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HERMANN BANG 

ERMANN BANG, DER DÄNE, HAT 
nicht die weiche holde Grazie und nicht 
die schwebend melodiöse Melancholie, 
die schmeichlerisch die Bücher seines 
L andes umwebt. Er malt hart und 
herb I und ein bitter ironisches Ge
lächter über diese beste aller Welten 
gellt mit zerstörerischer Freude durch ===== sein Dichten. 

Hermann Bang ging einst mit mitleidsvollenAugen auf den 
Wegen des Lebens und sah auf die Armen und Elenden, auf 
die gequälte Kreatur. Doch mähli ch ward sein S chmerzens
blick starrer und fester, wie der eines Menschen, der weiß, 
daß er doch nicht helfen kann und der sich nun in reifer Er
kenntnis r esigniert, zuzuschauen, wie ringsum die Schicksale 
fallen. Und sein Blick ward weiter und spürender und sah 
hinter den Gestalten lauernd und kauernd knurrende Raub
tiere, di e nur des Moments warten , ihr Opfer zu fassen. 
Und die Menschen ahnen gar nicht, was da gierig hinter 
ihnen hockt, und sie bewegen sich in ihrem stumpfen 
Alltagseinerlei, wie blöde Sklaven, bis s ie ihr Geschick er
füllen. 

er ~~r:~~n d!ang:e:~~ckun:aräe~~:~r:i!'."~1!ü~e~l e]);s~~;~~; 
seiner Seele Nahrung gaben. Aus seinem Mitleiden wurde 
grimmige Genugtuung und schmerzliches Vergnügen an 
der Ohnmacht und dem lächerlichen Mühen und Kämpfen 
der Menschen, das so zwecklos ist. 

Das Thema seiner N ovellensammlung „ Unter dem Joch" 
ist eigentli ch das immer wieder variierte Leitmotiv seines 
ianzen Werkes: die Schilderung der Menschen in ihrer 

L;s,;:e;:~e ,:
1
:g~:!ei~~r~hn~~e 

1
L:t:~s~

1
::e ~~~:e; e;uar:~~ 

entgegentreiben·•. 
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Nicht die großen Schicksale reizen Bang zur Ge
staltung. 

Er achtet mehr der Tragik .. des Kleinlebens, der Tragik 
derer, die in Dumpfheit und Ode leben. 

Er malt Armeleutebilder voll kläglicher Misere. Aber 
es sind nicht minutiös naturalistische Abschilderungen. Für 

~he~is!~d~:~t':ff~i~::k~%~~~:~~gu~~r vde:~0~;~:~r§:~1:~ :~i~ 
ner Menschen schmerzlich sich abheben läßt. Und voll 
schneidender Schärfe ist's, wie sie so von der Banalität 
ihres Kleinkrams umgeben sind, daß sie selbst schon kaum 
mehr zum Gefühl ihrer jämmerlichen Existenz kommen. So
gar · ihre Sehnsucht ist vertrocknet, sie sind zu Maschinen 
in der Tretmühle geworden. Wir aber, die Zuschauer, sehen 
mit Hermann Bangs Augen in die versteckten und von ihnen 
selbst vergessenen Winkel ihres Innenlebens, wo all die Wün
sche und Hoffnungen und Entwürfe ungeboren erstarrt sind. 

Es ist die Stimmung jenes ]bsenschen Gedichtes von 
der alten Kopistin: 

So hat sie gesessen 
Gar manches Jahr. 
Die Sehnsucht vergessen, 
Gebleicht das Haar. 

Doch die Blicke des feuchtenden 
Auges mir sagen: 
Sie träumte von leuchtenden 
Schönheitstagen. 

Bang schildert in Fräulein Caja ein verblühtes altes 
Mädchen, das mit seiner Mutter zusammen im dauernden 
Kampf um das t_~gli~he B_rot eine kkine Fremdenpension 
erhalten muß. Fraulern Cap fühlt nur noch den Stunden
plan ihrer täglichen Pflichten im Kopf; über der Pfennig
rechnerei sieht und hört sie kaum noch etwas anderes. Ihre 
S:imme ist hart und gell geworden, und ihre Augen ':er
bittert. Da leuchtet etwas Neues und Helles in ihre Öde 
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HE'l{M.JlJVJV B.JlJVG 3 
hinein, der Besuch eines Jugendfreundes. Er bnngt den 
Duft der Ferne und der Reisen mit sich. Er erzahlt von 
der unheimlichen Stille gewal tiger Wälder, wo die Lianeh 
sich wie grüne Netze ausspannen, und die Sonne mit 
schimmerndem Farbenglanz auf dieMeeresflächeherabstrahlt. 

~~;ha::er~ä~~~~;st!ft~ ß~~! ~r te tä~:h:n s\~~ jt~ ~1/~; 
lästige Erinnerung. Und die verwahrloste Pension beleidigt 
seinen verwöhnten Geschmack. 

Caja fühlt nur einen dumpfen Schmerz, es ist ihr als o b 
alle Tränen , die sie nicht Zeit gehabt zu weinen, sich auf 

!ftd~;~:t !~fe~ie0;;:o~~t~:ndt~fe ~~:hL~:s~::~:~;s:t:~ 
und ihr L eben geht automatenhaft weiter. 

Hermann Bang schildert in ] rene H olm eine alte Tänze
rin, ein armes tragikomisches Wesen, lächerlich mit ihrem 
vierzigjährigen Kindergesicht und ihrem gezierten Münd
chen, die mit ihrem Champagnerkorb voll dürftiger Hab
seligkeiten von Dorf zu Dorf als Tanzlehrerin zieht. 

Hier gestaltet Bang ein Stück Miniaturtragik. Dies 
arme alte Geschöpf, d as, um zu leben, sich mit seiner anti
quierten Backfischgrazie, mit Hüpfen und Sprüngen lächer
lich machen muß, fühlt diese Lächerlichkeit in seinem ver
kümmerten Verstand schon gar nicht mehr. Eine fröstelnd 
graue Stimmung weht aus dieser Skizze. 

Närrisch, lächerlich und traurig geht's auch in der No
veJle „Ein herrlicher Tag" zu. Die armen kinder- und sorgen
reichen Oberlehrers Etvös werden durch einen höhnischen 
Koboldzufall zum Geben einer Gesellschaft gedrängt. Sie 
haben nicht den Mut, den lrrtum aufzuklären, verstricken 
sich in Angst und Müh e, die sich sonderbar menschlisch mit 

~~ieri~c\;r,~:rl~it~:;it~a;:d e~;;~h~:i~~ie~~&1"atee~~t,n:~~ 
ihr Ehrengast ist eine berühmte Sängerin, und Musik 
war die frühe Jugendliebe der beiden, die ihnen freilich in 

kleinlichen erdrückenden Tagessorgen verkümmerte. 
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Tiefste Geringschätzung und Lebensverachtung bringt 

!~~~m~~r:~e::i~:r~r
5
tteit~~e;::01~:f:ucat~ aufgezogenes 

Tschechow, der Russe , hat einen ähnlichen Blick. Sein 

~!,1:~i:~:is i:erä~~~t e~~:~ i~;~:;a:ee~~e z~o~::~~~n~n v~;; 
menschliche Seelen als komische Clowns vermummt. wahn
witzige Venenkungen vollführen. Auch Bang ist nicht ohne 
ein gewisses böses Vergnügen bei der Sache, sie empfinden 
beide etwas wie Genugtuung, etwas wie süße Rache, dem 
Leben ein Spottlied zu pfeifen , ginge es auch auf ihre 
Kosten. Aber Tschechow ist mehr Virtuose, der Witz reizt 

~e0~h~~~h~l~rr::em:~~~h~h!er :a~:~m~fdzu%e fe~l~!:~e~~~ 
er charakterisiert d ann nicht mehr , sondern er macht, wie 
Jossot in der Lust am krausen Spiel der Linien, aus den 
Menschen karrikaturistische Ornamente. 

Tschechow ist flächenmäßig, bei Bang aber öffnen sich 
Hintergründe und Perspektiven. Seine Alltagsbilder gehen 

