (Seftaltungcu ftets bewußt gewefen; eine 90113t

Heilte r>on Stoffen Ijätte fid? itmi 3ugcbrängt, unb einige

baoon feien im Kopf bereits ausFomponiert gewefen. Dief«

Stoffe muffen nur uns Fur3 anfersen, über bas erfte projeFt

„3<>rjannes", ein „romantifebes (Epos in ritterlicf/em Stil",

fei nur gefagt, ba% es oom Picbter immer wieber aufgenom*

men morben unb aud? jetjt nod> nid^t völlig aufgegeben ift.

Dann Farn „Atlantis", ein „enttmfiaftifebes" £pos, bas als

€pos nid?t gelingen wollte unb fid? bem Didjter erft fügte,

als er es 3ur Sallabe DerFür3te. So ift bas oben erwäbnte

„Sterbefeft" baraus geworben. vEbeufo erging es ber „ftol.^on

mutigen epifa?en l>ifion", »THc tfocbjeit bes dbefeus",

bie aud? erft in ber ballabeufyaftcn lVrFür3uug geriet.

21ls ben roidjtigften all biefer Vorwürfe betrautet f pitteler

aber ben „^eraFles", ja, er erFlärt ihn, obgleid? er „nie

gebrucFt, niaSt einmal gefdjrieben warben ift", für bas „J?aupt-
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u>erf feines £ebens". 3n liefen I}erafles=Stoff nun münbet

ber „(Dlympifd^e ^rüfjling" unmittelbar ein, ja mir fönnen

mit einem gemiffen Hecr/t ben f?erafles als ben eigentiidfyen

gelben ber ZHcf/tung auffaffen. Denn, um bas gleidj uormeg*

3unefnnen, im (Segenfatj 3U allen anberen großen epifd^en

Schöpfungen ber tPeltliteratur fefylt bem (Dlympifd^en ^rütj*

ling 3unäd?ft ber £?elb, auf ben fid? alles ^ntereffe fon3entriert.

(JErft 3urücffcb
l

auenb, am <£nbe bes <San$en ftefyenb, erfennen

mir: im unenblidjen ^lu§ bes (Sefcfyefyens gipfelt alles nad^

bem Scfyluffe bjn, unb tner erft tritt ber „£?elb" auf, £}erafles*

Prometheus, „ber tttenfd?!"

Schlägt ein Unfunbiger bas Bucr) auf, fo lieft er altoertraute

Hamen: fjabes, (Dlymp, §eus, Bera, Apollon, Afiaion, Diony*

fos uff. Da3mifd?en Fommt bann $wat öfters bas bebeutungs*

oolle 8?ort Anau!e als Harne oor, aber ber £efer benft: es finb

bie tDobJbefaunten mytfyologifdjen £?errfcr/aften r»om Hellenen*

olymp gymnafiaftifd^en Augebenfens, alfo mirb bas (San^e

eine Heuauftoärmung eines allmäfylid? redjt gefcfymacflos ge=>

morbenen (Sericr/tes fein — unb: „mas ift uns fjefuba?!"

Diefem (Sebanfen fei gleid? bjer begegnet; im ,,©lympifcr/en

^rüfyling" ift nicf/t oiel mein* als eben jene Hamen fyellenifdje

IHytljologie. «Eine ttTyttjenbidjtung ift es allerbings, aber

eine germanifdje, ober hastiger gefagt Spittelerifdje: mit

gan3 geringfügigen Anlehnungen ift bie Dirf^tung uöllig

frei erfunben, unb felbft bie Anlehnungen befielen meift

nur in gan3 äujjerlid^em Benu^en an fid? gleichgültiger

Hebenumftänbe. Unb mit fefyr gutem (Srunbe tjat ber Did?*

ter biefe Anlehnungen unb Hamensentlefmungen ool^ogen:

er fdjafft burd? folcfyes §urü abgreifen auf bie bem Immaniftifd?

gebilbeten Deutfdjen beftbe!annte JTlytrjologie (Sebanfen*

oerbinbungsfäben, bie für bas Perftänbnis ber Didjtung oon

fyofyem tDerte finb.

Alfo üöllig neu ift ber 3™^* biefes (Epos, fo neu, ba%

mandje Begleitumftänbe foldjer Heufyeit bem £efer oielleicfyt
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ben 3tpciten Sdjauber einjagen roerben. 2ludj wenn er roeiß,

was eben gefagt mürbe, fo roirb er burd? bie antifen Hamen
bod? meift fo befangen bleiben, baß er es als fufmen 21nad?ron*

ismus, möglicf/erroeife fogar als bijarre Saune bes Didjters

empfinbet, wenn biefer tedmifcr/e <£rrungenfd>aften ber

neuen unb neueften geit in fein tPerf oermebt. 2lber n>enn

mir mit Spitteler foldje <£r3eugni}fe moberner (EedmiF flauen:

cEifenfyämmer, Z>ampfmafdnnen, Kraftwagen, Suftfcbiffe —
fogar ben Kinematograpfyen befommen roir oorgefüfyrt —

,

fo empfinben toir, wie alles in ein mytbjfdjes £id?t gerücft

unb bamit aus ber 3eitlid>en öebingtfyeit herausgehoben ift.

Diefe Hemmungen, bie fid> bem reinen (Senuß ber XHtymg
in ben tt?eg legen Fönnten, mußten erft befeitigt werben, etje

roir an bie öefpredmng herantreten.

Unb nodj etroas muß t>orausgefd?icft werben. tPir muffen

uns über bas Derfjältnis Flar roerben, bas 3wifdjen IHyttjos

unb (Epos befteljt. Spitteler felbft Ijat barüber böd?fi 23e-

merFenswertes gefagt („Kunftwart" XXI, %ft [8): „Die

mytfyifdje Poefic ift im llrgrunb religiöfe Poefie, fie be*

fd?äftigt fid? mit ben tPelträtfeln unb Ijat bemgemäß einen

tieffinnigen, ernften, fd?wermütigen (OjaraFter. ^bre eigenfte

angemeffenfte ^orm ift bie Fur3e fymbolifdie vErjäblung, fym-

bolifd?, weil alles überfinnlid?e fid? nid?t anbers poetifdj be-

3mingen lägt, als burd? bas Mittel bes Symbols . . . Pie

epifd?e Poefie bagegen ift bureb unb burd? weltüd\ nur mit

bem äußeren €rfaSeinuugsgIan3 bes Sebens fid? befaffenb,

HTut, Kraft unb Jlbenteuerluft atmenb, oft bis 311m Übermut

unb Sd?er3. (Ein größerer (Segenfatj läßt fid? Faum i^euFen.

Wenn bai\ex bie epifdje Poefie fid? eines oom IHyttjos oor-

gebidjteten Stoffes bemächtigt — unb bas tut fie mit Tor-

liebe, wegen bes tiefen poefiegebaltes folwer Stoffe — fo

muß fie erft ben lUytrjos r»er/peltlid^cu, alfo, 00m gebanF-

lidjen Stanbpuuft beurteilt, frioolifieren. Tor allem wirft

fie bie urfprünglidie fymbolifer/e Bebeutung ber ^abel über

23orb . . . iv\b liefert bloß eine äußerli* glän3eubc <Sefdnd?te . .

.
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Tibet biefe (fymbolifcr<e Sebeutung) bleibt bennocfc» als tm*

fid?tbare ZDur3el unter ber (Sefcfyicfyte lebenbtg, unb ber

mit bem 23etr>u§tfein nicfyt mefyr 311 fpürenbe mytrjifcfye Saft

oerleifyt ber (Er3äfylung nod? immer einen eigentümlichen

23 eigcfdjmacf, ber von ber naioen Polfefeele gefd?med*t roirb

unb ihr föftlicf/ munbet, ob ifc>m aud? fein ^übjfjorrt bes Der*

ftanbes mefyr beijufommen oermag. (Epifd^e (Seftalten, bie

aus t»ergeffenen, oerbufteten ITTytrjen ftammen, leben länger

unb leud^ten fdjöner als anbere epifdje (Seftalten . . . Das
l?omerifd?e roie bas germanifd^e €pos be3iefyt feine gelben

aus bem tTTytfms, aber erft nad}bem ber IHytlms oermeft

mar . . . Daraus ergibt ficfy, ba% jener, ber tTCytrjtfer unb
(Epifer 3ugleid? ift, 3mei uerfcfyiebene, toefentlid? unb 3eitlic£»

getrennteDicb
l

tungspro3effe üben mu§: <£rft mufj er einen

tieffinnigen HTytlms erbid?ten, unb fyernad? mu§ er ifjn mieber

umbringen, roeil nicf/t ber lebenbige tTTyttms, fonbern blo§ ber

mytfyifcfte £eidmam für bie epifd?e Poefie taugt." 3n einem

anbeten 2tuffat) (f?cft \5 besfelben ,,Kunftmart'^3^r9«n9es)

fagt ber Dieter: „Das (Epos braudjt 3mar einen tieffinnigen

tyntergrunb, fann jebod? nxdft eine tieffinnige ^anblung
uorfürjren, aufer wenn es ficfy um eines jener infommen*
furablen tDerfe rjanbelt, beren jeber nur eines bietet, unb bie

man 3tr»ar nid?t meiben möchte, bie aber nid?t ben Cypus bes

(Epos tragen."

Diefe Ausführungen finb für bie 2lrt, roie ber Dieter fein

tDerf aufgefaßt unb genoffen fyaben ruill, r>on fjöd/fter tDidjtig*

feit, menn fie aud? fadjlicb, an^edjtbat erfreuten. 2lnfed?tbar

nid?t nur im allgemeinen, fonbern gan3 befonbers im £?in*

blid" auf fein eigenes tPerf. 2Xuf micfy roenigftens wirft ber

„©lympifcfye ^rütjling", faft ebenfo toie „Prometheus unb

(Epimetfyeus" (jenes „eine" VOett, von bem Spitteler eben

fprad? !) in erfter Cinie als Htytlms, als bie grogartige (Seftal^

tung einer EDeltanfdjauung, unb id? fann mir nid?t Reifen,

id? empfinbe nicfyt nur ben f)intergrunb, fonbern audf einen

großen Seil ber fjanblung als „tieffinnig". Spitteler, ber

IJofmann, <£arl Spitteler. 5
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fid? nur als Künftler, nidjt als "Denier fübjt, Fommt es barauf

an, bie (SebanFeutätigFeit, bas „Deuteln", beim (Senuft

feines tPerFes in ben 6intergrunb 3U brängen; er bat feine

(Befialten naio erfunben, ruir feilen fie ebenfo nair> genießen.

0b unb mieroeit bas möglieb, ift, roirb aber eiu3ig r»on ber

Veranlagung bes £efers abhängen.

(Eins fdjeint mir fefoufterjen: ein IPerF, bas — i* roage biefe

Ser/auptung in (Efyrfurdit trotj Spitteler! — cbenfofebr
IHy 1 ^ 05 ro i c (Hpos if*; fteb^t in ber tPeltliteratur einzig ba.

Per 3nrjalt ber Dichtung? Die fjanblung? Um in ganj

groben §ügen läßt fia? bas anbeuten. (Ein ZDeltenjabj, eine

(Sötterepodje ift roieber oorüber; bie (Träger überlebter

Heligionsfyfteme, Kronos unb feine ITCitgötter, tuerben von

21nanFe, bem oberflen IDeltenljcrrn, in bie Unterwelt ge*

fdjleubert, roäbjenb bie neuen (Sötter eben aus beut tfabes

auftauef/cn unb ber £?errfd?aft 3uftreben, aueb fie oon Dorn*

herein mit ber Feinen §n>eifel 3ulaffenben (Sennfjbeit, ta£

fie bereinft roieber in ben £?abes oerfinfen werben, um neuen

Ferren piatj 3U machen. 3et$t aber grünt ibj ^rüfyling, fjodj*

3eit minFt: es gilt bie 2lma3onenFönigin £?era 311 umwerben:

bem (Eüd?tigften foll fie gehören, unb er foll ber fjerr bes Olymp
unb ber HTenfdjenerbe fein. Diefe IPanberung ber Götter

00m fjabes nad> bem Olymp, ibje Sd?idfale unb €rlebni|'fe

unterwegs bilben ben ^nfjalt bes erften (Teils „Die 2luffabjt".

ZPas alles fie erleben, ift in ber gebotenen Kür^e niebt 511

fagen. (Es ift überhaupt nid?t 3U fagen, man muß es lefen.

Spitteler ocrfteljt ja wie Fein ^weiter bie Kunft, einen tief*

finnigen (SebanFcn in lebenbiges (Sefdjefyen um3umanbeln
r

eine 3& cc 3ur 2lneFbote 3U geftalten. Unb gerabe in jenen

Keifeabenteuern ber auffteigenben (Sötter, unb überall in ben

Fleinen gwifajene^äfjlungen fterft ein ^beengefyalt, ber,

wollte man ifm ptnlofopfyifcrt 3erpflüden, umfangreidje Sonber*

abljanblungcn erforbern würbe. Das märe wenig im Sinne bes

Dichters; immerhin n>irb man aber in nadjbenFlid^en Stunben

mit großem (Seroinn aua? biefc Seite ber Did?tung pflegen.
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Der 3tr>eite Seil „£?era bie Braut" e^äfylt oon ber Werbung
ber (Sötter um bie Braut. 3n vi** tPettfampfen merben bie

ebelften ber Unfterblicfyen um ben preis; in (Sefang unb Sage,

EDeitiauf, tDagenrennen, (Eraumbeutung unb propb^eiung
geben bie jungen (Sötter irjr Beftes, unb überall muffen bie

Kampfridjter bem fyerrlicfyen 21pollon ben erften Preis 3U*

erlernten, geus nimmt bloß am erften Sage am tDerbefampf

teil unb mirb megen feines felbftbetr>u§ten rüdifidjtslofen

Auftretens, bem bie £eiftung feinestr-egs entfpricfc>t, 00m
tPeiterro erben ausgefdjloffen.

21m fünften Sage foll ber letjte Jfettfampf ftattfinben unb

bie „£)errfd/ertücr»tigfeit" betreffen. 21n biefem Streite nimmt
§eus, bem (Sefetj 3um Srotj, teil, unb 3tr»ar auf feine eigene

EDeife, inbem er burd? Perrat bie fjerrfcfyaft an ficfc> rafft; „t»er*

rucfyt, geroiffenstaub, gefafyrenblinb" mu§ ja ber redete Heal*

politifer fein. So rechtfertigt er, ber oom Scfyidfal prä*

beftinierte Cfn-onbetoerber, ben Sprudj bes EDeltenfyerm,

bem alles übrige Können, bem fyöcr/fter (Ebelmut leine (Eigen*

fdjaften finb, bie 3um fjerrfdjen fällig machen. EDiberftrebenb

fügen fief? bie übrigen (Sötter, fügt fid) fdjliepdj alles bem
Unabänberlid?en; £?era, bie Braut, ift burd? bie furchtbare

(Sröfje, bie fie gerabe bei bem ^rerler mäd?tig an3iefyt, läugjt

gewonnen, gtpar nidj 1 3ur £iebe ; bie gehört r>om erften 21ugen*

bliefe an, iljr felbft unbeumßt unb nur in grimmem fya% fid?

äußernb, 21poll, bem^errlidjen. 2tpoll felbft, um bie *}errfcfc>aft

unb um bie Braut betrogen, 3iefyt fiefc» ftol3 3urücB unb fcfylägt

fid? ins (Sebirge. Dort fud?t itm am britten Cage nad? ber

fjocbjeit §eus auf unb 3eigt ifmt, melden ^lucb, er burd? feine

^reoeltat mit ber £?errfd?aft 3ugleid? erroorben fyat. (Er fdjlägt

ifym einen „^ürftenbunb" ror:

„3n biefer EDelt, oon Hb ein franF, oon Blute rot,

Cut (Seift unb Scfyönfcieit, tut ein ^ledlein £?immel not,

(Ein (Slücüicr/er, ber nichts 00m pfutjl bes ^anxmevs roei§.

(Ein (Ebler rein ron Scfc>ulb, ein £?elb, befj fjelmbufd? toeifj,
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3d? Fann nidjt bulben, bafj bu feinblid? ferne meileft.

3d? forbere btd?
f bafj bu bie £?errfd?aft mit mir tcileft.

groar mir ber tPeltenlärm, ber PölPer llot unb Streit,

Die ftrenge Hute, roaltenb ber HotroenbigFeit,

Dod? bir im lidjten 2ltrferglan3 bas Heid? bes Schönen,

EDo fyod? im freien Haume bie (SebanPen tönen.

3d? fetj bir im (ßebirg ein unabhängig Sd?lo§,

Darin als ^ürft bu fcr/alteft mit (Sefinb unb (Erofj:

Dor feiner Sdjroelle enbe meines Zepters ^ug.

3d? fyeifdje fein (Entgelt. Dein Dafein gilt genug.

Hun la§ burdjs (Dbj ins J}er3 bir meine Hebe rinnen."

2fpoll ertuiberte: „3d? fyeifdje Pein Sefinnen.

Dom Söfen bift bu, Unfjolb, aber gro§ unb roabj.

Die ^reunbfdjaft f^?^a9 'd? ÜUS / öas öftn&ltb nehm idj bar."

<£r fpradjs. Mit biefem fcf/ieben frieblid? unb oerfötmt

<Er, ber bie tüelt betjerrfcfyt unb ber, ber fie t>erfcbönt.

Damit fcfyließt ber 3roeite (Teil ber Dichtung. Der britte,

„Die fyotje ^ctt", bringt für bie äußere I?aubluug eine lange

Huljepaufe, ift aber mit feinen 3n>ölf (Sefängen ber umfang»

retdjfle, unb alfo, ba bie äufjere ©Fonomic ber inneren tui*

fpridjt, ber reid?fte 21bfcrmitt bes EDerFc-r.

„frühmorgens trippelte r»om (Särtlein UnbeFannt

Das Knäbleiu <£ibolon, mit Hamen .(Slücf
4

genannt.

<£in puppenfatn^eug fdjlcift es, wonnigen (Sefidjts

Die £ocfeu roiegenb, tjinter fidj, gefüllt mit uid^tf;

Sang leife r»or fid? rjin, verträumt, im (Erällerton,

Des tt?egs nid?t adjtenb. ©b aud? rjin unb wieber fdjon

Das ^ubjtperP Pentertc, bie Sxad}t litt Feinen Schaben:

(Sebulbig warb es aufgerichtet, neu beiaben

Hut Schein unb Sdjemcu; nun ein tjörjer Sieb 3um Preife

Der Müfyetat, unb weiter flolperte bie Heife.

Unb alle DMtet eilten auf bas ^elb gefdurunbe,

HIit feuchten 21ugen, feufoenb nad? bem feituen Kinbe.

Unb Sermfud?t fd?mol3, unb «flute taute rings untrer.
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£>om fyödtften fjimmel, brofyenb von bei tTCauermeljr,

Slicfte bte Sdjicffalsgöttin, ITIoira, bie (Seftrenge,

Die 3a9° oes Gebens mufternb unb ben XTCarft bex tftenge.

(Dbfd?on fie fteif unb ftarr, ein Stein auf Steinen ftanb,

3fyr finftrer Schatten, fletternb von bex tDeltenroanb,

Verriet bie Sdjrecflicfye; unb roinfelnb flofy bas (Srauen.

Denn furd^tbar toar ber (Söttin Hinterhaupt 3U flauen:
Da blüfyt fein ITTunb, ba fpielt fein farbig 2lugenlid?t,

Denn eine (Eifenmasfe fyebjt ifyr 21ngeficf)t,

tttit Römern aus beut I}elm, mo in oerborgnen Sd?litjen,

gefynfad? oom (Er3 umfd?loffen, ifyre ©fyren fitjen,

2luf ba% bas betteln fie nid?t fyöre unb bie Sa^reie

Der (Erbgebornen unb ber ^lüd?e fäwav$e Heifje,

3n bieten IHaffen hinter ifyrem £)aus oerfammelt,

heftig bie Pforte rüttelnb, Sag unb ZTaa^t oerrammelt. —
2lls faum itjr Slicf bas Knäblein (Eiboion uernafmi,

Das arglos in bie fdjlhnme tPelt getänbelt tarn,

£ie§ fie bie ^örnermasfe fallen, roanb ums £?aupt

gum ^riebensgruft ein fnofpenb Krän3lein, 3art belaubt,

Umgab bie Sdjultern mit bem roeifjen Kleib ber (Snabe,

€rb
l
ob ben $u% — unb ftieg fyinab bie IPeltenpfabe.