~~t~1i~hs w~raJ:~k:t:.ri~i;~h:p:~~:1ts:n f:sJ':sb1~:te~n uE!u~;d 
Munchs, des visionären nordischen Malers sind sie ver
wandt. Bang hat auch die tiefere lyrische Resonanz, und 
er ist vielseiti!er im künstlerischen Formen. Die Bücher, 

~~~;ni:~:s~:se ei~ts:~~:~~.:~~. i~:r eNC:::17::~ykJ~; Ieei~~ 
und Tod", .,Das weiße Haus" zeigen das. 

Sie alle haben etwas gegen die eben charakterisierten 
Novellen , g emeinsam. Jn jenen, war die Schilderung des 
Mechanischen die Hauptsache. Wir sahen die Menschen 
nur als M arionetten. Bang machte die Klappe auf und ließ 

}:steskk:i~s~n ~~~eoa::~e1i5~~;~~~~- jt!:azw~~~]e:::::!~;:: 
das Gefühl der Depression zu erwecken; stärkeren Affekt 
aber erregte sie nicht. Jn diesen andern Büchern nun ist Bang 
allseitiger und farbiger. Er bringt uns nicht mehr sofort 
hinter die Kulissen, sondern läßt uns vorn niedersitzen und 
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vor uns auf der Bühne das Lachende, Strahlende, Verführe
ri sche der Lebensillusi onen sich abspielen. Aus der Schreckens
kammer führt er uns nun in die Schatzkammer und breitet 
alle die schil1ernden, tausendfältig wie japanische Seiden-

~~:~11e~e~a:hL:tee;es~i~~ü~ ~:~e~;~~nJ~~ i~dSet::u~~~~:~ 
drat~~ ~~~ it:~~t~~f:5e;;e~5

f~e~~ad:~t.Dämonen und 
Quälgeistern \escheid weiß, auch die Elfen und Pucks mit 
ihrem Schleierweben, ihren süßen Tönen und ihren Rosen
köchern, und ganz erfahren ist er in a11en Schlichen zärt-

~~n~rct~~t~~::: ~ebd~:rn~~URfs· K~~:~rer s~~~/~: ~:t~~, :~~ 
wenn sein Erkenntnisvergnügen an der Desillussion kon
templative Genuituung findet, so ist sein ä~thetischer Sinn 

:i~\~~;:~ü a~~ z~in;naf e;;~. 1tu~~ta::urne,::tf~~, j~;s ~=~~~ 
zumachen unl einmaf ~in Situationsglück, einen klingenden 
M oment jauchzenden Uberschwangs zu malen. 

Es reizt ihn, die Lebensunwissenden im Rausch der 
ersten Maienblüte zu zeigen; nur diese Situation gibt er, 
und er stattet sie so verschwenderisch aus, daß ohne jede 

~;1f:ust::fn ~~: tfne~~~i1ic~~~it ~:~äl)s~~:;ter~~~g~~:. der 

dari~V~s~ s?~ü:~~i°~,~n~a~::~~~:~fis~tve~~~ig 
5
~ ~~td:~n~ 

VerJobung, und es ist fein im Stil, daß das letzte Wort ein 
Ko nventionalismus ist . Die glückliche Braut sagt: ,, Wenn 
doch die ganze Welt an unserer Freude teilnehmen könnte." 

Jtydp~sc~~üct~~he esB~aau:g k~~:tJ<efna:n s~~;~hol~~~sc~~~ t:1~ 
wollte er darleien , sondern „Jugend" , noch ganz unange-

fä3ßf:,!;e~i:ns::i~~~e~tch:~l~~e Me~:!~:~·. d~e"t;~~:s~::sJ 
den Kammerjunker, einen blühenden Garten der Jllusionen 
aufw achsen. Ein Lebensfesttag, an dem die Natur in Gebe
Jaune war, geht auf. Weiße O stern, Schneeflocken und 
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Frühlingswehn, ein altes Schloß, Kerzenglanz, Rosen, Walzer 

~:~d~;a;f a!7tr i~~fc~i~ed::;u;~it~eti:d d~ßs; d~t"He;:;= 
~~:,r:u~~r k~i::::t e~ü~i~L~s:uf e~~ü~~~n~~~i~~~er~~r~ir,re;:: 
die beiden, um die es sich handeJt, auf sie reagieren. 
Und diese Stimmung wonnigen Truges, illusionistischen 
Rausches, des lächelnden seligen Schwebens, des Wandelns 
in der Wolke läßt Bang in süß-sehnsüchtiger Musik er
klingen und ein Jauchzen tönt durch den Reigen: .,Wie 
liebe ich dich." 

Als künstlerische Etüde, als koloristische Variation über 
den Glücksmoment ist diese kJeine Dichtung vollendet ge-

lun~:~ Bangs Vorstellungen kennt, weiß aber daß ihm diese 
Schloß-] dylle an sich kein letztes künstlerisches Ziel sein konnte, 
wenn sie auch seinen artistischen Fähigkeiten und seinen 
dekorativen Neigungen entsprach. Er hatte freilich zu viel 
Stilgefühl, dieser Idylle sogleich den Pferdefuß anzuhängen, 
ihr ein Satyrspiel im Gustav Wiedschen Ton folgen zu lassen, 
in dem das glückJiche Paar einige Jahre später sich Malicen 
und Gehässigkeiten an den Kopf wirft und dann in schein
barer Eintracht den zum L'hombre eingetroffenen werten 
Gast begrüßt, der Graf Holger Bille oder der Hofjäger
meister oder der Kammerherr sein kann, und der auf jeden 
Fall beim Spiel zu dreien auf dem Tisch mit den· Karten 
so gewandt ausspielt, wie unter dem Tisch mit dem zärt
lichen Fuß und über- und unterirdisch den Eheherrn bete 
macht. 

Das a1s allzudeutliche Nachspiel anzuhängen, war Bang 
zu geschmackvoll. Aber ein anderes tat er. Er stellte die 

tt:~e ~~fei~~:e:rytl~~;r1hö~~~e~u :i:e~~ft:n d~
0 w~;;~ 

stehen, die dann in der Geschichte vom „weißen Haus" das 
Leitmotiv sind: ,,Es gibt nichts als den Trieb, er allein ist 
Herr und Meister", ,,so lockt uns auch die Natur, bis sie 
ihren Willen bekommt und uns an ihr Ziel führt." 



ED. MUNCH 
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Von der bekannten „Mausefa1le" der Natur, die Schopen-

~:i~~r ~~n::!:~;rt',Mh:t:~~1~si~a~;r ~;~ch~~;;ts1iE~e"läftsi~ 
seiner zweiten Novelle zwei a1te Cyniker, die Konferenz
rätin und den Kammerherrn, sich das Leben betrachten 
und all die lllusion ringsum, das Schwärmen der Jugend, 
die schmachtenden Blicke, das Werben und Schmeicheln, 

7rf!~~~~: T~~:ea:du;wde;:ns~~:n::~~:~:~sf~~~l=~ ~~~ta:d:~~ 
Immer die gleiGhen Leimruten sind es und die junge 
Generation flattert immer wieder so lustig darauf, wie einst 
die Alten taten. Die Konferenzrätin, die in ihrem breiten 
Empirebett in den langen schlaflosen Nächten viel Zeit hat, 
über das eigene männerreiche Leben nachzudenken, kennt 
alle diese Vogelstellereien und Rattenfängerlieder, und sie 
weiß, daß keiner seinem Schicksal widerstreben kann. Sie 
hat nicht Schopenhauer gelesen und sie drückt ihre Psycho
logie primitiver aus in ihren Gesprächen mit dem Kammer
herrn, sie spricht nicht vom „Genius der Gattung", der 
,,die Rechte und Jnteressen der ]ndividuen mit Füßen tritt,'' 
aber sie bringt zusammen mit ihrem alten Freund, der das 
Leben kennt, das „große Mysterium'' auf die einfachste 
Form. 

,,Wer ist das," fragt die Konferenzrätin den Kammer
herrn, als ein gutgewachsener junger Mensch sie grüßt. 
Und der erwidert: ,,Meine Gnädigste, es ist ein junger 
Mann, das sagt alles." Und auf die weitere Frage: ,,Hat er 
noch andere Eigenschaften", sagt ef: ,,In seinem Alter ist 
das nicht notwendig," und um keinen Zweifel zu lassen, 
fährt er fort: ,,Er tut Schreiberdienste bei mir, und im 
übrigen erfült er seine Bestimmung." 

So etwas hört die Konferenzrätin gern. Als sie aber im 
grauen Frühschein, nach dem Ba1l, ihre schöne Enkelin im 
großen offenen Fenster des Gartenhauses festverschlungen 
wie eine Doppelstatue mit diesem „jungen Mann" klopfen
den Herzens sieht, da erstarrt sie trotz Wissens und Cynis
mus in Grauen, Entsetzen und Ohnmacht: ihr Antlitz war 

B'Jl.JINDES, D1E L1TE'Jl.JITU'Jl. BJIND XI B 



8 NOR._D1SCHE POR._TR._ÄTS 

fah] geworden, und sie sah aus, als wäre sie hundert Jahre 
alt - dann erhob sie ihren Stock. Aber kraftlos ließ sie 
ihren Arm wieder sinken. Und schweigend verließ sie 
den Garten. 

Fein ist es auch hier Bang gelungen , den Wissenden 

~:~:~~~~: ef~fa~•~~!J:!~n~~ .. 5~~fü0

h1sf~~~li;~,
1 !~~~e;r~~~~ 

~J~hd:: ~!ff~0 T :i!0efe;:he;ä;::.:~1:t;re~i:~:ien~n~ic;/u~~::;: 
Falter beim Zeug ungsfest der Natur. Und .voJJ sinnli ch ver
führerischem Rhythmus, gle ich dt:m Stuck.sehen „Tanz", ist 
die MaskenbalJszene: ,,leichenblaß mit weit geöffneten Augen 
g leitet das junge Mädchen dahin, der Brokat ihres Ge
wandes streift knisternd seine vollen Gli eder, die aus der 
Fischertracht fast unverhüllt zu Tage treten, und er führt 
mit ruhigem Lächeln seine Partnerin unter den Klängen 
des Walzers „einem ihm wohlbekannten Ziel e zu" . 

Und nun das dritte Bild „Von dem was sterben muß" : 
die beiden alten H ofmänner , morsch, Gespenster ihrer 
selbst , Fossilien , in ihrem unfruchtbaren Schatten- und 
Scheinleben. Mit der gle ichen eindrucksstarken Kunst, mit 
der Bang den Lebensfrühl ing in seinem bestrickendsten 
Trug leuchten ließ, zeichnet er nun das Graue, Triste des 

~~sfearn~7;, J::io;:~~:~~:~~~i~ui~:ctit;te:"·si~~eJieh~e~~ 
sehen, noch dreht sich das einmal aufgezogene Räderwerk, 
noch gehn sie ihren mechanischen Gang: der Baron mit 
seinem Lever um acht Uhr, zu welcher Zeit er einst ge
woh~t war , mit der ho chseligen Majestät den Morgen
spaziergang zu machen und den Frühtee aus der großen 
chinesischen Tasse , dem Zeichen kaiserlicher Huld zu 
nehmen. Die Uhr tickt gleichmäßig fort und dann kommt 
der alte Major im Frack mit schwarzer Halsbinde, die dem 
wackelnden Kopf etwas Festigkeit zu geben scheint, und 
den Pulswärmern unter d en Manschetten mit den silbernen 
Knöpfen, die ein Andenken an den Landgrafen von Hessen 
sind. Und die beiden si t zen gegenüber und legen sich die 
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~=~iee:t:ie ~ieese~i~ic1°1iett;;d~~a:z:~ g~nu~~~e;~~rfot~:~e~! 
GeneaJogien erloschener Geschlechter auf. 

Noch dreht sich das Räderwerk, aber es schnurrt schon 
langsamer, kreischender. Es wird nicht wieder aufgezogen 
werden. Sie haben keinen Teil mehr am Leben, und das 
Leben braucht sie nicht mehr. Es hat sie am Wege stehen 

~~:s::g:~tr:~:gbf:e~i-e 5Ja~~ng;ai~e i~:~~~in:u~~~e:f~fJ~~ 
und zu den Ubrigen gelegt werden. Etwas Seltsames ist 
um diese Bilder, Gespenster wandeln durch den Alitag. 
Der Rhythmus des Blutes, der gleitende Schritt, der die 
ersten Novellen erfüllte, hier ist er verebbt und nur eins 
steht groß und wirklich im Hintergrund: der Tod. Nach
dem die Drohnen ihre Schuldigkeit getan, kommt das Ster
ben. Auf der Jetzten Seite aber könnte die erste Novelle 
wieder von vorn beginnen. Der Natur ist's nicht lang-

weilig und der Kreislauf geht ewig. 

Bang ist für seine eigene Person nihilistischer Skeptiker, 
der keinem Gefühl mehr traut, der sich mit Cynismus gegen 
lyrisch verschleierte Regungen wehrt, und der mit der Des
iJlusion auf familiärem Fuß steht. Er hat sich mit ihr häus
lich eingerichtet und verhält sich mit ihr, ähnlich wie der 
Schriftsteller Hoff aus den „Hoffnungslosen Geschlechtern", 
der nichts mehr erwartet und dem auch darum nichts mehr ge
schehen kann. Aber sein künstlerisches ]nteresse gilt weniger 
den Wissenen, die den Horror vacui überwunden haben und 
achselzuckend ruhigen Auges, mit der Zigarette im Munde 
in das Nichts ihres Lebens b1icken, sondern einer andern 
Gruppe von Enttäuschten, deren Gefühl stärker ist, als ihr 
Verstand, und die dadurch leidensempfäng1icher und zu
gleich fruchtbarer für die lyrische Darstellung der tristesse 
de 1a vie werden. Die angstvollen Zuckungen gequälter 
Seelen, die unter Angriffen leiden, mit denen ihre Er
kenntnis sich nicht auseinander setzen kann, denen sie 
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hilflos ausgeliefert sind, das liebt er mit der ganzen trau
rigen Gewalt hoffnungslosen Schicksals zu verdichten. 

In der Gestalt William Högs, des letzten Sprossen eines 
abgenutzten Geschlechts, bannte er solche Lebensunfähig
keit, die gleichwohl nicht sterben kann, weil unbefriedigte 
Sehnsucht das matte Feuer immer wieder zu nutzloser Qual 
entfacht. 

Aber stärker noch ziehen ihn die Frauengestalten mit 
halbgeknickten Flügeln an, denen die Enttäuschung Hoff
nung und Mut genommen, aber das leidenschaftlich sehn
süchtige Gefühl gelassen hat. Und das unverbrauchte Ge
fühl, dem nicht die Umsetzung ward, die es verlangt, ver
sengt sie flackernd. 

Drei Frauengestalten mitsokhschmerzensreichem Zeichen 

~~;esc~:~/e~:;:~~bda~;~ ~~e d~:n~:~te ~:lt~r~i~~:t:g~~k 
schmatzenden Gefühlstöpels (Am Wege); Stella Hög, das 
Kind-Weib, die zu frostiger Gemeinschaft dem alternden 
verdorrten Hög angetraut wurde und William gebar, den 
Sohn voll jugendlicher Sehnsucht und welker Greisenhaftig
keit zugleich, ,,früh gereift und zart und traurig" (Hoff
nungslose Geschlechter), und endlich Thora, die Frau des 
stillen, fröstelnden in sich versponnenen Pfarrers, in der 
unerweckte Liebeslieder schlummern und tausend Knospen 
zu einem Lichte drängen, das nie kommen wird (Das weiße 
Haus). 

Wir wissen, daß bei diesen Gestalten Bang die eigene 
Mutter vorgeschwebt hat. Es ist für die impressionistisch 
sinnfällige Art, in der dieser immer auf das Sichtliche ge
richteten Kunst die Motive aufgehen, sehr charakteristisch, 
daß nicht nur die Gefühlsvorstellung der Mutter das be
fruchtende Moment war, sondern vielmehr der Eindruck 
des Porträts der schwarzgekleideten Trauernden, und daß 
noch stärker für den Sensibelen der Zwang dieser Gestalt 
wird, da er sie als schwarzgekleidete Alabasterstatue sieht. 

Ges~;~a~~h1::aki~~:~:n~;;~~." ~~~ n~;~ fa°!ofe~~:~s~ha~: 



HE7:?._.MJINN BJING II 

gedrückt, das Schicksal der falsch Gepaarten, die sich in 
der Zuchtwahl irrten. Und im Grunde hande1t es sich in 
allen · diesen Büchern um eine Sache, für die es unendlich 
viel Namen von dem Pol des äußersten Cynismus bis zum 
P ol des ätheri schsten Lyrismus gibt, für die die Lebens
kenner aber , . die für die Grobianismen zu geschmackvoll 
und für das Ätherische zu skeptisch und erfahren sind, die 
humoristi sch-schalkhaften Etiketten bevorzugen. Shakespeare 
läßt sein Männlein und sein Fräulein, ,,d as Tier mit den 
zwei Rücken sp ielen ," und Lesser Ury hat dafür den 
kl • ·ssischen Doppelkl ang geprägt: Tütü. 

Diese gute, wenn auch vielfach überschätzte S ache, hat in 
der Art, wie sie seelisch in Gefühlswerte umgesetzt wird, den 
größten Spielraum der Mögli chkeiten. 1st nun die Differenz 
in der Art dieser Gefühlsumwertung bei einem Paar zu 
groß - meistens wertet Monsieur weniger um als M a
dame - , so entsteht bei der Frau diese Mischung aus 
DesilJusion und Sehnsucht. Je feiner organisiert eine Frau 