21m Kreu3u?eg bjelt fie, bann mit leidstem 2lcr/feffto§

:

,Der (Erbe fcjilft fein 21r3t, ber Sreften ift 3U groß.'

So fpredjenb bog fie feitroärts 3um (Dlymp empor.

(Erbarmen trug fie mit, (Seroäl^rung fcc-mebt ifyr r-or."

\ 21us biefer (Snabenantoanblung heraus ftiftet 2tnanfes

fd?recflid?e (Eod?ter einen tPeltenfrüfyling, ber fo lange bauern

foll, roie ber (Einrieben 3roifa^en §eus unb £?era lüäfyrt,

be§ 3um §eid?en

„Die grüne £atme (Dlbia auf bes Sd^loffes Dacfc»,

Die feibne, beren tCHmpeloortjang, 3tt>iegefpalten,

Saufd^enb bas £?aus um3itterte mit ftotjeu galten."

tPäfyrenb biefes fortgefetjten ^rüljlingsfeftes follen bie

(Sötter, lebig aller Pflid?ten, tun unb laffen, roas itpten
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beliebt, bie IDelt bereifen, ^ug unb Unfug treiben ununv

fctyrönFt:

„<Ein3ig ber nTenfcr/engau auf <£rben oorbetjalten,

So ob als nib bem JPalb: be% wirb ber König walten."

Diefer (Sunjt erfreuen fid? bie (Sötter benn au* reichlid?

;

nad) einem feierlidjen (SlocFenaFForb 3ur Einleitung bes jeftef

beginnt ben Heigen Boreas mit feiner Kumpanei, eine tolle

Sturmfaljrt nad? ber <£rbe unternetmienb, bie gan3e Sdjöp»

fung burdjeinanberrüttelnb, fo ba% alles, roas nid>t gan3 feft

fterjt, roas faul unb FranF ift, fallen mu§. 21u§er biefem (Sefang

finb nod? brei roeitere biefes (Teiles oorwiegenb tmmoriftifä}

:

„21jay unb bie (Siganten", „Pofeibon mit bem Dorntet" unb

„fjyptjaift ber §merg". Die übrigen finb „^eiligen (Eieffinns

ooll", unb immer ift ber ber fdjönfte, ben mau gcrabc lieft.

„2lFtaion ber roilbe 3äger", „2Jpoll ber €ntbeder", „Dionyfos

ber Sefyer", „^ermes ber <£rlöfer", „Pallas unb ber pelarg",

— man lefe biefe tDunbergefänge, lefe fie immer roieber nnb

fage mir bann, wo in unferem gan3en Sdjrifttum fo rüel

leud?tenbe Scböntjeit mit folcfyer (SebauFcnfülle gepaart 3U

finben ift. 3ä? glaube, bie IPerFe, bie baneben beftefjen

fönnen, an 3weier £(änbe Ringer abwählen 3U Fön len. IPieber

eine fern: fubjeFtioe Behauptung, über bie 3U urteilen ber

Fünft überlaffen bleiben mag. Aber jene (Sefänge ein weiteres

EDort 3U fagen, fie intjaltlicb, 3U analyfieren, miberftrebt mir

burdjaus. (Berjt „am Kunftgefa?wät$ oorbei 3um Künftler",

meine £efer! —
Der eierte (Eeil, eigentlid? ein Jlnfyang 3um britten, besfyalb

„Der Ijotjen Seit (JEnbe" genannt, unb gleichzeitig Überleitung

3um legten, fyat bie (Sötttn 3ur f}elbin, bie bem ttlenfd?en* unb

fjalbgötteroolF bie angebetetfte ift: Jlpfyrobite. Sic Füm«

mert fid? ni*t um ITToiras Perbot, ben HTenfcbcugau 311 be-

fugen. Sie will 3war anfangs nur „ein Rein IVrfüaMeiu

fpafjen", gerät bann aber immer tiefer ins HTcnfAenleben

hinein unb wirb allmäfylidj immer met/r oon ibjer illlmadjt
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burcfybrungen. (Eines oon ben melen abenteuern ber Kolben

Unfyolbin muß id? In'erfyerfetjen, bas erfte, bas fte mit einem

ITTenfcf/enrmb — fyier roirflicr/ mit einem Kinb — erlebt:

Siefy bort im Hafen, unter eines Kirfcf/baums Schatten

(Ein Knäblein, roeicr/gebafyrt in einem Seit t>on HTatten.

Dem ITCutterauge, bas r»on fern ben £iebling brütet,

EDirb alle Sorg unb IHülj mit Strampeln reidj üergiitet.

2Iuf fpitjen gerben burd? bie 2lcferbeete ftieg

3etjt Slpfyrobite, fafy bem Knäblein ju unb fdjroieg

3fym, mit bem Ringer brotjenb, einen langen Blicf

Der JParnung: „tttännlein, tTCännlein, lobe bein (Sefdjüf!

Hur blofj ein flein ^Gfytbutjenb älter, (Snabe bir!

Du guefteft nid^t fo ungeftraft ins Zlntütj mir!"

3n folcfyerlei (Sebanfen fafy fte auf unb pflücÜe

(Ein ^ämpflein Kirfd?en, bie fie ifym ins £äuftd?en brürfte.

Unb roeil bas Kinb, bas nur an ITCilcb, unb guefer glaubte,

Hocb, nief/t an ^rüd^te, ratlos an ben Seeren flaubte,

(Entfteinte fie bie reiffte Kirfdje, fdjob jetjunb

Das ^leifd? bem Büblein mit bem Ringer in ben tttunb,

Drauf fcf/loß fie ifym mit einem Ku§ bie £ippen 3U,

Unb fang ein £iebiein: „Weil bir, feines Büblein, bu!

Der 2Xpt^robite Küffe finb bem ^et^en (Sift,

Das freunblid? fer/meeft unb langfam roirft, bod? fidjer trifft.

Der £iebe bift bu nun 3eitlebens untertati,

Das Weib mit feinen Hei3en fief/t biet» eroig an,

Von feinet IDolluft, feinem £after unoerfucr/t,

(Erfdjtoingft bu (Eugenb nief/t, bein Sinnen ift oerrurfjt,

Xlod} <31M unb IPeisrjeit. /Eitel!' jammert beine Heue

Unb fudtft im 3aft ber £eibenfd?aft bie Hut} aufs neue,

23is bas ber (Tiegel leer, bas £ämpd?en ausgebrannt;

Dann lautet beine (Srabfd^rift: „tttenfer/, oom tPeib entmannt."

tDas greinft bu fo? U?as bettelft bu mit 21ug unb Firmen?

£a§ abl von 2lpi}robite rjoffe fein (Erbarmen!

IDeg, tttitleib! fjeijja! £}er33erbrecr/en mu§ es geben!
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Unb feis burd? Sdjmad? unb Scr»aube: Siebe nur fyeifjt Seben."

Dies Sieblein fang fie. Dann com eignen Sdnilbgetüiffen

Pertrieben, roanbte fic ben Stritt, ber ^ludjt befliffen.

2lrgtDÖtjnifcf? aber fjatte längft bie treue tPaaM

Der ITTutter fern im ^elb gelauert, oon Vevbadft

23efd?lid?en ob betn rätfelfjaften Sippenfpicl

Der ^remben unb bem ftänbigeu tPeileu otme giel.

llnb wie fie jene jetjt gefer/roinb r>om piatje rennen

Unb fliegen fatj, oerfolgt von ifyres Kinbes flennen:

„<£d?, bu oerroünfcbte Vfe^el" flammt irjr 5orncsfeuer,

„Du llnljolb!" Peifte fie, „bu gleigenb Ungeheuer

Don einer Hiefin! Stelj mir Hebe, fprid), befenu:

Was rjat bein böfer Blirf für Räuber itrni gebraut?

Wela) Untjeil tjaft bu itjm gelifpelt unb gefaut?"

llnb weil ibj gorn fie niebt erreichte — leiber, a<t>\ —
tParf fie nad} ifjr mit Steinen, fdjlecbt ge3ielt unb fdjroad?.

2>ety aber ftürjte bäurifä? IHanusDoIf auf ben plan.

Des Kinbes Dater, beilberoaffnet, roeit ooran.

Dem Ittannsoolf bjelt fie ftanb, bie X?änbe auf bem Kücfen,

Der Jlladjt ber Scr/öntjert fidjer unb ber Kraft ber (Eueren.

llnb als ber Pater nun, bie IPaffe roilb gefdnuuu \cn,

HTit fdjweren Stolperfätjen Pam tierangefpruugeu,

Unfd?lüffig, ob er brotjen blofj, ob fernlagen nnll,

Stellte mit breieu Blicfen fie ben dornigen ftill.

Den erften Blicf nad) feinen großen plumpen ^üfjcn:

Da ftemmt er riirfuuirts unb befann fid? auf bas (ßrüfjen.

Dann in fein trmft (Sefid?t fyob fie ben fdvufblid roieber:

Da fd?lug er peinlich unb befdjämt bie 2lugeu uieber.

Der brittc ftauut auf feine ^auftgefäfyrlicfyfeiten

:

Da liefj er rnnterrücts bas Beil 3U Bobcn gleiten.

3etjt, wie er reuig Bufje ftanb, Südlinge fdSlotternb,

Das EDort nicr/t wagte, tjalboerfcr/lurfte Saute ftottemb,

(Erat fie irrni natje, muftert ilm unb fprad? irnn falt

Das Urteil ber Peracfytung: „fflcnfd?! warum fo alt?"
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Drauf feprte fie bie Schultern unb entfernte fief/.
—

„Was gabs?" „VOas fagte fie?" „Was fteftft fo jämmerlich
?"

Scfyolls hinter ifyr. Spottnamen, grimmige EDiberrebe.

Dem CCro£ fam £?ofm. (Sefeif oergiftete bie ^e^be.

EPortftreit Imb an mit EDutgebrüll unb $ücr/efdmaufen.

§um Scfylujj ein ftummes, tjaßerfülltes, tötlicfy Haufen.

Der tieftragifdje (Ernft, ber in biefer €pifobe lebt, tuirb

niemanb entgegen. Unb aud? in einer 3tr>eiten 53ene, bie

rein fyumoriftifd? erfa^eint, nürb man im Zeitalter einer roeit*

oerbreiteten Kunftfyeucfyelei bas Sammlern bes €rnftes

finben: 21pfyrobite fyat fid?, einer Staune folgenb, einer (Sruppe

naefter Brunnennympfyen im Hatfyausfyof in unuerbüllter

Scfyönfyeit eingefdjmiegt; ba fommen bie mürbigen Hats=

Ferren aus ber Sitmng, ftaunen über bie neue ^igur unb be*

n?unbern fie in fyöcfyftem Kunftoerftanb

:

„ . . . £Der fjier etwas anbers täte,

211s Unbatfyt fpüren unb (Erhebung 3um <5ebete,

Der gab uns feines £?er3ens £ieblingsftanbpunft funb:

Das fyeijjt im Stall, mit einem Scfytuem im tyntergrunb."

Dann melben fid? bie Superflugen 3ur Kritif, ja einer

tupft gar

Q)b nidjt ber tttarmor etwa fei gemeiner (Sips,

Der (göttin auf bas Hücfgrat einen Kennertips.

Zinn bricht biefe in lang oerfyaltenes Haufen aus:

Darob (Entrüftung unb Dertuirrung. „Ui, Betrug!

Sie lebt!" „pfui, Sd?am!" 3d? finbe tDorte nid?t genug!"

„EDas tuft bu, Sd?anbtr>eib, fyier? Wo rommft bu Ijergetrottet?

3n einem 2tuf3ug, meiner §udjt unb 2lnftanb fpottet?"

Unb mächtig rief bes Sdju^en (Eugenbtueljgefd^rei

Uad} £?emben unb nad? £?ofen, Stoc? unb PoÜ3ei. —
Da aber fommt fie ben IHenfdjlein als (Söttin, unb toas

ftd? nun begibt — bas lefe man im Sucfye.
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3mmer mächtiger u>äd?ft bas Selbftbeirmjjtfein ber argen

JHaib, fdjliefjlicb, 3ur maftlofen Selbftüberr|ebung. Sie ver-

altet geufens Königtum:

„3n U?irflid?Feit regier auf <£rben 3d? hingegen.

23et?alt nur (Efyron unb Krönlein, id? erlaub birs frotj!

Du lenfft ben Wann beim Kopf, id) 3äum ihn aubersruo."

Unb enblid? üermifjt fie fid?, bem (Sötterpolf ein Üuftfpicl

oo^ufübjen, inbem fie alles ITTannsooIP ber £rbe in langer

Heib.e, barunter „bie Könige im Staat, bie priefter im (Ealar",

gleid? einem Hattenfänger, bjnter fia? fye^iefyen würbe, ben

§ufd>auern 3um SpottgeläaMer. Diefem in 2fttSfUfyi acftclltcu

Sd?aufpiel fehlen bie (Sötter aber nicht mit ungemifebter ^reube,

fonbern erjer mit gldfefrctl entgegen. 2fa biefer S teile greift

2Inanfe ein; bie £otternnrt|\t>aft ber fd?ranfenlos genieftenben

(Sötter, geufens träges EDolluftlebeu unb gar ber 2lpbrobite

freoles Unternehmen paffen feinesroegs in feinen UPeltenplan

:

„^ür eines ZDeibleins Saunen ift mir quellenb £Mut

Unb atmenb £eben ber (SefaSöpfe bod? 3U gut!

.... roenn id? mürge, roürg id? ernftrjaft: poffenfpiel

§um f^oljn ber Kreatur ift nid?t Knaufes Stil."

öunädjfi mad?t er alfo Jlprjrobite einen Strid? burd? itjre

locfere Hedmung; ruie er bas anfängt, bas ift in feiner (Sin*

fadjrjeit gerabe3U raffiniert, ein Kolumbusei: er läfjt es ein*

fad? regnen, bis 31U grauen Uneublicbfeit regneu! Kegen*

u>etter ift ber Siebe wenig 3uträali<±>, es fei benn, ba% man ein

troefenes f)euljäusd?cn entbedt; 2(prjrobitc fiubct fo eines,

aber roas it|rer barin tjarrt, bas fpottet benn bod? jeber 8e*

fd?reibung. (Soetrje tjat ja 3U>ar ein geroiffes 3nfeft boffälng

gemadjt, Spitteler bringt es mit (Söttern „in i?erülnuug" !

!

<£troas Cuftigercs als bies Stüdlein r»on ber r>erregnetcn Siebes*

göttiu ift nie gefduieben roorben. Per aber ift it?r „Suftfpiel"

grünblid? r>erlcibet.
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2?un rommt UnanUs 3tr>eites Kunftftüc!; er gilt, um tTCoiras

33ebingung 3U erfüllen, ben olympifc^en (Efyefrieben 3U frören.

Per tDeltenfyerr meint: „(Ein Dracr/e foljlt in jebem IDeib,

ben null idj fcfyüren", unb er beforgt bas fyurttg unb aus*

giebig, inbem er £?era fefyr moberne (Sebanfen eingibt:

„3d? bin ja fein, id? bin fein recr/tlicfyer Befitj.

(Sefällts bem f^errn, mit feines EDeibes £eib 3U fpafjen:

3er) bin bie ITCagb, idE? muß es mir gefallen laffen.

Unb fyat er nur fein Stünbieiu XDolluft fdjnell geborgen,

So fcf/afft if/m bas (Semüt ber (Sattin feine Sorgen:

betrügt bie geit mit Unfram, Hxnbeltanb unb Kunft,

Unb was ben langen dag id? füble, ift ifmt Dunft."

Knaufe roei§ aber:

„Wenn eine (Sattin einmal fäufelt ,ttnoerftanben',

So ift ber Ceufel fdjon im Unterrock oorfyanben."

tflit biefer (Seroiffteit ift bas „IPeltenfrüfjlingsfeft" be*

fcr/loffen.

Der fünfte unb letjte Ceil bes (Epos ift „§ e u s" überfdjrieben

;

ber (Sötterfönig ift aber nur ber i?elb bes \. bis 3. (Sefanges,

fd?on am (Enbe bes britten fammelt fidj unfer 3n*crcffc auf

fjerafles, ber oierte ift ber unglücfiidjen £?era geroibmet,

unb ber letzte fdjilbert „fjerafles (Erbenfafjrt".

€s ift gefommen, roie es lommen mußte: bie „^afnae ©Ibia"

ift gefallen, bas Knäblein (Eibolon geflogen. §eus ertuadjt

unb befinnt fid? auf feine £?errfcb
i

erpflicb
1

ten; er ruft 3unää}jt

bie (Söttet Ijeim unb oeranftaltet ifnren auf bem (Olymp nod?

ein Scf/lußfeft. Dann foll ber (Ernft beginnen. Sei biefem ^eft

ift noeb, einmal 2tpf;robite bie Königin, ja fie glä'^t tn'er fogar

burd? (Seift. §eus fetjt nämlid?

(Ein Hätfelfrägfel unb ein golben (Ei 3um Preis:

tüer an 21nanfes Welt an irgenbeinem $lede

(Eine gefunbe groiebel, einen gtoec! entbec!e.



76 £atl Spittclet

Da roufjte mandjer mandpe £öfung, finbig 3tr>ar

Unb Föftlid) fürs (Semüt — nur fcbab, fic roar nicht roabj.

„ZTun, Tlptyob'xte," fd?er3te §eus, „fomm nieber, I^crf

!

£Das meinft beim bu ba3u? tt>o fyat bie tt?elt ben §tr>e(f ?"

„€t roas," rief fic, „ber einzige gtued, pon bctn id? mcfalt,

33in id?! Flari flara!" Unb roippt itmi ntit bem Seilte.

Dermunbert fef/aute §eus fid? unb bebenflidj um:

„tt?i§t, u?as bic Sdjönin gludfte, ift nicfyt gar fo bumm.
(Erbaulid? flingts 3u>ar nidjr, allein es trürb fo fein;

Der tüeltentuerte fyödjfte fjeifjen 5 0rm uni> Schein."

Halbem bas <$eft üerraufdjt ift, befcf/liefit §eus eine ^atjrt

ins Ittenfdjcnlaub; er mad?t aber febon, cfye er abfährt, bie

Erfahrung, ba% ber WenfAenjubel nicht irjm, fonbern bem

Königsgepränge gilt, bas ilm umgibt. 2Hfo reift er iufoguito.

Hub er muß bie gan3e <£rbärmli*feit bes ITtenfdjengefcr/ledjts

erfahren. Die (ßottesibee in ihrer fcblicbten (Sröföe 311 ex-

faffen, fierjt er bic IHenfcb.tjeit aufjerftanbc; nur roas ihnen mit

bem nötigen Apparat unb, rootjlgemerFt ! von Staate n?egcu

als göttlid? porgefürurt tuirb, bas pereljren fic bliub unb bumm,

imb feis auch, ber „2lffe Sdjeulidj". tDefye bem, bor an ihren

altgetfeiligten Brauch, „por irgenb wem im 5tanbc 311 Hegen

auf bem Saud?", 311 rütteln umgt, wer ifyre «Sö^eu gar tätlid?

anzugreifen unternimmt! $eufl felbft muß bas grünblid? er-

fahren, unb in feinem $0*11 barob befdjliefjt er, bie gau^e

lUenfd^tjeit 3U pernicb.ten. Hid?ts, roeber Überrcbung noch,

Sift, !ann ilm pon biefem Dotfafc abbringen. Hur bie furcht-

bare Drohung r>on Knaufes auberer (Eodjtcr, (Sorgo, ber*

felbeu, bie itmi einft bie fjerrfebaft in bie §anb fpieltc, bie

Drohung, fein „tDeltenfrönlein vornüber fliegen 311 (offen,
41

roenbet bas Unheil ab. — IDunbcrbar ift bie Dtfton, bie <i>cus

fur3 por (Sorgos Eingreifen rjeimfudjt, bas „(Eramnttjeater,

bilberreidi unb iuljaltfdjtper", bas ihm bie CragiF allen Sehens,

pon ber pfla^e bis 3um ITCenfdjcn hinauf unb, trorj allem,
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ben tttenfcfyen als bie fyerrlicfye Krone ber Kreatur 3eigt. geus
aber iibe^eugt bas alles nid?t; bas U?enfd?engefcb

1

lecb
l

t, roie es

jetjt ift, bleibt itnu efelfyaft unb »erfaßt. Um eine „fjalbmegs

faubere tftenfcr/enfeele" 311 finben, fucfyt er aus ber (Senefis

Seelenteicfy, aus einem i)eer r>on Seelen bie einige fyeraus,

bie nid^t oeraulagt ift, ein „Pölferfcfyaf" 3U roerben: £?era£tes,

ber ifmt auf bie Porfteliung: „3d? bin ber König. Scf/mecf,

tr»as (Ehrerbietung ift!" bie 21nttDort gibt: „Beroeift nod? lang

nicfyt, ba% bu fein f^allunfe bift." fjerafles wirb nun fein

£iebling unb roirb auf bas unentwegte Befennen bes einmal

für roafyr kannten tun er3ogen:

„Hicfyt eljer geb icr/ ben nacb, (Erben los,

Bis ba% er immer otnte Räubern 3tr>eifellos

Die tDafyrfyeit roiber bie gefamte bammte tDelt

Unb Ittonb unb Stern unb (Sott unb (Seier aufred^tfjält
!"