ist, um so weniger hat sie Mut und Willen ein neues Ex
periment zu machen, mit einem andern Mann d as zu ver
suchen , was ihr durch den einen verleidet ward, um so 
stärker wachsen aberdafür auf dem rei n physischen Unter-

~:h~~~ch~t n:
1
~~ ~ee"; ~~1~~b~:~;,ea~t~

0

il]~~i~~~:~;;;h:Tr~~~ 
men in künstlerischen Bildern , in Liedern , aJler Blumen
und Sternenkultus, kut·z alles das, was allzu summarisch Senti
mentalität genannt wird. 

Bang verdichtet diese „Sentimenta1ität" mit einem künstJe
rischen Takte o hne Gleichen. Er schöpft sie voll lyr isch 
aus, ohne im Geringsten selber sentimental zu werden. Er 
weiß mit ganz feiner Diskretion das Menschlich- Hilf1ose 
und JammervolJe zum Ausdruck zu bringen, daß eine Frau 
an etwas, über das ein anderer mit einem Cynismus fort
käme und das alle die seelischen Opfer doch nie voll be
lo hnen kann, ihre Gefühlskräfte umsonst verschwendet. 
Das verschleierte Bild zu S ais träumt sie als Wundergott
heit mit feurigen Armen und dithyrambischem Seelener-
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i~~flu~nd hinter dem Vorhang steht nur ein grotesker 

Yoller, reicher und feiner sind diese tragischen 1l1usio
nismen in der Novelle vom „Weißen Hause" variiert, als 
in den Romanen. Die psychologisch einfache Komplikation 
der Ehepaare Katinka und Bai und Stella und Hög, sind 
hier versponnener. In Thora lebt noch alle Sehnsucht 
der Jugend, sie ist selbst jung geblieben, mit Jeichten 
Füßen; der Mann aber, der ihr eine scheue, stiJle Liebe 

t:~:~~nJa~e~hLe~!~~1s5ch~f~h~i:ht ~eebh~n ;n~\Jj~h~:t ei~:: 
Jenseits hat er sich in der Stube seiner Bücher vergraben, 
wie ein Schatten g1eitet er durch das Haus. Sein Wünschen 
ist tot und ihr Wünschen flattert. 

Dies menschliche Durcheinander wirbelnder Stimmun-

i:f;ert/b;ie~~~ttir~; ~~e:g ~~!:.Jsc~fnä;;n~~Ji:;~s bzuu:t~~~ti~ 

~;;~~fü~lfid~~::: F~:i, t:1:~hd::dreb~e:7;1r:~ !i~e!~7~ 
schlägt. Wie Gedichte in Prosa stehen die Stimmungen 
nebeneinander, in vo1ler Lebendigkeit des Eindrucks: die 
Kinderspiele mit den Puppen, (gleich Stella Hög) tolle Aus
gelassenheit, Nichtigkeitsspinnen im Schaukelstuhl, krampf-

~:~t :}!~i\ee~~~;~:!.~s~~~i!~g~:~h ~e;~w;:iih1f~; e~: r;;~:~ 
Landhaus und auf dem Kirchhof voll schwerem Blütenduft, 
Gesang und Lieder, Trauben und Rosenkränze, und jene 
Jetzte Situation, als die Jugendfreundinnen zum Besuch 
kommen, den Duft der großen Welt mitbringen und 
die Dürstende, Verschmachtende leidenschaft1ich alJes ein-

Ö~cft~r:.as U~~ ~ie er:;:~e:r:~ss;:ek~" d~enein~~~In suuc~~ 
(sei mein Herr du mein Gott) an dessem Altar sie allen 
Überschwang, alle Bereitheit ihres Herzens niederlegt, 
klammert sie sich an die Verse und die Vorste1lung eines 
Poeten. Und das ist voll menschlich-erkenntnisvollen Mit
leids, daß wir Wissende aus der Schilderung dieser Damen 
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in diesem Poeten Rene den Modetypus des Ästheten er
kennen und seine Verse bana1 finden, und nun sehen, wie 
einer Hungernden die fade Speise zur schmerzlich-süßen 
Nahrung wird und ihr das Fremde gleich das Wunder
bare ist. 

Das Jahr einer Seele scheint dies Buch. Vom Winter-

f;t~"{-~ir~e:t~~; r~~t\:, ~~r~:ft!~. d~~n~~~~tbe~~l~l:~~ 
an ihr dunke]schimmerndes Haar und die Sonnenstrahlen 
fallen darüber. Und sie weiß, daß sie schön aussieht. Als 
sie aber heruntergestiegen ist und den leeren Weinstock 
sieht, ist ihr Gesicht ein anderes. ,,Nun ist alles vorbei", 
sagt sie und sie geht in das Haus. Und als sie dann aus 
dem Dunkel von ihrem Lieb1ingsstuhl aufsteht, ruft sie: 
„Zünden sie die Lampe an, Tine, die Kinder müssen ins 
Bett und das Abendbrot für die Leute muß hergerichtet 
werden." Das sind die letzten Worte des Buches. 

Das Leben geht weiter und an dies Ende könnte nun 
wieder der Anfang geknüpft werden, wieder Winter, wieder 
Frühling, wieder Sommer und Herbst in ewigem Erneuen 
der Erde, und im Wechsel der Jahreszeiten das Menschen
seelehen in seinem ohnmächtig-törichten Getriebe, bis es zur 
Ruhe kommt und selber Erde wird. Der Natur ist's nicht 

langweilig. 

Diese Bangschen Bücher geben - das ist ihre künstle- 1 

rische Qualität - ohne im Philosophenmantel zu stolzieren, 
mit reiner Detailmalerei Weltanschauung und schätzen selbst 
dabei diese Weltanschauung gering ein; (,,Alte Leute werden 
klug. Aber es nützt ihnen nichts und den anderen auch 
nicht"). Sie gestalten rein künstlerisch, scheinbar nur aus 
dem malerischen Vergnügen an Formen und Farben. 

Hermann Bang schildert ganz unsentimental, ohne alle 
überflüssige Gefühlsbetrachtungen. Er charakterisiert nicht 
durch Personal- und Eigenschaftsbeschreibung. Er wirkt -
und hierin sind seine Kunstanschauungen von strengster 
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Konsequenz - stets durch konkret erfaßte Bilder, Bilder 
voll starker Stimmungsfülle und perspektivischer Tiefe, die 
durch eine fruchtbare Situation ein ganzes M enschenwesen 
und -Lebe·n enthüllen. 

Bang schlingt keinen straffen Faden. Er setzt seine Im
pressionen aneinander, und sie ergänzen sich se]bst zum Bilde. 

Diese Art des S chaffens kommt aus der Art seiner 
künst]erischen Konzeption. 

Er selbst hat darüber interessante Selbstbeobachtungen 
angeste1Jt , die er im Vorwort zu seinem Roman „Tine", 
dem Buch der Unruhe und des Kriegsalarms, mitteilt. Brause
wetter hat sie daraus übersetzt. 

rist~~;~n %~:;ti~~.0i~ ~;~:~ ~~~Jc~~t~~i~je e!:f~ i~~rd~!~~ 
Bilder schließen sich dann zusammen : 

, ,,Jch sehe meine Personen nur Bild für Bild und höre „ sie nur in einer Situation nach der andern reden. "]eh muß 

~:g~t:;,d~~~aio;;a:~rn, i~;: ~~ril~:~~neiÖ~a~~~~• :~~:a!~: 
di e ich ja nur ahnen kann, gleich wie man die anderer 
lebender M enschen ahnt - die derer, mit denen man um
geht und die man kennt. Wenn ich mich d ann ni cht be
mühe, diese eine und kurze Situation, in der ich sie sehe, 

~::e:e~~~u~ n d~eerklt~~~e~neg~;!~n i~i~e~ic~e e~~b7öß~~~ 

1 t ~be~
1
::1b~t ~b~i~ k:~n ~cah\~:~n s~o~~~:~t~f~r::~ge!~,~ 

Die Gesamtheit der Stimmung einer Situat ion bemüht 
er sich herauszubringen, das ganze sekundäre DetaiJ, di e Luft, 
in der die Menschen gehen , will er dazu geben. Ni chts 
soJI isoliert stehen, sondern alles verwachsen und verwebt 
sein in der bunten Fülle und Manni gfaltigkeit des Lebens. 
Um ein H aus und seine Stimmung zu geben, läßt er auch 
die ganze Nachbarschaft des H auses lebendig werden, die 
Stimme der Nachbarn, d ie durch Tür und Fenster dri ngen. 
Ja bis draußen zu den Wiesen und Feldern muß man die 
Wechselwirkungen suchen und auf das Leben horchen, das 
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von dort tönt .im Geräusch vorüberrollender Wagen, bellen
der Hunde, 'eines fernher klingenden Liedes, in F ragen, 
Grüßen und Antworten der Reisenden. 

Uni
0 
e~a~a~a;;! s~l:::h~e~lneso~~;st~rdze;:"~f;e~~r~~H:~t 

durchgeführt. Um Fräul ein Caja und die Art ihres L~ens 
zu charakterisieren, schil dert er in kurzen lebensprühenden, 
Jmpression en das Hauswesen der P ension. Da Aatterts 
treppauf, treppab; d ie M ädchen huschen wie die Spatzen, 

T~~end:ie jt~~i~~ch~0J:i~~~~d;t~~~~;;e1t:;:u;~e aa~s ei~:~ 
Telegraphenstat ion. Und inmitten all dieses Trubels, zwischen 
diesem Rufen, Lärmen, Klatschen. mi t seiner frostigen, 
h erbstlichen, ungemüt1ichen Atmosphäre sieht man das alte 
Mädchen wie einen aufgezogenen Automaten schattenhaft 
hin und her huschen in einer stirmpfen, fas t unheimli chen 
Geschäftigkeit. 

Charakt eri sieren durch Bewegung , das ist überhaupt 
Bangs Eigenart. Er spricht wenig von inneren Vorgängen, 
er schildert sie wirksamer und echter dadurch, daß er die 
körperliche Ausdrucksform eines Gemütszustandes ausführ
lich zeichnet. 

Mit schärfster Beobachtung belauscht er, wie schneidende 
und schmerzende innere Erlebnisse sich in mechanischen, 
an sich meist g leichgültig monotonen Bewegungen nach 

;u~:Üu;c}t~~;~e~;chliche Konstatierung, während er uns 
g leichzeitig in das ]nnere der Personen sehen läßt, erreicht 
Bang wahres Miterleben. 

Als lrene H olm in dem Gasthaussaal, wo das Abschieds-

~:st e1~~r;a~:~ch~~ft 8e~~~~!ia::i~ . s~l~
st 

e;~llf~~~ i~~~ 
end~ich ihr Lebensziel und sie das L achen ringsum hört, 
da gibt Bang keine zerfasernde Schilderung ihres inneren 
Zustandes , sondern er verdichtet das Erstarrte , M üde 
und Z erschlagene dieser Situation und ihrer Stimmung 
einfach knapp und erlebungsvoll durch einige äußere Z eichen: 
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„Die Musik war mit einem Male abgebrochen; Jrene hatte 
Gelächter gehört und sah es auf allen Gesichtern .. . 

Da WaT sie aufgestanden, hatte die Arme noch einmal 
ausgebreitet - aus Gewohnheit - und hatte sich verbeugt, 
als sie Bravo schrien ... 

1n dem kleinen Nebenzimmer bJieb sie erschöpft stehen 
und lehnte sich an den Tisch .. .. Es war so dunkel vor 
ihr ... so leer, so leer ... 

Langsam löste sie die Schärpe mit zwei ihrer steifen 

~"f:~• S~~~~t~~ ~~s w~Ji~~~ :i~~c~i;
0
g. ~e-räuschlos wieder 

Fräulein H o lm glitt von einem zum andern, um sich zu 
empfehlen, und die Schüler drückten ihr das in Papier ge
wickelte Geld in die Hand." 

Und in der Novelle „ Ein herr1icher Tag" wird das 
Niederschmetternde jener Nachricht von dem unverhofften 
Besuchseinfall in die jämmerliche Oberlehrerwohnung nicht 
durch viele Worte ausgedrückt. 

„Frau Etvös sagt kaum etwaS mit ihrer strnen klagenden 
Stimme. Sie führt nur „während sie so dasaß, die mageren 
Hände über das dünne Haar und preßte sie gegen die 
Schläfe. Das war ihre Gewohnheit, wenn etwas besonders 
Peinigendes über sie kam. ]m Laufe der Jahre war es, als 
hätte sie die armen Schläfen zu ein paar Löchern ausgegraben, 
so ausgehöhlt waren sie." 

Jie~m:eirr ~~~!n~~:f :~: !~: te~st~u~~\Tsa:i~
0

d:~\)~;e: 
die lrnpressionen in uns aufnehmen. ~it fieberhafter Hast 
stellt er Bild auf Bild, in sei ner Kamera wechseln die 
Platten in nervöser Eile. 

Seine Novellen bekommen dadurch etwas P antomimi 
sches. E s wirbelt huschend sprunghaft vorbei, es schwirrt 
und flattert wie mit Fledermausflügeln, und ehe man recht 
gesehen, wechselt und wandelt sich die Situation. 

Es ist , als stände man auf der Empore eines Tanzsaales. 
Man h ält sich die Ohren zu und sieht nur, ohne die Musik 
zu vernehmen, unten Paare in blödem Wirbel sich drehen. 
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Solchen Eindruck macht auf Bang das Leben, ein blödes, 
wirbelndes, hastendes Treiben, dessen Triebfedern man nicht 
gewahr wird, Schicksalspantomime! 

Sein Hauptbestreben ist es, in seiner Kunst dies wiederzu
geben. Daher arbeitet er mit solchen sprunghaften Episoden 
und Szenen, die untereinander koll ern, sich verschlingen, 

Ü~hrutr;n9;;d Ds:::~1::; d~!t ti~es;~g~~:n N;;~ener~~~:i~~nc:~ 
dieser mühenden und quälenden Angst der Lebensjagdt 
Er ist ein Meister dumpfer Schicksalsstimmung. Wie wenige. 
weiß er das Gefühl zu bannen: 

Uns ist gegeben, 
Auf keiner Stätte zu ruhen, 
Es schwinden, es fa1l en 
Die leidenden Menschen 
Blindlings von einer 
Stunde zur andern 
Wie Wasser von Klippe 
Zu Klippe geworfen, 
JahrJang ins Ungewisse hinab. 



KNUTHAMSUN 

IN SCHÖNES WORT, DAS OTTO 
E rich Hartleben von dem alten Epi
grammatiker Logau braucht, st immt tief 
und echt auch zu Knut Hamsun, dem 
N orweger. Das Wort von der „edel
geborenen, aus einem verfeiJ!er ten Em
pfindungsleben stammend en U berlegen
heit und H ilflosigkeit_ange~ichts des um
gebenden Lebens. J ener Uberlegenheit 

und Hilflosigkeit, die nun einmal allezeit ein g lücklich-
unglückli(_:,hes Menschenkind zum Dichter gemacht hat." 

D ie Uberlegenheit der inneren Schwingungen ist es, des 
aufsaugenden allumf.3ssendenGefühls, der heiligen Zuversicht: 
ich bin mehT und reicher schau ich und lausche ich als die 
M _enge ; die Natur spricht zu mir mit tausend Stimmen, 
von denen ihr ni chts ahnt. Und auf einen Wink meiner 
Hand steigen unsichtbare Königreiche aus den Wolken und 
Arie] führt mich zu den Gärten des Okeanos. 

U nd dazu die Hilflosigkeit der irdisch gebundenen, 
äußeren Menschlichkeit, die verbannt und verwunschen in 
Knechtsgestalt armselig das Pfl aster tritt, d ie ohnmächtig 
gegen die brutalen Attacken der t äglichen Sorge ist, die 
durch die Sensitivität, durch die gesteigerte Reizbarkeit, aus 
der die höchsten G enüsse kommen können, andererseits alle 
Hemmungen und Reibungen peinlicher, q~alvoller empfindet. 

Solcher Hilflosigkeit und solcher Uberlegenheit eint 
sich die überschauende Menschen- und Selbsterkenntnis, 
die sich selbst fest und r ücksichtslos ins Auge faßt und 

~ii:~~t ~~h;;!~v~~:äL:~:Ji!{te~~e d~~n~:/4:~:: Et~~~ee:; 
noch ilbertreibt , die in den W unden wühlt, und sich an 
der Schamlosigkeit, die eigenen Blößen aufzudecken, herb 
berauscht. Knut H amsun gleicht dem Wedekindschen H err
scher, der vertrieben wiederkehrt, se in tragisches Schicksal 
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singt und als Komiker verlacht wird, und der nun aus Trotz 
und Verachtung zum Narren wird. 

Ein bitterer Narr ist auch Hamsun. Als Wehr und 
Tarnhülle seiner dünnen Haut, auf der die Nerven bloß 
liegen, entdeckt er sich den Witz des Bizarren. Epater lcs 
bourgeois, das ist sein Spiel. Er verblüfft die Spießer, er 
überschlägt sich in Einfällen 'unglaublicher Maßlosigkeit, 
er läßt wie Hamlet das Gesindel tanzen und sticht es mit 
Pointen tot: der H o hn grinst aus ihm und sein wahnsin-

~~~~e~e+~~7t:::ft~b:7r~ntüi:;m:!~;i~~na;schd:;r~.err~:~n~e~; 
und der Vergiftung ste igt das Böse mit verzweifelter Laune 
und die Lust am Grausamen. Dann wird er tückisch und 

~;;::: ffrtJd:nJ"da~e~~~d ::: J:li~~~:~. e;r ~e;s:e~~t, s~~~ 
:~~/1~~r~h e~h~n~utr!~~e;s ~~g~~~u~r~it~h~~s d:~~~s~~ben ver-

)n diesem entsetzlichen Wirrsal und Chaos graut es ihm 

~oern~~:~h:~~s!~a~~~ ~rb:~sr~:~~~~h;:~~~(:Jj~~~e~~~n~ul~:= 
lieh scheint die Complexion jener Stimmung , die Hebbel 
beschreibt: .,Oh, es ist eine solche Verwirrung in meiner 
Natur, daß mein besseres 1ch ängstlich und schüchtern 
zwischen diesen chaotischen Strömen von Blut und Leiden
schaft , die durcheinander stürzen, umher irrt , der Mund 
ist dann im Solde der dämonischen Gewalten, die sich zum 
Herren über mich gemacht haben, und ganz bis ins Innerste 
zurückgedrängt , sitzt meine Seele , wie ein Kind , das vor 
Tränen und Schauder nicht zu reden vermag und nur stumm 
die Hände faltet." 

So folgen sich in dieser Hamsun-Welt in toll jagender 
Hetze , mit der Rapidität der Fieberdelirien atemlos ge
scheucht, wunderfern leuchtende Gefühlslandschaften, lyrische 
Träum e voll klingender Herrlichkeit, voll auflösender Sym
phonien in Farben, Tönen und Düften, und graue, schmutzig 
fahle Alltagsausschnitte vo 11 Gewöhnlichkeit und Misere, 
mit verbissener Genugtuung an dem Jämmerlichen und Nieder-
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trächtigen der äußerlichen Existenz gema1t. Tränen rinnen 
in versteckten Winkeln, aus tiefster Tiefe schreit ein ge
schlagenes Geschöpf zu den unbekannten Mächten, verflucht 
sie und sich; müde, weiche Sehnsucht klagt und streckt die 
Hände nach einer ewigen Liebe, die bang mit Traumflügeln 
die Seele streift und nie sich erfü11t. Doch die traurig-zärt
lichen Gesichte zerfließen und in wüstem Reigen tanzen 
Fratzen auf, Carneval menschlichen Humbugs, ein Pandä
monium gräßlich-komischer Karrikaturen, und der Dichter 
wäh1t sich selbst die lächerlichste und trübseligste Maske 
und tummelt sich mit. Er peitscht die anderen und peitscht 
sich selbst in irrer Selbstzerstörung; erschöpft bricht er 
zusammen, bis ihn die unbändigen Triebe des chaotischen 

!~~~:; d:i~~d ~~cti:h~;rd u;~nde~erä;r dl~r J~tn~~;~ni:!: 
Das sind die Mysterien Knut Hamsuns, und in dem 

Roman, der diesen Titel führt*), hat er in einem frappanten, 
flackernden Stil, in einem Stakkato, und einem Blitze-Zick
zack der Schi1denmg, in einem unerhörten psychischen 
]mpressionismus ein Abbild solcher Hetzjagd der See1en-

zus1~:r %:t:~:z~~r sh~~s~7:m~ini:m:~~;;:P~J:~osen Skizze 
,,Lieutenant Gustl" eine Studie rapider Geda"nken- und Vor
stellungsflucht versucht, ein Bravourstück der Analyse, aber 
kühl, nur voll der Neugier des Forschers. Bei Hamsun 
sieht man die blutenden Schmerzenswunden. 

Jn den „Mysterien" erreicht der Jäger das Wild, der 
Wahnsinn verschlingt den Gepeinigten. 1n seiner Lebens
angst ertrinkt er. Hamsun selbst jedoch, Hamsun der Künstler, 
scheint geschwinder als der drohende Verfolger. Das ist 
das Phänomen des Künstl.~rischen, das ist auch jene der 
HiJflosigkeit verbundene Uberlegenheit, daß aus der hel1-

~~1;:~fo1~e ~:~nt;i~e~:~ ~eeci::1~~~!änJ:; ~:th~~:is
st~~~~g 

*) Wie alle Hamsun-Bücher bei Albert Langen in Mün
chen erschienen. 
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das dichterische Abreagieren immer wieder in dem inneren 
Hausha1t eine Regulierung stattfindet und daß die Kunst, 
die von Hamsun in seinen finsteren Stunden so erbittert 
gehaßte den Menschen am Leben hält und ihn vor dem 
krallenden Feind beschützt. 

Der große Kenner der Zustände, Hebbel, der in alle 
Abgründe gesehen, hat sich einmal über sokhen Umgang des 
Dichters mit dem Wahnsinn ausgesprochen, über die Sicher
heit, die an die Tierbändigergewa1t erinnert. Als ein Kri
tiker ihm den Irrsinn prophezeite, sagte er überzeugt und 
ruhig: ,,Das wird nie geschehen, nie, ich fühle etwas von 
einem ehernen Reifen im Kopfe, und habe in Todkrank
heiten schon die Erfahrung gemacht, daß selbst die wilde
sten Fieberphantasien das Bewußtsein in mir nicht über
wuchern konnten, daß ich, wenn ich sie auch nicht ganz 
zu ersticken vermochte, sie doch inner1ich bespöttelte und 
verlachte." 

Buc~a~o~ ~~~ge~e:ef;;~ ~a~:~n;~ß~;! ~~t/1f?o:i~kei~rs~~: 
erstaunliche künstlerische Uberlegenheit. Die Vivisektion 
am eigenen Leibe, am Leibe eines zusammenbrechenden 
Menschenkadavers, die zerfleischende, fast lüsterne Neugier 
des künstlerischen Anatomen, der, während sein Körper im 
Folterschmerz sich krümmt, während seine Seele vergeht 

~:h~;Pj~~~\~nin:e~~l~~:;h~:r ;::u::~h, a:V ~f eet':~ct:: 
wi1lige Lächerlic~e paßt und mit einer das Blut erstarrend 
machenden SachJichkeit alle Phasen notiert, bis zur furcht
barsten, dem blendenden Hungerrausch, der gleich Opium-

Phantasien tropische Riesenfernen malt. 

Wie Hamsun, der künstlerisch so außerordentlich alle 
Variationen seelischer Direktionslosigkeit auszudrücken 
weiß, selbst über diesen eigen erlebten Krisen zu stehen 
fähig ist, beweisen seine Bücher der Polemik. Jn ihnen 
zeigt er sich als Satiriker seiner Zeit und seines Landes-
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Er wetzt schadenfroh und rachsüchtig seinen spöttischen 
Geist an Kristiania, ,,der seltsamen Stadt, die niemand ver
läßt, ehe sie ihn gezeichnet hat". Er schüttet seinen Hohn 
über Norwegen aus. lm Bilde des Eingeborenen stellt es 
sich ihm dar, der mit dem dick-doppelten Wollshawl um 
den Hals, damit nur ja keine frische Luft an ihn käme, 
daher trottet, ,,mit einem Brot unter dem Arm und der Kuh 
auf den Fersen, der brave Viking". 

Mißmutig sieht Hamsun überal1 nur: ,,Transtiefel, Un
geziefer, alten Käse und Luthers Katechismus und die 
Menschen sind ihm mittelgroße Bürger in drei Stock hohen 
Hütten. Sie essen und trinken zur Notdurft, lassen sichs 
wohl sein bei Toddy und Wahlpolitik und handeln tagaus, 
tagein mit grüner Seife und Messingkämmen und Fischen. 
Aber in der Nacht, wenn es donnert, dann liegen sie da 
und lesen vor lauter Angst im Gesangbuch." 

Sel~~~:~:;i~~r~kt~i~rdii~~::;:~~~\~:n::tod~:na)~t~,!fJ~~: 
Erde" und „Redakteur Lynge", in seinen Dramen „An des 
Reiches Pforten" und „Abendröte", die übrigens künst
lich schwächer sind, weiter aus zu bitterbösen ]nvektiven 
gegen die Literatur-Cliquen, gegen den Größenwahn der 
Grand Caf(-Dichterlinge, gegen die Journalisten-Corruption, 
gegen die Uberzeugungs- und Wahrheits-Fanatiker, die sich 
bei ihm schließlich als Cabotins entpuppen und in den Vor
teilshafen einlaufen ... 