Der oorletjte (Sefang „fyeva unb ber (Tob" geigt uns bie

Königin in äufjerftem (Elenb. Durd? bas gerroürfnis mit bem
(Saiten im ^nerften aufgetpüfylt, empfinbet fie eine lange

rergeffene (Latfadje um fo nieberfcfymetternber: fie, bie i?errin

bes (Dlymp unb ber (Erbe, bie geborene 2lma3onenfürftin,

fie ift bie einige Sterbliche unter ben (Söttern! 2lis

ifyr nun ber (Lob in Perfon begegnet, ba fanr fie beffen 2ln=

blitf nidjt ertragen, aber nicr/ts fyilft: überall ftefyt er ifyr oor

2tugen. Hidjt mit £ift, nicfyt mit (Seroalt trnrb fie ifyn los. 211s

fie nun franf am (Seift 3ufammeubridjt, ba jammert fie §eus,

unb er beruft alle EDeifeu ber tDelt, ob fie Hettung oor bem
Sterben müßten. Die fommen audj unb empfehlen in rooljl*

abgezogener Heifyenfolge ifyre Künfte:

Der (Saufler tats 3uerft. Der töippte mit Begriffen,

Die tPörtlein fyänbefingernb mit (Sebanfenfniffen,

Beleljrenb, wie ber Cob ja lebiglid? Verneinung,

Desfolgenbs otnte 3afein=Dafein. Sd?mec£ft bie ttteinung? —
Der 3tr>eite pries ein Kräutlein 3 cfyufonaan

211s Sd?mal3 unb Bal3 für alle U>eltenübel an. —
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Der britte rief: „Darüber bin icb, tr»eg! 21t}a!

Unbacbtl 3^? «>ci§ es auf ber SternrjarmoniFa!"

Sa§ ab unb metferte bas Sieblein „Sababäb/'

Dom ITtütterlein Hatur, ber rttilbcn Mama HTätj.

3a? roieberfyole bjer nur für alle brei: „Scf/mecffl bie

Meinung?"

&e\\s fdmob: „Stopft betten einen Sdmuller in ben ITCunb!

Denn roefye tuirb mir ben bem Quatfa? unb tr»inb unb rounb.

3ft bas nun Bosheit ober ^eigfyeit ober roas

Don biefen fdmuerlidjen JlpottjeFern bas?

21nanFes blutige, f&me^burcbjucFte ^leifdjerfyötjlen

tTTit folgen Finbifdjeu £äpplein*päpplem reit^uölen!"

3n itjrer Seelennot entfinut fid? jetjt fjera bes fo fd?mäblid?

oon iljr betrogenen 21pollon. Sic \üdfi irtu in feinem 03ebirgs*

palafte auf, roirft fidj itmt 3U ^üfjeu unb bettelt! öcttelt um
(Eroft unb Siebe. 2lber beibes fann er ibj nid>t geben, CEroft

gibt es nicr/t für fie, bie Siebe fyat fic fclbft rerfd?cr3t: ba wo
ifyr piafc tfättc fein Fönncn, thront jetjt bie unfterblicf/e Artemis.

Da entfcbliefjt fidj £Jera 3um legten, Sdniurigfteu. $um
„Automaten", bem 2lllereutfetilid;»ften, ber nod;> über 21uanFe

als <£nburfaAe alles Haturgefd^erjens maltet, pilgert fie,

oom grinfenben dob geführt, im öufjgeroanb. tPas fie ba

erlebt, bas tötet in ibr ben legten Roffnuugsfunfen. 2Cttf bem

HücFroeg Feimt ifn: benn ber pcrnn-bte (SebanFe, fidj bie itjr

3ugemeffcne Sebensfpauuc burd? Übeltat 3U oerfüfjen:

„£ja, aud? icb, bin Automat!

lllit (Energie gelaben, Fraftgefpan nt 3ur (Eat!

So tjabts benn: 3tn: bleibt ftumm unb Falt bei meinem Seiben,

f?ei nun, fo mill icb, mid? an euern Qualen tueiben.

. . . JXlan grüßt midj ,^ürftin',lDillFiir neun icb mein uublUad?t,

llnb Unheil barf id? febauen, ba» icb felber febuf.

EDobJan! fo fei mir ^reoel ^mecF unb UTorb 33cruf . .
."
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Unb £?eraHes ift ber erfte, ber ifyre gari3e Bosheit füllen

muß. £?erafles, ber liebling bcs (Sötterfönigs, ben biefcr ficfy

auserlefen unb aufer3ogen als ein Votbilb für bie gufunfts*

menfd?en nad? feinen fyofyen (Sebanfen, £?eraHes erfährt bei

feinem 2(bmarfd? ins IHenfcb.enlanb burd? £?eras bittere tTTit*

gifi bie gat^e Bitterfeit bes ifym 3ugebad?ten Berufes. €r,

ber „Cügenfeinb unb töiberpart ber ITTaffenfeigfyeit unb ber

fjerbenfyeudjelei", foll ber HTenfa^en „^reunb unb treuergeb*

ner Beiftanb" fein; bafür fyofft er auf Dan! unb £iebe ber

Seften unter ben tTTenfd^en. £?era aber cerfünbet ifmt, ba%

er nicf>t nur einfam unb unnerftanben baftefyen unb am €nbe

feines £ebens bem großen tticr/ts ins 2luge fefjen mürbe,

fonbern ba% obenbrein nocb, Spott unb ^otnt feinem „meidjen

ZTarrenfye^en" bie fdjmer3Ücf>ften IDunben fernlagen mürben,

fjerafles aber läßt fid? nidjt beirren; oon §eus Segen geleitet,

3tr»ar mit tiefftem £eib belaftet, aber fto^eften (Erotj bagegen*

fetjenb, nimmt er feften Schrittes feinen tDeg in ben tttenfd?en*

gau, unb mit fyeroifd? feierlichen ITTollafrorben flingt bie ge*

roaltige Dichtung in tieffcr/me^licfc/er tPürbe aus.

3n ber Über3eugung, ba% es in einer Sd?rift, n>ie ber r>or*

liegenben, am beften ift, ben Dieter felbft reicr/lid? 3U

EDort fommen 3U laffen, Ijabe ict» bisher fcfyon recr/t tnel 3itiert.

3e^t, tno xd; oerfudjen mill, bem £efer einen (Einblicf in

Spittelers tDeltanfdjauung 3U eröffnen, roerbe icfc> faft

ausfdjließlicr; in Zitaten reben, bie alle bem „©lympifcr/en

^rübjing" entnommen unb oon mir nur na<fy beftimmten (8e*

ficf/tspunften angeorbnet finb. tX?enn ber Perfucb, oöllig febj*

fct/lagen follte — tjöcb.ft fragmentarifcb, muß er ja naturgemäß

ausfallen— fo fyoffe id? mit meiner §ufammenftellung bod? ein

Stücflein „Spitteler^Sreuier" 3U geben, bas, mag man es äftfye*

tifd? üerurteilen, bod? einiges ^ntereffe üerbienen bürfte.^cb, fon=

bere bie 21usfprüd?e in neun (Sruppen unb laffe Spitteler reben
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\. Von bet Welt im allgemeinen

3n bes tPeltenfdjmeigers Silberrätfeibud)

lautet r»erfd)lciert fclbft ber Offenbarung Sprud?.

Kein Haum in (EmigFeit, ben nid?t ber Jammer füllte.

*

Der (Erbe tjilft Fein 21r3t, ber Sreften ift 3U grofj.

*

. . . Der £ebensFrieg, mo niemanb fiegt,

Zlod} Hutjen rjat oom Streit unb jeber unterliegt.

*

Das garte unterliegt, unb <&bmad)t fyat bas (Eifen.

IPilljt bu bie EDelt r»erjtetm, rergifj nid?t bie (Seroalt:

Sie Fönnens freiließ nid)t, aliein fie muffen fjalt!

*

(Ein jeber fd?reit 3utn tfaa?barn linFs: „Wet beißt mid?? ad)\

JParum benn bas?" Unb beißt ben Had)barn rerfjts banad).

*

Hun ber furd?tbare ^lud), ben bie „tuilben (Eifenmänner*

(im n. (Sefang: „Bei Uranos") 2lnanFe entgegenbonnern:

„W\t fa?mieben Hünen in bas tDeltenFlagebud),

Da fc^reit bie Kreatur bem Scfc>öpfungstage $lndf.