]hrer beschränkten Inzucht, ihrem papierenen Sehreihe
wesen voll Eitelkeit und Neid, von Kleinkabalen und auf-

~~~l.:~:~~!i~:~i~e~11~te~::::;~~g~n Pd0e;si~r:f e;ee;e:;tee;: 
sein brausendes, weltumspannendes Leben, das von der 
Einengung und der bornierten nationalen Selbstgerechtig
keit erlösen könnte. 

Diese polemische Literatur hat, wenn sie sich auch ca
tonisch-reformatorisch geberdet, im Grunde keine ernsten 
Zie1e. ·Sie -ist, wie alJes bei Hamsun, Temperaments-Aus
fluß, sie kommt aus Metier-Ekel, aus dem Unmut über den 



P
R

IK
Z

 
E

U
G

E
N

 V
O

N
 S

C
H

W
E

D
E

'\
' 

M
it

 
G

en
eh

m
ig

u
ng

 '
V

O
n

 
F

. 
B

ru
ck

m
an

n,
 M

ün
ch

en
 

S
O

M
M

E
R

N
A

C
H

T
 





1\_J\JUT 11.ll.MSUJ\J 23 
aufre izenden Stumpfsinn und der satten Befriedigung seiner 
Umgebung. Füchse mit brennenden S chwänzen ins Land 
der Philister jagen will er. und die Heben Zeitgenossen 
verblüffen und brüski eren. Bessern und bekehren wollen 

~~~t ~~:e~e~t1t::~:i~n s~~:gt~i~e:~~h ler:C1b~t !:rnn~us:i:; 
Bitterkeit einmal eine lustige Bitterkeit. Weil der ]dio
di smus ihn aufrei zt , will er den anderen e in Ärgernis 
und e ine Torheit se in. Er will s ie mit P aradoxen scheu-

c~:~ted:~h e;/h.j1-~"~~0Ä5
~f~~~n~a:~~ &i:s:·n ~:;!if~ei::;; . 

f ohannes Kreißler ist an Zerrissenheit, wild-grellem Humor, 
wüster Groteske und tief verschämtem Seelenschmerz Ham-

:~:iri~ehH:{; d~t~;~~~~s~~::a{t~~n!~~~h:s~da!t!,~~~:~ 
ri en", und sie umfassen mit dieser Gestalt all e Gefühls- und 

~~~std;~un~sek1!~::~a1t: ~r?t!kht~:~- ~ba;nP:r:;~::te~at~~~;:; 
t o bt s ich hiei- aus; schmerzhaft und selbstquälerisch ver
di chtete Alltagsstimmung he rrscht, jene Stimmung des Lei
dens am Leben in g rauer Verbannung. in einer falschen, 
ve rfluchten Erscheinungsform, und schli eßlich schwingt 
hi e r jener sehnsuchtsweite Hamsun'sche Lyrismus, der in 
ti e fster Qual am H orizont die Berge seiner dichterischen 
Traumheimat aufsteigen sieht. Dann erwachen alle heim
li chen Nerven in ihm, Mu sik kreist ihm im Blut, mit der 
ganzen Natur_~fühlt er sich verwandt , mit der Sonne 
und den Berge n, und aus den Halmen und Z weigen fühlt 
e r s ich von seinem lch-Gefühl umbraust. S e ine Seele wird 
g ro ß und volltöne nd wie eine Orgel und die Musik schwebt 
in seinem~ Blut auf und nieder. Auf dem Boot mit licht
blau seide;._em Segel fährt er in trunkene Fernen und Mär
ch en fühlt er, die ihm den Atem benehmen. 

Wie Ausstrahlung en aus diesem Buch wirken die übrigen 
Wer ke Hamsuns, jene Bücher der Polemik, die wir streif
ten; die Bücher der Lyrik, der „Panu und die „Viktoria" ; 
und das Buch des Alltags, die „ Königin von Saba." 

B'R_.JINDES: D1E L1TE'R_.JITU'R_. B.JIND XI C 
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J m „ Pan" braust wirkl ich Pansstimmung, tönender Allein
heitsklang mit Bäumen und Himmel und Meer. Das Tage-

t~1j:fo:ite:nJ är;;e~~ta\t~:r.:r:t ~~te;a,ck~:tde~n Jt~~!~~ 
gleichen. Am Waldesrand haust in seiner Hütte der Jäger, 
eine verträumte, versonnene Natur, ein Einsamkeitsmensch. 
Die Hasen schießt er , die Birkhühner , die S chneehühner 
und d ie Seevögel. Hinaus rudert er auf den Holm, weit 
draußen vor dem H afen. Lilafarbene Blumen blühen dort 
mit langen Stengeln, die ihm bis ans Knie rei chen: in wun
dersamen Gewächsen watet er, zwischen Himbeerbüschen 

fl:ie~~o~~: ~~:~dt~5d ~~: ~!ce; ~:~ä~!!t~~f;r~~e; ~:~ 
schlingt ihn von allen Seiten wie in einer Umarmung. Und 
seine hdlen Sinne saugen sich aus dieser Umwelt volle 
Nahrung, die Spur des Schneehuhns verfolgt er im Schne.e 
und seine Flugbahn erkennt er nach dem Abdruck der 
Flügel. An jedem Blatt, jedem Zweig und jedem Grashalm 
findet er Gen uß für sein offenes Herz, und w ie der heilige 
Franziskus von Assisi und wie Werth er grüßt er naturselig 
Bäume, Steine, Gras, Hügel und Ameisen mit Namen, und 
seine Phantas ie fliegt bis zu den brütenden Zwergfalken 
hoch oben in den Bergen. 

Winters Ausgang ist's, von den schwarzen Bergwänden 
rieselt das Wasser. Thomas Glahn, der Jäger, kommt von 
der Jagd zurück, über der S chulter hängt ihm die Jagd
beute, losgekoppelt läuft sein Hund, Äsop neben ihm. In 
Abendstille dämmert der Wald. Der Himmel g länzt offen 
und rein und strahlt in Lila und Gold. Es schmil zt das 
Eis, alles wandel t sich und wird neu geboren, ein jeder 
Tag zeigt andere Bilder und Thomas G lahn lauscht auf den 

rreü~~~;sel~
1
:~h1e~:n~r~~l:nti~~mt;ätgt !:rn t:}1u1~~::~:~ 

Blütenstaub von Z weig zu Zwe ig. Dann werden die Nächte. 
hell, eine süße, beklemmende Unruhe bebt durch die Natur, 
die Unruhe des Frühlings. Und es schwirrt und flü stert 
im Wald von Nachtfaltern und Vögeln , und alte Liebes-
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lieder erwachen, von Schön-lselin, die zu dem Jäger in 
den Wald geht, sich den Schuhriemen binden zu lassen. 
Doch nach einer Stunde noch ist der Schuhriemen nicht 
gebunden, aber ihr Antlitz flammt und ihre Augen schwim-

:~ht w~7e~:rvi~dü~:~~g~u~nndäc~:;e: J:~!/ie A~;: ti~1{;;:~ 
lieder erwachen in Thomas Glahn, des Waldes Stimmung 
geht durch seine Sinne, das ganze ahnungsvolle, sehnsuchts
gespannte Leben um ihn zieht ihn in seinen Kreis. Er 
schläft die Nächte nicht mehr, er geht wie in Träumen. 
Aus diesen Träumen steigt aber eine Tragödie auf. Sie 
spie1t zwischen Thomas G1ahn, dem primitiv-elemen
tar~n Menschen der Natur, mit seinen starken Leiden
schaften, und einem kleinen Mädchen voll Sensations- und 
Nervenhunger aus der Stadt unten an der Küste. Sie ist 
die Tochter des Großkaufmanns, ein verzogenes, junges Ge
schöpf, mit erhitzter, abendteuerlicher Phantasie, voll Drang 
in die Weite und voll kleiner Mädchenträume von einem 
Prinzen, der sie einmal fortführen wird übers Meer und 
ihr seine Schätze zu Füßen legen. Die feige Sinnlichkeit 
der Hedda Gabler steckt ihr im Blut. Der Sonderling da 
oben in der Hütte, der so für sich lebt und von dem man 
nur weiß, als daß er ein ehemaliger Offiziet· ist, reizt 
ihre Vorstellung. Als sie ihn in seiner Jägertracht gesehen, 
gefällt er ihr. Sein Auge mit dem heißen Blick, der auf 
sie wirkt wie der eines Tieres, verletzend und bannend 
zugleich, reizt sie auf. Und Thomas Glahn verfällt ihrem 
Spiel. Diesen Mann voll unverbrauchter Empfindung er
greift die Leidenschaft mit ganzer Stärke, er fühlt sie un
geteiJt; das Weib hat tausend kleine Nichtigkeiten neben
bei, auf die es nicht verzichten will. Edvarda muß Gesell
schaften arrangieren, Thomas sitzt in qualvoller Erwartung 
in seiner Hütte, sie kommt nicht. Dann muß er gar selbst 
ihre Feste mitmachen. Des großen Verkehrs ist er ent
wöhnt, allerlei gesellschaftliche Ungeschicklichkeiten pas
sieren ihm. Evarda sieht ihn verächtlich an und kränkt ihn 
mit verletzenden Worten. Vor den Leuten behandelt sie 
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ihn miserabel, es ist, als ob sie sich seiner schämt. Si e 
liebt ihn eigentli ch nur, wenn sie aJlein sind und bald ge
nug wirft sie ihn weg. Schmerzvoll wird geschildert, wie 
dem Starken von der kl einen Schwachen das Herzblut aus
gesaugt wird, wie die qualvoJJe Liebe in ihrer ätzenden 
Mischung aus quälender Leidenschaft, qualvollster Eifer
sucht, und tiefsten tätlichen Kränkungen durch böse Worte 
der Geliebten, ti efe Ri sse in sein inneres graben. Arm
selig und eJend wird er; sein Stolz ist dahin; er ver~lüht 
sein Leben. Nun folgt eine Variation jener Liebesgeschichte, 
deren Grundmoti v Maupassant entgültig in „Notre coeur" 

aufß~~!c7~t: t~dre M ariolle, der seine mondäne Geliebte 
mit tiefer Leidenschaft li ebt , von ihr aber für d iesen Reich
tum an Gefühl nur Brocken erhält , die vo n ihrem Tisch 
fallen. Er findet in seinem zerissenen Zustand Erquickung 
durch die Liebe eines einfachen Mädchens, das nur Zärtlich
keit für ihn ist , das nichts anderes sieht als ihn und in ihm 
aufgeht. Und so lebt in diesem Menschenherzen, das viel-

~:i~~~~r g/:~b~~, ~ii~e AJl!~is~ji~~~~
10ß~:• sct~e;~~~~ ~:lä~~~ 

rische zu der Weltdame, und die heiter beglückende zu dem 
Naturkinde, dessen tiefe volle Neigung seine kranke Seele 
kosend hätschelnd umschmeichelt. Ht :f ~~--. 

Solche Doppell iebe kommt auch über Thomas Glahn. 
Da ist Eva die Tochter des Schmids. S ie trägt ein schnee
weißes Tuch über dem dunklen Haar und wenn der Jäger 
sie ansieht, errötet sie tief, sie blüht in Jugend und ihre 
Augen sind gut. Sie liebt ihn, und ist nur Li ebe und gibt 
alles, ohne zu geizen, ohne zu rechnen, einen tiefen vollen 
Trunk. Und der Verschmachtete trinkt dürstend in langen 

:~ie;·im°~:
5
fh;i:~~c~~t ~nh;m;:n~l~~a wn~~kt si:ir~~: ~~;, 

dann sehnt er sich nach ihr, daneben aber bohrt di e andere 
Schmerzenspassion weite r tiefe Leidens bahnen in sein e Seele. 
D ann empfindet er ein schmerzliches Vergnügen mit E va 
von Edvarda, der Schlimmen, zu sprechen. Er schmäht sie 
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und schilt sie, wenn aber Eva ihm Recht gibt, dann wird 
er heftig. 

So schwankt sein Leben hin und her, bis eine Kata
strophe den Schluß macht. 

Eva stirbt, vom hc:rabstürzenden Fels zerschmettert 
durch Glahns Schuld. Edwarda wird sich wohl mit dem 
fremden Baron verloben, den der Vater von seiner Reise 
mitgebracht hat. Thomas Glahn verläßt seine Hütte, er 

fi:ttst;ndv~~f:, ~~~:u f~~~t s~; ~~ch~:~ms:~!~~l~:b~e~s;ö:~ 
Ende. 

Was weiter aus dem sonderbaren Kauz geworden, er
zählt eine seltsame Nachschrift. Er fing ein wildes aben-

~:~r~~~:; ~~~e~ri~~• e:r J~~f n~:h t~~~~en~n!at:ra:~~~: 
sich in Alkohol , in Gefahren, mit den Weibern. 

Er besaß immer noch jenen versengenden Tierblick, der 
die Frauen so toll machte. 

Von einem eifersüchtigen Rivalen, den er bis aufs Blut 
gereizt, ist er einmal auf der Jagd erschossen worden. 

D em „ Pan" verwandt , ei ne Variirung gleicher Motive, 
ist „Viktoria"' di e Geschichte einer Liebe. 'Bittere Passion 
klagt auch hier, wiederkehrt hier die Frauengestalt, die, 

~~:e s~:r1~:bt,tr~;:~~:n B~~~e :~~Je~e;:~~It~~e~~fte~lu~:~td 

!:1n~e;:e~;::e~:n~tv:~~~htd~e;~r B~: ~e~e~!::hri~~l~, 
st:~d 

die Tragik, die hier schwingt, erzählt von dem Schicksal 
der Menschen, deren Fühlen verschüttet und mit Dornen 
umstrickt ist, daß sie und_ die, die sie lieben, sich daran die 
Herzen zerfleischen. 

Jmmer wieder singt Hamsun das alte Lied auf neuge-

:!\r;:;~e~u~~~;r:ge~~tee~G;::~sc:ier:~me~~:ni:~r~;~d:~ 
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das in Mummenschanz und Maskenzug alle Hamsunschen 

H "ß~::ßt"1n 1ji:ur~:~i:::n;~~i~~:"i1~!tgstrivialität hetzt 
H amsun dann das Motiv in seinem Novellenbuch „dieKö nigin 
von Saba". 

stol;~~e~o~~dTr~~kp~::11~eeJu!:a~~~J~~rntic~~e~0 

: : ~ 

ei ner Medusa Vulgivaga voll Vernkhtungshohn und schrillen 
Gel ächters. Eduard Munkt könnte sie grimmig Spott 

h:~:t:;ehue:~ .~~r~~!: :uüß~t:lsd~b" de~~ i~r:k:~n ~~0fae~= 
L:~e~":~:e~~:s:i~:s "T;:u:r:;i~~o:~tt~Ft~~. guend0 ~ir u;~~~ 
n en dabei doch nicht einma] die Würde tragischer Personen 
behaupten, sondern müssen im breiten D etail des L ebens 
unumgäng lich läppische Lustspielcharaktere sei n." 

D avon wi rd in diesem Buch gehandelt. Jn eiligen, nicht 
immer künstlerischen Szenen; in gehetzten Z ei len, in stam
melnden Sätzen, wie sie e in schwer erschöpfter, der atem
los ins Zimmer stürzt, mühsam hervorstößt. Scheue E r
regung unter jedem Wort , bitteres Lachen zwischendurch. 
D och kein P athos , keine trag ischen Accente. Nichts von 
den zermalmenden Keulenschlägen des Schicksals, nur seine 
närrischen P eitschenschl äge, seine gutgelaunten Schabernacks. 

Der arme Clown aber , der da geprellt wird, ist ei ne 
empfindliche, feine Seele. Und immer wieder wird sie 
d ur ch die Dummheiten des Lebens läch erJich und klein 
gemacht. 

Gleich die ers te Geschichte , n Die König in vo n Saba", 

~~~~;~~:~e VB~iae~:ra~:~~n:~~ffde~a~~:~i~ f~;z:~~:1 to~~ nd~~; 
jungen Schwedin, die ihm, als er wegmüde und mit zer
rissenen Schuhen auf der P oststation Bärby kein Nachtlager 
fand, ihr Bett und Zimmer überließ und zur Wirtstochter 
ging. Am nächsten M orgen aber ist s ie fort. Daß er sich 
in sie sofort verliebt hat , daß er ihr Bild nicht Jos wird, 
d aß er sie sogleich in ihrem Stolz und ihrer Schöne zur 
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Königin von Saba sti1isiert, ist nicht wunderlich, das wun
derliche kommt erst. 

Nach vier Jahren sieht er in Malmö auf dem Bahnhof 
hinter dem KoupCfenster ein Gesicht. Sie ist es. Und er 
springt ihr nach. 

Das könnte auch in einem Familienblattroman stehen. Da 
säße er nun mit ihr zusammen. Der Schaffner bekäme ein 
fürstliches Trinkgeld und a1les wäre gut. 

Die Geschichte Hamsuns ist aber viel komischer und 
viel trauriger, eine tragische Farce. Er springt natürlich 
nicht in ihr Koupe, sondern in ein ganz anderes. Und nun 

~iff!~~td~!"Pa:;a~fe:: ~P~:vci"e:3:~e;. d~}~~~te:nrJl~l~u~:~ 
seuche, und er sitzt da mit zusammengebissenen Zähnen, 
fiebernd, gereizt, verstört, und muß immerfort bezahlen, 
immer neue Billets von einer Station zur anderen, und im
mer einen Zusch1ag dazu, und er ist ein armer Kerl. 

Und das geht nun so weiter, als wäre es ein ganzes 
Leben. Aber gerade, a1s er sich mit heroischem Entschluß 
das Bi1let nach Stockholm genommen, steigt die Königin, 
statt im Zug zu bleiben, in den anderen, der nach Kalmar 
fährt. Und er stürmt ihr wie ein Wahnwitziger nach, wie
der in ein anderes Coupe, und wieder beginnt das Zu
schlagbezahlen und der Stumpfsinn der Fahrt. Bis sie dann 
in Kalmar ankommen und er zusehen darf, wie sie abge
holt und von ihrem Bruder geküßt wird. Das ist seine 
feste Überzeugung nämlich ~ wer anders als ihr Bruder 
solite sie auch küssen? 

Nun steckt er a1so in Kalmar. Er schlendert tagelang 
umher, wird matt und müde durch all die Dummheiten, 
mit denen er sich herumschlagen muß und die nur ihm 
passieren können. Endlich nach ein par Wochen frucht
losen Suchens, sieht er sie mit ihrem „Brudera im Park, 
und er schwankt wie ein Betrunkener auf sie zu und weiß 
nichts K1ilgeres zu sagen, als daß er sie begrüßen wolle, 
und ob sie nicht mehr wisse, daß er vor vier Jahren in 
ihrem Bette geschlafen, er habe sogar sehr gut geschlafen ... 
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D a läßt sie ihn natürlich stehen, d er „ Brude r" aber le
gitimiert sich als der G atte, und er schleicht vernichtet und 
verelendet zur Bahn. 

D as Lächerliche in dieser G eschichte ist scharf beto nt, 
aber das Lachen bleibt einem im Halse stecken und eine 
unendl iche Traur igkei t ist der Res t. 

E s ist das dem D änen H ermann Bang ver wandt. D e r 
liebt es auch, die M enschen als Marionetten zu behandeln 
- la vi e et le pantin - als unfre iwillige Spaßmacher des 
Lebens, mit T odestrauer im Herzen und e iner Grimasse, 
die zum Lachen r eizt - A1ltagsgesp enster . 

Das Gespenstische aber, das die Bangschen Figuren 
durch das Automatenhafte ihrer Bewegungen 'bekommen, 

~~:~her~~5is~~a;irf-t !:::n ~\~~t· ~~e w3;n:ctf ~~;r;;T~~F!n:~ 
wirkung noch krasser. Das G efühl des Unheimli chen, das 

h~he~:; ~:; ~:~th;n as~i:~~ ~1 h::~.si;n~ie~lae~c::a1°:rh :/;;:r 
~:h;j~et; s~ann:e:i~~~: t : ir, , s~~d:r~mve~!~~~!~he~, :;r~;~~ 
li eh, lächerlich. 

Und mit Aagellantischer Wollust sucht e r s ich die Mo
mente, wo sich ein Mensch vor sich sel ber die ärgsten 
Blößen gibt, wo er hämisch und verächtlich wi rd und da
bei in Verzweiflung über sich selbs t gerät. 

E r nagelt sei n eigenes Bild fest, wie ihn die Wut über 
tückische Neckereien d es Zufall s packt, über di e vertrackten 
Situationen, in die nur er hineinstolpert. D as ist ke ine 
Wut, die Zittern erregt , es ist eine ohnmächtige, zappelnde 

!~t1~) ~~a;~ß~si~~~rfe;,ue;:'m! ~se~~:h~:rd~: : i:~ßu~: ~ 
zogenen Jungen, eine Wut, der das Gefühl ungeheurer Bl a
mage folgt. Und in dieser Blamage schwelgt H amsun 
selb stquälerisch. 

Er zeichnet seine Karikatur, wie er durch die Srtaßen 
rennt, um die Z eit totzuschlagen und sich Mi ßvergnügen 
zu erjagen. Wie er sich über den Z e itungsjungen ärgert , 
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der ihm immer wi eder, wenn er an ihm vorüberläuft, mit 
derselben blechernen Stimme zuruft: ,, Kauf'n Se doch d'n 

~~~n9~·~h r:m;fh~ft~sci0r:~;j~r~~e"lerg:r:!b~ifä~1~~c~;:i:~ 
noch einmal zu hören. 

Und nun hat s ich in ihm alles so heillos verzerrt, daß er 

:h,:e;;n~~"f~~h:f}::"s:~~~~g~~t;le5
ne in;~ß~ei~~ ~~~:t u;~ 

Geldstück zwischen die Gitterstäbe eines Kellers und sieht 

~~ ßce~~~d~::1e~~e1~e~~ü~:;•K~~~!e:7c~1~~tt, 1i: ~iä:;:~ 
durch die Sprossen zu stecken, und wie ihm die armselige 
H aut an dem kalten Eisen hängen bleibt. Dann geht er be
fri edigt nach Hause . Eine Stunde später aber läuft er wie 
gescheucht durch die Karl Johannstraße mit einem Zwei
kronenstück in der Hand, um den Jungen zu suchen. Den 
findet er nicht mehr, aber die Erinnerung wird er nicht los. 

Er zieht immer den Kürzeren. Wenn er auf dem kleinen 
skandinavischen Cariol über Land fährt, strikt natürlich sein 
Pferd und bleibt mitten auf der Chaussee stehen, nicht zu 

~~:t~rä~~t ':~i.teJe~u fi:~e~~s ~,~:i~;e:i:i ;;~:~~c~a;~t::~ 
pört, verbissen, verbittert und schli eßlich ganz verzagt, es 
hilft ja doch nichts , es ist ja schließlich alles ganz egal, 
eins so dumm wie das andere. 

Wie lächerlich das Bild , der Di chter mit dem Kneifer 
auf der Nase, mit dem kleinen, kümmerlichen Gaul dispu
tierend, der ihn stupide und freundlich ansieht, seelenruhig, 
überlegen, während sein Gegner aus der H aut fahren möchte. 
Und doch mehr als lächerlich, denn der andere leidet durch 
seine Reizbarkeit unter dieser dumm-komischen Geschichte 
vielleicht so viel, wie ein anderer unter einem Schicksalsschlag. 

Hamsuns H elden von der traurigen Gestalt sind nicht 
wie Theodor Vischers „Auch Einer" Philosophen, die ihr 

~~~teind:!" J6j:t:t:" .bri~~e~c~~~e~e~r~ff~1t~ee:s~~en "i!: 
Moments, die, ohne Direktion, jeder Attake auf ihre Ner-
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:~~su~~~~~li~:~•di~ ~~~e~~~~:~~~~~~:~ddi~~:rG;:~~fni~~~~ 
Nerven weiß er in seinem Stil zu spiegeln, daß wir alle 
Skalen des Vibrierens mit durchlaufen. 

Aus dem Grauen vor der Banalität erwuchs die Wander
sehnsucht Hamsuns, Nicht ailein die Not, wenn sie auch 
vielleicht die äußere Treiberin war, zog ihn in die Weite, 
nicht nur der Hunger des Leibes, auch die dürstende Phan
tasie. Es kommt da etwas Gorki Verwandtes in Hamsun 
heraus, etwas vom Barfilßerwesen: Hungern und Elendsein, 
niedrige Arbeit verrichten, sich dem Zufall und dem Wechsel 
des Tages unterwerfen, dünkt ihm erträglicher, wenn ein 
anderer Himmel sich über ihm spannt, wenn ihn die Atmo
sphäre abenteuer1icher Fernen umwittert, etwas Wildes, 
Brennenderes als Christiania-Boheme und Christiania-Misere. 
Als Heizer fuhr er auf dem Ocean-Dampfer in die 
neue Welt. Auf der Prärie von Texas war er Arbeiter 
bei dem gewaltigen Dresch-Spiel mit Dampf, wo Spreu 
und Erde und Halme wie Wolken über die Prärie stoben. 
Auf den Bänken von New-Foundland lag er mit dem 
alten brüchigen Russenschiff und fischte Kabeljau: die 
Sommer und Winter kamen und gingen und sie lagen 
immer an derseJben Stelle mitten im Meer, an der Grenze 
zweier Erdteile, Europa und Amerika und fischten Kabeljau. 
Nichts als Nebel und Meer, nichts als Wind und Wetter, 
und die Stumpfheit des ewigen Stillliegens. Nur manch
mal, durch den Nebel fern verschwindend, ein Auswanderer
schiff, ein mächtiger, schattenhafter Koloß, der seine Wellen 
bis zu den verschlagenen Fischerbooten schleuderte. Die 
ungeheure Traurigkeit weltverlorener Einsamkeit liegt über 
diesen Seiten, an die „grande monotonie de Ja mer" der 
Loti'schen lsland-Fischer erinnernd. 