Der Seele (EraurigFeit, bes teibes 2Ingft unb Qual,

3ebn?ebe (Eräne, bie aus einem 21ug fid) ftatjl,

(Ein jeber Sd?mer3, ber jemals einen Herr» 3errifj,

(Ein jeber Slid ber (Erübfal unb BeFümmerni*,

Des lttenfd?en roiffenb Weif, ber (Eiere bumpfe Hot,

Des Fleinjten tt?urmes unperbienter lUartertob,

Unb roärs oon- Had?t unb (EiufamFeit uertjer^lt geblieben,

£>on unfern Rauften nnrb es pünftlicb aufgefdjrieben,

2luf ba% am jüngften (Eag unb fdjliefjlicben (ßericMc

Das Bud) ben namenlofen Sd)ulbigen be3id?te."
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Unb Uran os antwortet:

„ttterft auf, ifyr madern (Eifenmänner, n?ollt mid? fcören,

Denn einen fürd?terlicr/en (Eibfcfyumr null id? fdjroören:

Der ftrenge Kläger, ben ifyr rufet, ber bin id?.

3d? toill mit biefem 23ud? itnt 3eifyen ficfyerlid?.

3ns (Dfyr bes tDeltenmörbers null bie Schrift id? fcf/reiert

Unb itjm bie Qual ber Kreatur ins 2Jntlitj fpeien."

*

(Die geit)

. . . Kein tDort bloß ift bie geit,

(Ein Haubtier nenns, gefräßig an ber (Etrugfeit.

rDorjI grüßt bid? oft in runbem £auf ber 3«l?resfreife

Der Dinge tPieberfefyr, bod? feins auf alte tDeife.

21nanfes tPeltall ift getauft „Deränberlid?".

2t»as ftanb, bas liegt; unb bie fid? fugten, meiben fid?.

*

Starf ift 2fuanfe, aber ftärfer ift bie <8ier!

*

2* Der ZTCenfdj

Der ITIenfd? fjat fromme 2tugen, eine fyofye Stirn,

(Sefpaltne Seele unb ein boppeltes (Sefyim.

(Er rann auf einem (Srunbfatj ober Stanbpunft ftetm

Unb nad) Bebürfnis feine Über3eugung brelm.

Sein Kieib beftefyt aus tDolle, £eber ober Seinen,

3m Hücfgrat fjat er ben dfyarafter ober feinen.

Stets fieftft bu ifm mit einem (Eügenbdjen im ITCunb,

Daran er faut: bas f|ält ifm aufredet unb gefunb.

Der IHenfdj ift Hug: er tjält ben Ringer an bie Hafe

llnb jeber 21bertr»U3 perfekt ifm in (Efftafe.

Kein Hätfel ift fo fdjmer, er löft birs ofme Sdmaufen.

€r prebigt: „red^tsum", alfo mirb er linfsum laufen.

Der ittenfcr/ ift ftol3; bodj äußert fid? fein Stol3 uerfdn'eben

:

Zlad) oben fnmbeft er unb bläft fidj auf nad) nieben.

*

I^ofmann, <£atl Spittcler. 6



82 £arl Spitteler

€s ifl im ITCenfd?enoolf einmal fo Braud?,

Por irgenb roem im Staub 311 liegen auf bem Baudj.

•

<£s finb ja ftets biefelben minbigen Kumpane:
€rgeljt birs mofyl, im 3u^^au^ c ^ übermäßig,

Dod?, menbet fid? bas (Slüd, nacb, beinern Slut gefräßig.

*

(Die „plattfußoölfer")

Wenn aber einmal biefe Hotte fid? begeifiert,

Sei fidler: etroas Hieberträd^tges roirb gefleijtert.

Did? ftill unb groß in reine fjöfyen 3U ergeben,

Das mirb fein £urd? unb Kriechtier jemals bir oergeben.

Die bloße Hutje beiner leucfytenben cfrfdjeinung

Spridjt ja bem Sdjleicb.getuürm Deradjtung unb Verneinung.

. . . . Die Harben itmi 3U £afteru umgebeutet . .

.

Das Seifpiel tuts, Begeifrrung ruft bie (Seifter mad}.

Singt einer oor, fo fingen alle anbern nad> . . .

Denn alfo boefbeinftörrifeb ift fein irbifd? £?aupt:

IPenn mans gehörig pauft, oerrounbert fidps unb glaubt.

•

03s bleibt ber genfer

3n allen gjmeifelsfragen bod) ber fdjärffte Denfer

<£s barf im ianb nur eine flber3eugung fein;

(Slaub ober ftirb! tüie fönnte (Drbnung fonjt gebeitm?

*

(Die „Croglobyten")

3d? fet? ein üolf auf ausgebrochen Schemeln fyoefen,

(Semolmtjeit fäugen unb oor jebem Sicbtftrafjl boefen.
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3d? fefye Sraud? unb Sitte Überliefrung lutfcr/en

Vot taufenbjäfyrigem Unfinn (Ehrerbietung rutfd/en.

3ct/ fet? ein Unge3iefer überlegen grinfen,

Dem Quell, ber Kraft, bem (Stauben fjotmgeläd/ter 3infen.

. . . €s ift ein buntes roüftes (Einerlei:

(Es fault unb rütjrt fid? nief/t unb ift fein (Erieb babei.

tPie? Sterbliche, bie nad? Unfterblidjreit ftcfy fernen,

Unb finben 3tr>ifcb
i

en (Srab unb tPiege geit 3um (Sännen!
*

(Der UTenfd? fpricr)t 3U ben (Eieren:)

Sin blo§ ein ITCenfd?, r»om felben Stoff gebaut tuie tfyr,

Unb mär id/ felbft ein f)albgott, bin id? gan3 ein Cier.

2ludi id? bebarf 3um Heben frembes ^leifcfy unb 231ut,

UTufj fterben unb muß töten roie ifyr alle tut.

Von taufenb ^efjlem, £aftern unb (8ebrecf/en fjäfjlid?

Bin iä? in jeber (Eugenb fcf/tr>ad? unb unoerläglid?. —
Xlat eines bring id? euer/ auf brüberlid/en Ernten

211s (Saftgefd/enf: bas £?er3, bas tttitleib, bas (Erbarmen.

IHögt röiffen, baft in biefem irbifd/en tTCorbgetrmrjle

3d? euer Zehen 3äfyle, euer leiben füfyle.

UTögt glauben, ba%, wenn and) von fdmöber (Sier ge3tr>ungen,

©ber von ^ätföom ober tmngersnotgebrungen

3d? euer einen roiberttnllentlicb, erfcf/lage,

©b meiner £?änbetat oergrämt id? (Trauer Hage.

3. Von fcer „<£rlöfung"

(Das „^enfeits":)

Vflan glaubt oon einem £anbe Itteon, ba% es roäre.

Die Hoffnung betet, ba% ber (Staube fidj beroärjre.

mit tatenlofer Hoffnung müßig fid; befaffen,

Um ftets gefpannt unb ftetsfort neu enttäufcfyt 3U fein,

6*
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Das, ^reunbc, ifi bes £jer3ens grauenoollfte pcin.

. . . ITTcm mag bie Weit aud? orme cuä? erlöfen,

Uns aber trifft ber Krieg ber (Sitten mit ben Böfen.

*

(&eus fpriajt:)

gefmtaufenb lafter rpill id? jebem, nur allein

Die £üge unb bie feige Bosheit nidjt oe^eibn.

llnb eine einige (Lugenb forbert mein (Semüte

Pon jeglia?em (Sefdjöpf, bie leia?tefte: bie (Süte.

*

3n Knaufes harter UMt
(Sebeifjt in Berg unb (Eal fein anbrer (Erojt, ber tjält,

211s 3rr>eier 2lugen groiegeftirn, oon ^reunbfdjaft traut,

Unb einer banfberoegten £ippe liebeslaut.

*

Der IDeltenroerte tjöcr/fte feigen ^orm unb Sdjein.

*

3n biefer l£Mt, oon Übeln franf, oon Blute rot,

Cut (Seift unb Sdjöntjeit, tut ein ^ledlein fjimmel not,

(Ein (Slürflidjer, ber nidjts oom pfurjl bes 3a™mcrs n>ei§,

(Ein (Ebler, rein oon 5a?ulb, ein *?elb, bes £}elmbufd? roeifj.

4. Von ber Kunft

(Der Künftler fpricfjt:)

Das OPerF gehört ber Welt, bes tDtffen brum ijt mein.

*

Den Dünfel fieljt man feiten mit Derbienft gepaart,

(Ein ein3iges recr/t 3U fdjaffen ift ber Itteifter 2lrt.

(tfber:)

Die oielen fönnen nidjts, ber ein3ige fann alle
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Hiemanb ift fo groß unb reicht er 311 ben Sternen:

<£fy baff er etroas fann, muf ers befcfyeiben lernen.

*

Die Kraft liegt nicr»t int Keulen oiel

Unb Scfctnütjen, fonbern ba% man etwas treibt 3um §>iel.

^emgeift gefyt faum mit grober Kraft.

3fts benfenstoert unb fühlbar, fyör id?s gläubig an,

*

(„Unfäglicr^es":)

Die Hebe fd?iiberts nid?t, fie fagts genau unb grau.

t>erfud?s, mit Did?terfefmfud?taugen gefy unb fd?au.

tHand? ein gefyeimnisuoller gauberborn entfpringt

piötjlid? bem Seelengrunbe, roenn bie Saite flingt.

Keine Scfc/ilberung ben ^rofyen inniger freut,

211s jene, bie 3U fanfter tPetmtut^nlafi beut.

*

Diele tforte mäffern, roenig tDorte n>ür3en.

Die Kenner fagen: üb biet», fo gefällt birs fdjon!

*

tPolluft unb tPürbe tun fiefy im ©lymp nidjt roelj.

*

5. Königtum

(„Der König":)

£?od? überm (SiücE bes Cages in unfeliger <Srö§e

Sa^mecf er bes Dafeins £eere unb ber Hielten 231ö§e.
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(Die Königsburg:)

Da fyauft 6er bleibe Hurmt, ba gätmt bie €infamfeit,

llnb nächtens burd? bie ^enftergitter 3ifd?t ber Zle'ib.

»

Der ift fürtpaln* bet £?err, um ben ber ^lufrubj tobt.

*

Die erjte f^errfdjertugenb Ijeifjt: bic F>errfcr/aft r/aben,

(ßleict/Diel mit meldten Wittern fie erworben fei,

Unb roärs bureb, £}interlift unb ^reoel: einerlei!

Der taugt nicr/t auf ben (Efyron, ben ein Sebenfen binbet,

Dernicr/t, roenns fein mu§, aud? ben XTCut3um Böfen finbet.