Und dann - in seinem jüngsten Wanderbuche erzählt 
er das - trinkt Hamsun die Wunder des Orients im 
Kaukasus. ln den „Mysterien" schon sehnte er sich nach 
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den Märchen aus Tausend und einer Nacht und er ver
achtete dort die nordischen Märchen, die er mit du natür
lichen Ungerechtigkeit des Verbitterten und Paradoxen, 
,,plumpe Ausgeburten einer Phantasie in Lederhosen nennt;" 
„ausgebrütet in Stockhüten, wo die Tranlampe von der 

~ee~\~u~~::~~:~ra;:-di~: .. ~~~i;~;:, i:ue~s1~: ~!:~;~0di~~: 
d~~a~~:t~~~e~u~:•d7c~~:e~~ ~r~s:e~~~ ~;~:;, 5~e~i;~~:; 
Munken Vend, die Geschichte von Jselin, die den jungen 
Dunders 1iebt, vor Svend Herlufsen, aus nordischem Blute 
stammen. Voll träumerischer Sinnlichkeit und unheimlicher 

;i~kHne~d;:r~~n~~• v:~ !~ef~~;!~~o:0 :;;i~~~~is ~ft~:~ 
aus dem Kämpevieser. Sie schlangen einen Schattentanz um 
uns und wir waren verzaubert wie im Märchen. 

Aber Hamsun verlangte es nun einmal nach einer andern 
Sonne, die norwegische ist ihm nur ein Mond, eine Laterne, 
die den Norweger gerade noch in Stand setzt, schwarz 
von weiß zu unterscheiden. Er verlangte nach einer Sonne, 
„die vor Licht schäumt und wogt, unter der das Gehirn 
geil vor Wahnsinn wird". 

Mit dem verwandelnden, steigernden 11lussionsb1ick 
saugt er solche Nahrung auf dem kaukasischen Noma
denzug. Riesenvisionen empfängt er, urweltliche Bilder 
steigen ihm auf, als sich auf dem Darjal-Paß die mächtige 
S chlucht öffnet und der Eisgipfel des Kasbeck mit seinen 
Gletschern ragt, die in der Sonne weiße Funken sprühen ; 
„Da steht er, uns dicht auf den Leib gerückt, still, hoch 
und stumm, wie von anderen Bergen heraufbeschworen, 
wie ein Wesen aus einer anderen Welt." Ein Wirbelge
fUhl umfängt den Dichter, er fühlt sich vom Wege erhoben, 
aus den Fugen gerückt, als stünde er Auge in Auge mit 
einer Gottheit. 

Und in den Nächten wandert er voll tiefsten G1ückes 

~f;s~i;~~:!~k:~~l~;tn~esine~~~~~a:;~ei~~~~7:fI:f:;;t
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das Kontemp1ative des Ostens: ,,Je weiter nach Osten man 
kommt, um so weniger sprechen die Leute. Die alten 
Völkerschaften haben das Stadium des Schwatzens und 
Lachens überwunden, sie schweigen und lächeln". 

Auch auf diesen Seiten gibt es Ironie und Spott, aber 
er hat nichts Bitteres. Hamsun vergnügt sich an seinem 
eigenen Wohlwollen für alle Dinge, er höhnt sich nicht aus, 
er ulkt sich nur gutmütig an, er versteht seinen Spaß mit 
sich selber. Er ist leutseJig zu dem Peter Schlemihl, den er 
in sich trägt, er sagt zu sich: Na, Kapitän, und na, alter Junge! 
Etwas behaglich-zuschauerhaftes, sanft herzlich geduldiges 
erfüllt ihn, und die Selbstironie ist hier keine geißelnde 
Furie, sondern ein unterhaltsamer, wohlgelittener Hofnarr. 

ln solchem Stimmungsklima beseligt Hamsun alles: der 
Lesgier, der phantastisch ausgeputzt, mit Säbel, Dolch, 
Pistolen im Gürtel, in seiner Lampenbude Zigaretten ver
kauft; die Leute unter den Akazien, die vor sich hin
summen und träumen; der Mann, der vor der Bude sitzt und 
auf den Saiten einer Balalaika klimpert, einfach, unbestimmt, 
eine Melodie aus dem fossilen Leben, und sie bedeutet 
Liebe und wogende Steppe und säuselndes Akazienlaub. 

Und wieder denkt Hamsun an das Gegenbild jm Nor
den: .,An den langen Abenden heizen wir unsere Ofen und 
lesen. Lesen Romane und Zeitungen. Aber die alten 
Völkerschaften lesen nicht„ Sie sind die Nächte hindurch 
im Freien und klimpern Lieder. Da sitzt nun der Mann 
unter der Akazie, wir sehen und hören ihn spielen -- was 
ist das doch für ein Land. Als efn Barbarenkaiser euro
päisiert wurde, fing er an Kaukasien als Verbannungsort zu 
gebrauchen, und er verbann.te hauptsächlich Dichter dorthin". 

Mit seltsam lächelndem Gefühl mag Hamsun diesen Satz 
hingeschrieben haben, auch er ein Dichter in der Ver
bannung. Aber frei, von eigener Wahl, und in der Ver
bannung die weite künstlerische Heimat findend, in der 
Fremde der heimliche König seiner inneren Reiche, - ein 
Spott des Alltags, daheim, in Christiania, ,,der seltsamen 
Stadt, die keiner verläßt, ehe sie ihn gezeichnet". 
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SIGBJÖRN OBSTFELDER. 

C H WEJSS N I C HT, WELCHE 
Krankheit das äußere Leben des jungen 
norwegischen Dichters Sigbjörn Obst
feJder zerstört hat. Aber von den auf
reibenden Leiden seines inneren Lebens 
kann ich mir eine Vorstellung schaffen 

~~;:h~~l~:n~io~~?~!~~~~ DB~:~te:~s ~~ 
schmalen Bücher~), die er hinterlassen, 

und aus dem Bild, das ihnen vorangestellt ist, dem B ild 
eines zarten, weichen, blassen Gesichtes, aus d em die Augen 
visionär in die Weite blicken. 

S einen Augen war di eser schwache Organismus ni cht 
g ewachsen, und d iesen Augen auch nicht seine Kunst. Al s 
tödlichen Krankheitskeim hatte er die überverfeinerte Reiz
barkeit für all e E indrücke empfangen, d iese dünne Flügel-

~:~~e:~: j~d:11:r~h;;'e{~t~~fic~cte7trs2c~tt:z:emft~:dihmK~:~ 
gegeben, mit jedem Blick, vor jeder Ersch_einung so intensive 
Vibrationen zu erleben, d aß dieses Ubermaß ihn zer 
mürbte. Wi e ein anderer durch körperlichen Genuß sich 
verbraucht, so wurde dieser zarte , feine M ensch durch 
die fü r ihn so starke Ü berfülle inneren Erlebens zer
rieben. Er war zu hellsüchtig und zu feinhörig, er hörte 
zu viel verborgene Stimmen und sah, g leichsam mit dem 
zweiten Gesicht , al le Dinge transparent mit den Hinter
gründen ihres verborgenen Lebens.. Er lebte in leiden
schaftli chen Schwingungen, jede F arbe und jeder Schatten 
wurde ihm e in Erlebnis , ja e in Schicksal , und die in ihm 

*) Novellen , Behrs Verlag, Berlin. ,,Tagebuch eines 
Priesters", Wi ener Verlag. 
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tüchtig auf der Lauer Jiegende Empfängnisgier _gönnte 
ihm keinen Moment einfacher, stiller, in sich beruhigter 
Existenz. 

Ein höheres und gesteigertes Leben in der Atmosphäre 
der Seele führte er so und den reichsten Stoff zu Träumen 
und künst1erischen Gebilden sammelte er in sich auf. Ein 
Herr des Lebens und ein Herrscher unsichtbarer König
reiche konnte er werden, wäre sein Künstlertum überlegener 
gewesen als seine Eindrucksfähigkeit, hätte seine Gestal
tungskraft schöpferisch umbiJdende Gewalt gehabt. Sie war 
aber nicht die wunderbar wandelnde Macht, die das Ein
zelne der Impression zusammenballt, genialstrategisch aus 
den inneren Schatzkammern sich das mit einem Blick erliest, 
was sie braucht, und in einem Prozeß, der in seinen Ein
zelstationen nicht in das B ewußtsein dringt, zusammen
schmelzend aus Erlebtem, Gefühltem, Geträumten, Gedachten 
ein Neues, Vertrautes zugleich und F r emdes schafft. Sokh 
!?.chaffensprozeß bringt dem Künstler Befreiung von innerer 
Uberlast.Diese Befreiung ward Obstfelder nie. W as erschrieb, 
war kein Schaffen, sondern nur Aufzeichnen. Er zeichnete 
auf, was er sah und wie er dies Gesehene fühlte . Man 
ahnt, wie sensibel und wie besonders organiskrt der Mensch 
sein mußte, der so wahrnahm; man merkt aber, wie schmerz
haft qualvoll es dem Künstler wurde, das in Bild und An
schauung umzusetzen. Ein seltsamer Vorgang: einem Men
schen fliegen die feinsten Beobachtungen zu, alles sieht er 
in einem eigenen Licht schweben: wil1 er das aber gestalten, 
so fällt dem Schriftsteller das Reproduzieren so schwer, 
wie vorher dem Wandelnden und Träumenden das Auf
nehmen und Einsaugen leicht. 

Obstfelder trug am schwersten an jener unfruchtbar,m 
Schönheit, die wir bei manchem Feinfühligen der jungen 
Generation beobachten. Es sind Menschen, die selbst mehr 
Stoff eines Kunstwerkes sind, als daß sie Kunst wi r ken. 

Ein Schauspiel „zart und traurig" sind sie; sie können 
mit dem, was sie bringen und von sich erzählen, denen, die 
ihrer Gefühlswelt nahestehen, feinste Schwingung geben. 
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wissen, ist uns werter als die Form , in der das geschieht. 
Der Mensch, der aus diesen Zeilen blickt, ist uns beim 
Lesen interessanter und bedeutungsvoller als das schatten
hafte Vorbeiziehen der Novelle. 

Aus Obstfelders Büchern bleibt der Erinnerung keine 
G~stalt und kein Schi cksal. Solcher Schöpfung waren 
se ine schwachen Hände nicht mächtig. Und auch die 
G~fühle, die , o hne merklich leibhaftig manifestiert zu 
sein, unter und gegeneinander schweben: die Sehnsu cht, 
die Liebe in Erfüllung und in Zweifeln, die Liebe ver
schüttet in der Dumpfheit des irdischen Lebens, die Todes
stimmung und seelisches Auferstehen, sie verdämmern 
schattenhaft wie Gespenster im Nebel. Lyrisch sind sie 
angeschlagen, nicht psychologisch. 

Aus de r Gefühlswildnis führte den Träumer dann sein Dä
mon in di e Gedankenwildnis. Der, der si ch selbst nicht finden 
konnte, verlor sich auf einem steilen Grübl erweg und wurde 
ein Gottsucher. 1m „Tagebuch des Pri es ters" steht zur 
Schau dies verzweifelnde Ringen um den Gedanken , den 

tt::s::;~.recf}!~~e u~
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~!e n~:~a:~~~grlüi:s~al~;;r kl;nr7sc~! 
Blumen fein er, sel tener Vorstellungen. Der ringende Prie
ster ergreift uns nicht, so wenig wie der schmerzhafte Li ebende 
und die vage Geliebte, die verflatternden Schatten der ersten 
Novellen. Aber wir lauschen gern und lassen uns einspinnen 
in Licht und Luft und leuchtenden Dunst des Schauens, 

S!~J:t:~Ji~:r;ic:i~a:u~l?t~;~f;~!e~~ :~~:ni~~~r::i~~~ 
wandelt und seine Gedanken magische Netze um die Dinge 
weben, daß die Welt zum Mysterium wird. 

Das N aturgefühl Obstfelders ist sensibel wie das 
Jacobsens, aber es hat einen neuen Untergrund bekomme n: 
das Maeterlincksche Geheimnisraunen klingt hindurch. Di e 
Beziehung zur „Vie intfrieure" ist in jedem Moment rege 
empfunden, und jeder Entdeckungszug in die Außenwelt 
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ist auch ein Entdeckungszug nach den Wundern der eige
nen Seele. 

Ganz Maeterlincks sind die Worte: ,,]st es nicht das 
größte der Wunder, daß aus der Verborgenheit dieses J chs 
Stürme und Bewegungen und Schmerzen und Dramen ent
stehen können, die mehr sind als alies irdische alltägliche 
Leben zusammen - ja die ein Leben sind, für das Ge
fühl, wirklicher als irgend ein anderes Leben." 