*

£?ell ftrafylt, boa? nidjt erroärmt bes Hufymes froftiger v
»jirn.

Oft fpriegt ein frommes Hecfyt empor aus fdmöbem Kaub.

»

6. ifiann

VOo ITCänner fd?tr>eigen, reben bie (Sebanfen.

0b,, fjöcbftes, fyefyrftes Scbaufpiel, bas bie tPelt enthält:

<£in (Srofjer, roiberftefjenb ber gefamten Wcltl

•

Den tDillen, ber 3um (Sipfel auffdjaut, fyeifj ia? gut.

Die rjorje 2lbfi<b,t abelt, roenn au* unerreicht;

Sdjmacb, bem, be§ Demut in ben Sumpf befd?eiben fd^leicr/t.

•

23effres roei§ icb, nid)t im ruciten tDeltenruub,

211s einen offnen Sprucb, aus einem tuabjeu tttaltb

Unb eines ^reunbes 33li<f aus lauterm rn'^eusgruub.

£eer roäre ja ber tPeltraum, falt ber Sonne cfilut,

(Sab es ntcr/t ITIannesfreunbfcb.aft, feft unb u>arm unb gut.
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§um parabiefe fyaben gelben ntcfyt Sefmf.

tPillft einen tttann bu fränfen,

IKufjt nid?t an Schaben, an 33efd?ämung mußt bu benfen.

*

Der ift fürmafyr fein rechter tttann,

Der über eine Bosheit nicfyt ergrimmen fann.

tttan meiß es ja, bod? niemals glaubts bas £?er3 hinlänglich,

Daß Siebe flüd?tig ift unb (Erbenglüd oergänglid?.

*

2trmut unb Kleinmut flammern fid? an Creue,

Dorf? großen tttutes Setntfudpt glaubt ans (Etoigneue.

*

(Der „S dpa? arm er" [Dionyfos]:)

21us feinem metapf|Yfifd?en genitfy

£?olt tmrtig ifnt herunter Brunft unb Appetit.

7. Weib

Des tDeibes tDert ift ungern überflüffig.

*

(Sraufam ift bes HPeibes 3ierlid?es (8efd?led?t.

*

Sei (Söttin ober ^ürftin nod? fo groß,

3m Kernhaus fit$t ein unbebeutenb tDeiblein bloß.

*

(Es ift fein tt>eib fo fpröb im meiten tPeltenrunb,

Das nicfyt naa) £iebe lecfot im tiefften f^e^ensgrunb.

©b it^rc fjoffart über tttonb unb Sterne fliege,

(Sefdjiefyts, um ben 3U fudjen, bem fie unterliege.
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Das VOeib mags gern, wenn bes (Sefanges ®bem raufdM:

Unb fpriajt bas fjorje tPort, fo fcuf3t fein ßer3 unb laufdjt.

8. ZUann unb Weib

(Silts 3tDtfd?en tt>eib unb (Eat, fo tjat ein Wann geroäljlt.

*

Untätig al^eit fid? naef? bem EDeib 311 ftrerfen,

(Ertragen nur bie allerroinbigften ber (Setfcu.

(Ein Jttann fann anbers nid?t als roillenstätig rulm,

ITTit einer Fräftigen Kur3toeil mufi er fid? oertun.

Die gan3e IPelt ift eitel (Druggefüge!

tDillfommen EDeib, bu ein3ig lebensroerte £üge!

Wo bie Braut 3ugegen, ift bie Ittifjgunft ba.

*

(Jlpfjrobite fprief/t:)

Henns (Sott, nenns Ittenfd?, nenns (Eier: 's ift nur ein anbrer

Hod
Unb neuer Haute; innen geilt ber gleite Bod!

*

(Diefelbe 3U §eus:)

Du lenfft ben IVlann beim Kopf, id? 3äum ifm anbersroo.

*

<£tn IDeib begehrt com ITTann oor allem eine ftüt^c,

€in Ding, barin ein lTCarf unb ein (ttjarafter Ijauft,

Der ifjr ben tPillen 3eigt unb, tut es not, bie $ciu)t.

Seffer auseinanberflietm in (Einigfeit,

211s immerbar beifammcu fein mit ,i)anf unb Streit.
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Öcbod?:)

£?offe niemanb 3U entzweien.

Die cinft ins Cal (Eibopfyane geblidt 311 3tt>eien.

9. £ebenstt>etsf}eit

Keine böfern 2tugentr»unben,

2tls einem (Slücfe nad^ufd^auen, bas entfdjumnben.

*

Dom <Slücflid?en ber JDeisfyeitsfprucb,

3n ein beflommen £?er3 i?at rasigen (Serud?.

*

DerFalfter (Sroll in junge Hoffnung tut nidjt gut

llnb felber 3unt (5enu§ bes <Slüc!s bebarf man HTut.

fjäßlid? grinft im 2XIter unb Derberben

Der 3ugenb £ebensburft unb bas (Seficfyt bes (Erben.

*

Beftänbiger Sd?mer3 be3tr>ingt ben Stärfften.

Der fjaferfaef ber 23osf}eit läßt fid? nid?t ergrünben.

*

Die Bösheit, bie im Sd?mer3enstt>ar|n

<£in Kranfer 3eugt, adfi ict» gelitten, nid?t getan.

*

Der Scfymutj t>om Unglücfsanger efelt nid?t.

*

<£rleid?tert von ben falben ^reunben fätjrt fiefcts freier.

*

€s tut bem €fyrgei3 minber tue!}, bem Steint 3U tueidjen,

211s tn'ntenan 3U ftetnr bem JTtanne feinesgleia^en.

*

f^auptfacr/e: man gefyordjt, fo tut man, roas man will.
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Don felbft fid? fügen ift ber freien Seelen Kunft.

*

fjanbum ins Hefc ber ZTarrrjeit gängelft bu bie IDeifen

ItTit Blümdje^uder aus bem fjonigreid? bes Schönen.

*

(Ein f)er3 muß bann unb roanu an einem (Slücf fid? laben,

(Es mu§ ber Siebe Diel unb etroas ^rorjfinn fyaben.

*

2Jd? ber ift liebesarm, tuen £iebes3ei(t>en reun!

2Iucfc» ber Olymp befcb,attet feinen fjintergrunb.

Sieb, an3uftrengen lag nia?t in olytnpiföen BräuAen.

Dom Übermut 3um ^reoel ift ber IDeg nid?t roeit.

Das eble tDerf bem fjerrn, bas ruppige bem Kned?t.

*

(Elf ba% man einen Un3ufriebnen 3anft,

(Entfern ihm lieber erft ben Dom, rooran er Frauft.

Sa>lie§lia? bringe \d) nod? 3mei „Hätfel", ein nad?benflict>e*

unb ein ergötjlidjes, bie beibe in bei enbgültigen Raffung bet

Dicf/tung nicr/t mein" fteljen, bie alfo benen millfommen fein

werben, benen bie erfte Ausgabe nid?t 3ugänglia? ift:

tDifjt irjr, rooran man einen Sterblidjen erfennt

Unb (Sott unb tflenfd? unfehlbar ooneiuanber trennt? —
pafjt auf, bas ITTerfmal roirb untrüglid? fid? erroab.ren:

Wenn bu, mit jemanb rebenb, fagft „oor 3t»an3ig 3ab
>
ren",

Unb er bas Säfclein Füb.1 unb giltftmirgleia? oernimmt,

So ifts ein (Sott. Dod? roenn bas tDort ir?n trübe ftimmt,
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Da§ er toelmtütig in fid? felber fidj perfenft

Unb fcuf3enb über 23erg unb fjügel rücEmärts benft,

So ifts ein ITCenfd?. Dem ttterfmal bürft ifyr fidler trauen.

*

2X>er meijj, mie man, ob norfj fo fein unb fcfylau uerfleibet,

(Ein tftannsbilb unb ein VOeibsbilb leidjtlidj unterfdfyeibet? —
(gefy fnn, lab auf ben 2lrm ein geifernb tDidelfinb.

VOas männlid? ift, entfliegt, fo meit es fann, gefd?tr»inb;

Docb, alles tPeiblicfye, im (Eingetr>eib eni$Mt:

„(Seht mir ben Scfyatj!" „Hein, mir!" Die fnutfcr/t unb jene

brücft.

Y^VAenn man 3U biefeu 21usfprüd}en bas an Dielen Stellen

V-v^ im (Eeri (Sefagte unb bie bort eingefügten gitate tu^u-

nimmt, fo mirb fid? bod?, fyoffe icf/, eine Sfr^e von bem er*

geben, mas man Spittelerfdqe IDeltanfd^auung nennen fann.

3dj rjabe bie Hid?tung biefer IDeltanfdjauung oben fd?on fur3

be3eidmet (ogl. S. 23) unb tr>ürbe, wenn es ficf? um eine fur3«

fcfylagenbe Cfyarafterifierung berfelben fyanbelte, fagen, ifjr

3nfyalt fei „Prometfyeifcfyer Peffimismus". (Es ift mir!*

lief? Peffimismus in feiner tiefften fdjme^oollen 23ebeutung,

aber ofme jebes meicfylicr/e (Entfagen unb £ebenst>erneinen,

tuelmefjr gepaart mit trotziger Betonung bes (Eigenwertes

unb mit fräftigen ^orberungen an bie nad] Betätigung ftre*

benben guten Kräfte im tttenfd?en. — Da§ eine fo büftere

tDeltanfdjauung 3ugrunbe liegt, erflärt Spitteler felbft einmal

in einem Portrag über bas (Epos: „Der Cragifer fd?aut aus

bem <Ein3el=Unt}eil in eine moralifd^e IPeltorbnung empor,

ber (Epifer bagegen fdjaut buref/ ben Sonnenfcb, ein ber äußeren

EDelt in fyofyle finftere Ciefen. Kein Cragtfer ift peffimiftifdjer

als Corner!"

Wenn nun mirflid? bie tDelt eine „uerfer/ämte, fonnenfer/ein*

gefcr/min?te £?ölle" ift, menu bie ITCenfcfyen ein fo oerädjtlicb.es
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(Sefinbel finb, rote fommt es, ba% eine ZHd)tung, bie uns bas

in oielen trüben, traurigen, ja graufigeu Siloern malt, bod?

eine fo ausgefprod?ene ^eiertagsftimmung in mu beroorruft?

ITCenfcbentrotj, lTCenfd?enabel, 21Tenfd?enleib unb böd^fte Wen*

fcf/enfreube: bie Scfyönljeit menfcblidjer Kunft leudjten in

ftrafylenben färben über alle ^infterniffe rnnroeg; unb ber

feftefte <Semütspan3er, ber fjumor, ber ecfyte, ber unter

tränen läd?elt, biegt ben Untjeüspfeilen bie Spitze um, efye

fie töblid? oerrounben fönnen. 3n n>clcb überfprubelnber ^ülle

unferem Didier biefes tSerr>ür3 in all feinen 2lbftufuu gen 31U

Verfügung ftefyt, ift fner unb ba febon angebeutet a^orben.

2X(le Hegifter bes £}umors fyat er fpielenb in ber Ffcnb, r>on bor

polternben Burlesfe über bie nur leis Immoriftifcb gefärbte

^bylle unb ben finnoollen EDitj bis 3U bem 3ur (Eragif er*

rjobenen Fosmifdjen £?umor, ber fidj in eh^elnen (gefangen

bis 3U bacdjantifdper £uft fteigert, fo ba% man ibueu bas lllotto

oorfe^en mödite: „Dem (Taumel roeitj idj mieb, bem fcbmer3*

lid?en (genug!" Sefonbers in ber erften Raffung bes (ge*

bidjtes roiegt biefe bacebantifette Stimmung merflict» t»or, unb

man fonnte es aufs freubigfte begrüßen, bci% ber Didier ben

Sd?Iu§ feines tPerfcs, ber 3uerft bebenflid? nirnliftifd? unb

friool anmutete, in ber enbgültigen Ausgabe oöllig umgearbeitet

rjat; roir Ijaben ja gefetjen, in roeldjer 3ur 2lnbacr>t 3ii>iugeuben

(Sröfje bas (Epos jetjt enbet. — Überhaupt ift bie Dergleidmng

ber erften mit ber 3t»eiten Ausgabe febj rei3Doll; man fann

perfolgen, roie ber Didder in 3ielbennifjter Selbftverleugnung

eine gan3e Heirje an fid? prädjtiger €pifoben rüdfidjtslos ge*

ftricfyen r?at, weil fie Unn beu epifdjen ^lug ber Qanbbmg über

(Sebütjr 3U rjemmen fdjienen. Dagegen ift rüdes anbers unb

beffer motioiert roorben, unb mehrere ber allerpräd;>tigften

(gefänge finb in ber jetügen Ausgabe neu biu^ugefommen.

Q?er beibe Raffungen befitjt, fann fid? freuen, beun mandp
ber jefct roeggelaffenen Stücfleiu finb gan3 rei3enb; 3. B. bie

famofe 3 ouriul l'ltencr 3 a ^Iung t>on „(Dffa unb Pfyama".

2Jud? ben Sturmgcfang ron „SottM* lefe id? Heber in ber
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reiferen Raffung ber erften Ausgabe mit ber luftigen €redj*

ttjeusepifobe unb bem §ep^yros=5d^er3o.

Hicr/t albjuoiel mefyr bleibt mir 3U fagen übrig» ITCid? ein*

gefyenb über bas Derstedmifcr/e unb bas Sprad?licf/e in Spit*

telers (Epos aus3ulaffen, perbietet mir mein £aienbetrm§tfein;

einiges roill id? aber bod? anmerfen.

IHan fjat oiel über ben „eintönigen £?umpeltrab" bes 211 e 5*

anbriners gerebet; Spittelers bureb, bie fielen GCaufenbe von

Derfen ftreng innegehaltenes Persma§ fielet fid? äufterlidj

aud? „aleyanbrinifay an: „Kein fütmer £uftfprung, feinen

Zollbreit com (Seleife!" Wdd) eine ungeafmte, jebe (Er*

mübung ausfd?lie§enbe Scfymiegfamfeit f»at aber ber Didjter

biefem ftrengen Dersma§ abgerungen. (Enbreim, binnen*

reim, häufige Perroenbung bes Stabreimes, nmnberbare

Klangmalerei burd? gefer/iefte WabJ ber Pofale unb Kon*

fonanten, jetjt gan3 furje lapibare Schien, bann prädjtige

Periobeu, immer ber Situation angemeffen — alles bies gibt

bem fecr/sfüfjigen 3<*™bus eine ber inneren Bilberpradjt an*

gemeffene ^arbigfeit unb eine Klangfülle, bie es mir 3. 33.

unmöglid? madjen, 3elm Spittelerifcr/e Perfe ftumm 3U lefen:

roenn id? nicr/t porlefe, flüftere icb, bas (Selefene t>or mid? tun.

3m £?inblid auf bas Spr ad? lid?e barf man nie r>ergeffen,

ba% Spitteler Sdjmei3er ift. Das fd?rr»ei3erifcr)e 3^iom birgt

ja nod? eine ^ülle unt>erbraud?tes fprad^lidjes „tPur3eltr>erf".

Vilan iann fid?er fein, ba% ba, wo Spittelers 2£>orte am fnor*

rigften, raupten Hingen, altes oergeffenes Sprad?gut auf*

genommen ift. 3 er/ möcf/te empfehlen, gelegentlich, bei ber

£eftüre ein gutes beutfdjes tDörterbudj 3ur fyanb 3U nehmen;
bie ITCürje roirb fief/ lofnten. Von t>olfstümlid?en, in ber

Scf/riftfprad?e fonft feiten ober nie gebrausten tDorten unb

EDenbungen madjt Spitteler reicr/licf/en unb gefegneten (Se*

bxandi; tDorte, roie: trenbeln, hatten, bafjlen, patjen, grum*

fein, piefen, ban3en, (Semädj, IDenbungen roie: toenn als. . .

(= roenn manchmal), bis ba% . . ., et? ba% . . . finb ba fyäufig,
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wo es ftd? nid?t gerabe um rjofye unb tjöd^jte Dinge rjanbclt.

2lber nidjt nur Spradperneuerer, fonbern aud) SpractyiKipfcr

ift Spitteler, wie faum ein 3 weiter; niemals geljt er jcood? babei

gewaltfam uor, fonbern gehaltet immer aus bem (Seift ber

Sprache fyeraus. IDieber einige Beifpiele: biebesbuef (= uor*

fid?tig gebueft, fd?leid?enb, wie ein Dieb), Hcufurdit (— mit

^urd?t gemifebte Heugier), 3 (*?cn13i9u,a fy
n

r (
e" 1 fauftes)

£ämmleinlecfmidj, marmorfräßig, u>artn>anbcln (= ruarteub

umrjergefjen), Spredjel (= Spredjorgan, 3>unge). Haupt-

wörter werben aus Zeitwörtern gebilbet; j. B. nad} Analogie

uon raten*Hätfel: Denffcl, Bleibfel (ftatt IIb erbleibfel), ^rägfel,

Begiunfel; unb umgefebjt ruerben geitwörter aus £}aixpt*
t

(Eigenfdjafts- unb anberen tüörtern gefdniffcn: Wörtern

(= in leeren tDorten reben), guten (= beffern), jäfyen (= be-

jahen), büftern ufw. 3n ueräcfytlidjem Sinn werben bie

neugefdmffenen tüörter £eb,rrid>t unb Ittenfcbicbt gebraust.

Ungewohnte Diminutivformen uon Derben erreichen

ftets bie gewünfdjte tüirfung: förfdjeln, frägeln, tröfteln,

freveln; man oergegenwärtige fid» ba3u 3. B. beu llnter-

fdjieb uon fpotten unb fpötteln. Spittclcr liebt aud> un-

gebräudjlidjc ftarfe Konjugationen: funb, jug, boll, Ioff.
—

Porfilben werben halb weggclaffen, wo fic fonft gebraust

werben: (2(n-)Kunft, (<ßc-)33iet, (oer-)bammt, balb fonft ein*

fad? gebrauchten iPorten mit befter IPirfung r>orgefet}t: fid?

3erfeb
l
nen. Befonbers djarafteriftifd? finb auffallenbe 31t-

fammenge3ogene tüorte, oft aus brei bis oier <Hin3eIworten

3ufammengefe^t, bie bann meift für fid? fer/on ein 33ilb malen

ober eine gan3 fpc3ififdjc Klangwirfung fuggerieren: Staffel-

miefe, §wielid?tfd»leier, UPeltenfcbcrbenfuftc, Kcgcnwogcu«

raufd?en, farbentraumburdjmalt, (gbjrfurcbtjubelbouucrfturm.

2(ber genug baoon, fünftige ptnlologengefcblecbter werben

in Spitteler eine ^unbgrube für beutfd>c Sprad?ftubien tjabeu.

3d? ftetje am Sd?lu§ unb blide r>er3agt 3urücf. tPas id? mit

gutem EDillen unb uiel ^reube nicberfd?rieb, bas mutet mieb
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jetjt farblos unb völlig, un$ulänaXidi an. (Db bas, roas id? null:

aufmerffam mad?en, Stimmung, Zuneigung, £iebe ertoeden,

auf biefem EDege überhaupt möglid? ift, mu§ icf? be3tr»eifeln.

<2ine nafye gufunft fdjon mirb es nidfyt uerftefyen fönnen, ba§

es nötig gemefen fein folle, eine folct/e „IDerbefd^rift" 3U

fa^reiben; ein3ig eine ausführliche, von üerftänbnisoollfter

unb berufenfter fyanb »erfaßte große Biographie toirb itjr

als bas beut großen (Segenftanb angemefjene erfd?einen. 211fo

roirb unfer Süd?lein in furjer geit t>ielleid?t überflüffig roerben.

tttag es bas ! 21ber möglidj ift es bod), ba% es bem ober jenem

ein befer/eibener EDegtoeifer toirb, ba% es tjier ober ba eine Or
öffnet. !tnb bann ift meine 21rbeit belohnt. Unfer Zeitalter

brauet Spitteler, alfo muß unb roirb es itnt finben.

Unb bie (Sabe ber f)anboxa barf uns nicfyt oerloren

gerben!

(>HK)
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