Über die Ebene wandert sein Auge, meilenweit und 
wie ein Geschick empfindet er die schwarze Linie am 
Horizont, die sich bewegt und näher kommt, zu einem 
Menschen wächst, der vorübergeht und verschwindet, 
und den man im Leben nie wieder sieht. Alles wird he
deutungsvo11: das Dunkelblau der Sommernacht, die grüne 
Finsternis der Gärten mit dem huschenden Schein der La
ternen über Astern und späte wilde Blumen, und die 

Stil~i~ üs:~;re~:~e~ieS;~~e~li~~\-g~~:~"!t~~~eG:~~n~~:: 
dunklen Winkel sucht Obstfelder, und ihre sonderbaren Namen 
liebt er, Namen, die die Vorstellung anregen, die „von einer 
Dämmerung des Lebens Ahnung erwecken". Wenn er abends 
nach Hause kommt und von den breiten Straßen in seine 
Gasse einbiegt, dann ist's für ihn, als tauchten seine Ge
danken in eine neue, sonderbare Welt. Wie Bilder, wie 
Laterna magica-Erscheinungen werden ihm die Vorgänge 
und er steht lange unter den Fenstern und sieht die. Köpfe 
auf den Gardinen sich abzeichnen. 

Eine Stimme kann er empfinden wie ein Wesen, und 
ein Erlebnis von aufrührender Gewalt ist's, als er vor einer 
Tür stehend, die Stimme der Frau, die er liebt, aus dem 
Schlüsselloch kommen hört, aus dem Dunkel heraus, gelöst 

;f~;:~cti:t :~~ t:~hk:J :;rf~; ~~n~ies~!est~::n~e e!~ 
bannenderer Zwang fast, als die Frau, der sie gehört: ,,1ch 
sah ihre ganze Seele hinter ihr, nie hatte ich sie so gehört, 
nie hatte ich gewußt, daß ich sie so liebte, dieselbe Stimme, 
die so oft vor mir getönt hatte, kleine blitzende Laute, 
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die sich wie Seidenhaare um die Nerven winden, so daß 
sie warm werden und weiter nichts wissen, als daß es in 
den Tönen so schön und warm ist, so gut, darin zu ver
weilen." 

Jn der Dämmerung kommt er zuweilen an Feuermeeren 
vorüber , wo er Eisenbarren glühen sieht und ungeheuere 
Hämmer; in dem Qualm wimmelt es von flammenden Ge-

~ii~t~r;htv:~ ~~~k~:~· ß~~cte~~!ft"u~;;1~:m00r~n~:~ taa:h~ 
den Lichtern in der Finsternis, dem Pfeifen der hin- und 
herfahrenden Lokomotiven und dem Hasten der Menschen, 
und er fühlt in dieser Musik, in diesem Rhythmus das 
Tummeln und Hasten, das Glühen und Rollen der Lebens
schmiede. 

Aus den realistischen Phantasien wächst die 1magination 
in dem „Tagebuch des Priesters" zu groß gesehenen kos-

~ii:~~;~n ~~s~:~"dem L~:~~~t:~/;g:.~~z~~:n,i~: j~~:rw~~= 
nute im ~enschenkörper sich vollziehen, das Blutlabyrinth, 
in dem es stetig strömt, kreist und siedet: ,,es arbeitet in 
mir, überal1, es kocht, es brennt, es verwandelt sich. 1ch 
höre nichts, merke nichts. Es ist ganz still. In einer 
Woche wohl sind meine Muskeln nicht mehr dieselben und 
ich merke es nicht." Und seltsam zum Entsetzen: ,,die 
Menschen stehen auf, essen, gehen an ihre Arbeit, legen 
sich zum Schlafen 1'ieder und hören sie nie, sehen sie nie, 
die Welt da innen." 

Und in einer Ekstase genießt e.r die Vorstellung: als 
Geist den Menschenkörper leben zu sehen, zu sehen, wie 
d as rote Blut mit all seinen Kristallen im Spiel des Ader
netzes strömt, wie die leuchtenden HirnJinien im Konzert 
der Gedankenzeichnungen und Gefühlsfarben z ittern. 

Doch nach solchem Aufschwung erlischt sein Geist 
immer wieder. Gedanken und Gesichter bestürmen ihn. 
lhm ist's , als öffnete sich der Weltenraum und alles würde 
in einer Flut von Licht zu eins. Aber dann stürzt ihm 
alles zusammen. Die Kleinheit und Armut seines Jchs fühlt 

1J'/(.JIND'ES: DIE LTTE'/(.JITU'/(. 1J.JIJVD XI D 
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er, das von ungeheueren Mächten rings umbraust wird. 
Sein Unheil fühlt er, daß er ihrer allzustark bewußt wird; 
daß er nicht ist, wie jene, die harmlos, ahnungslos in ihrer 
Hütte am Riesenfelsen kleben, daß er mehr wei ß als sie, 
ohne doch den beschwörenden Zauberstab zu besitzen, sich 
die gewaltige Einheit zu schaffen, die er dunkel ahnt . .,Was 
nützt uns das alles, wenn wir uns selbst nicht kennen?" 

:~afen,erd;;c~b~~q~eä/~- N~h~:i~:;n k~:;:eff~lt~i~:~mw~~~:~= 
same A kkorde anschlägt, ohne daß sie zur Symphonie: sich 
einen, H ofmannsthals Wort in den Sinn: 



JUHANNJ AHO. 

N NORDJSCHER EINSAMKEJT 
haben mich zwei kontrastierende Stim
mungen immer am tiefsten berührt. 

Auf den weiten Fahrten durch die 
Fjorde schwimmt man, wie auf Unter
weltgewässern, die Felswände lasten 
schwer herab, schwarzgrau verwittert 
mit Riesenrunen; aus einem Schluchten
kessel steuert das Schiff in den andern. 

Plötzlich weitet sich da die Enge, ein blinkender Spiegel 
öffnet sich, meergleich, die Ufer treten zurück und be-

rrea:Ze:0 e!fös~e:~~~m::,i~oru~~t.am W~efe;
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von den urweltlichen Gebirgsmassen einer eddischen Eis
und Schneeriesenwelt taucht aus dem Grün der Nieder
ungen, ein lachendes weißes Dörfchen heraus. Rote Dächer 
schimmern, und die hellen Badehäuschen am Strand, und 
die schaukelnden Nordlandsboote. Still sicher eingebettet 
in einer Bucht liegt die Idylle, und der Kirchtum überragt 
grüßend mit seinem Haupt die kleine Gemeinde. Ein Boot 
stößt ab und bringt die Post an Bord unseres Schiffes, 
denn das schwerfällige Ungetüm selbst kann nicht heran 
an diese Kleinwelt. 

Und sie winkt so ruheverheißend, so erlösend, so friede
voll, daß sich aJle Sehnsucht stillen möchte, doch es ist 
keine Zeit zum Rasten. Man sieht die glückliche Insel 
nur von Ferne. Die Glocke schril1t, und weiter, weiter 
geht's auf endloser Fahrt. 

Und eine andere, ganz andere Stimmung wird oft am 
Lande wach, in den kleinen weltabge1egenen, rings von 
himmelhohen Bergen eingeschlossenen Fjordplätzen, in denen 
man den Dampfer erwartet, der uns weiter führt. Da 
drückt die schwere Einsamkeit auf die Seele. Die Welt 
scheint vöilig abgeschlossen, wie durch Kerkerwände. Kein 
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Ausweg zeigt sich. D'.1s düstere Wasser ruht still und tief. 
An einem Morgen aber liegt plötzlich ein schwarzes Schiff 
auf der Fläche, wie ein Bote aus der fernen Welt. Bald 
schreit -die Glocke mit · gC1lem Ton an die Felswände, die 
Maschine ächzt und stöhnt, der Koloß setzt sich in Be
wegung, _er steuert Jangsam aus der Bucht heraus, um die 
Felsecke und entschwindet. 

Nun ist alles wieder tot und reglos erstorben. Wer 
aber am Strand zurückbleibt, den faßt ein Gefühl grenzen
loser . Verlassenheit, als wäre nun alles vorbei. 

Diese Stimmungen stiegen mir neulich W!;!nderbar wieder
auf aus dem jüngst durch eine deutsche Ubersetzung uns 
gewonnenen Buch des finnischen Novellisten Juhanni Aho: 
,,Ellis Ehe"!) 

Dies Buch ist stofflich fast inhalt1os. Es erzählt von 
dem Aufenthalt des jungen Olaf Kalm, der aus Paris 
kommt, die Welt gesehen hat, in dem kleinen Küstenpfarr
dorf bei seinem Jugendfreund dem Pastor Aarnio. Des 
Pastors Frau EJli ist Olafs Spielgefährtin gewesen. Das 
Leben hat sie getrennt. Er ging fort. Und sie nahm den 
Anderen, einen gutmütigen, plumpen Taps, der ihr Fein
gefühl fortdauernd unwissentlich kränkt. 

Jetzt beginnt, hin- und herschwebend, zwischen dem 
Gast und Elli wie Sommerfäden sich allerlei anzuspinnen. 
Auf seiner Seite wirkt die träge wohlige Ruhe der Ferien
muße; das Erwachen alter Erinnerung in dem jetzt durch 
nichts gefesselten Sinn; die bei ihm zur Gewohnheit ge
wordene Neugierde auf jedes Weib, das seinen Weg kreuzt. 
Bei ihr spielen stärkere Federn. Dieser elegante vornehme 
Mensch, der zu ihnen in die Enge kam, birgt in . sich a11 
das, .was sie sich ersehnt, die Welt, die strahlende Freude, 
das Erleben. Er bringt es für kurze Zeit in ihren stillen 
Winkel. Und sie jauchzt ihm entgegen, und sie hängt an 
seinem· Munde_ Aber sie hat nicht das Talent, sich ein 

*) Deutsch von Ernst Brausewetter. Berlin. Verlag von 
Schuster & Löffler. 
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Glück zu erobern; viel' weniger es zu halten. So geht er; 
das JntermeZzo langweilt ihn, da ihm die Früchte nicht in 
den Schoß fallen. 

Der Reiz dieser Geschichte beruht nicht in der psycho
logischen Handlung. 

Sie. ist fein und echt und enthält keinen falschen Ton 
in ihren Steigerungs- und Abwandelungsskalen , aber sie 
bringt uns nicht viel Neues, nicht viel, was wir nicht eben
so fein schon einmal gelesen hätten. 

Der Reiz dieses Buches besteht in der ganz wunder
baren Kunst, mit der hier die Menschen und ihr Gefühl 
im Zusammenleben mit der Landschaft gezeichnet sind. 

Das moderne phantheistische Naturempfinden, das in 
der Landschaft und ihrem Leben den unbekannten Gott, 
den Gott, der uns im Busen wohnt, mit starkem, drängen
dem Gefühl sich sucht und seine eigene Seele dort sich 
neu entdeckt, hat der Landschaftschilderung in der bilden
den Kunst und in der Dichtung wunderbare Tiefen er
schlossen. Und diese Offenbarungen sind den Kulturvölkern 
gemeinsam; dem einen erwachten früher, dem anderen 
später die Augen für die Wunder; dem Unterschiede im 
Naturgefühl zwischen Germanen und Romanen nachzuspüren 
wäre reizvoll. 

Die klingende Resonanz der Seele, das tiefe innere Er
leben ist den Germanen eigen, und unter ihnen führen die 
Skandinavier und die Engländer. Die Namen George 
Moore, Rudyard Kipling; die schwedische Landschafts
malerei, Jacobsen, Knut Hamsuns „Pan" sprechen deutlich. 

Die fruchtbarste Nahrung für diese '.Naturanschauung 
gibt der Norden. 

seinD~i~:~ßeh~~~~a~~ei!,ind:e ~c;!~~r1:ei¼~tirVe[Jt~nz:~ 

einem innigen Versenken und Verwachsen. Von der weiten 
Außenwelt abgeschlossen, an den entlegenen Küsten, grübeln 
sich die Menschen tiefer in sich hinein. Die Dinge ge-
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winnen für sie eine persönliche Bedeutung, sie legen ihr 
eigenes JnnenJeben, ihre eigene Seele in sie. 

Das Buch des Finnen Aho ist nun - wenn es auch 
nicht an die Musik des berückendsten W aldwebens im „Pan" 
heranreicht - so ungemein charakteristisch für die markant 
nordischen Nuancen des modernen Naturgefühls. 

Vor allem sind es jene zwe i Stimmungswellen , die ich 
als selbstempfunden im E ingang skizzierte, auf denen sich 
die Geschichte wiegt. 

l n Olaf die Stimmung des ruhlos Reisenden, der voin 

~a:~d e~u«tr f:i:~5v~~7:~gSt;~; bt::;. 1f/a~1 R!~r d~ephf:~~~~f~ 
guckt in der tiefen Bucht zwischen grünen S aatfeldern 
hervor . Seine weißen F ensterkreuze leuchten Uber den 
weiten Fjord. D ie Bucht des Pfarrhofes Jiegt fern vom 
Landeplatz, fern von der großen Fahrstraße der Welt und 
ihrem Menschenstrom. Auf dem F elsengrund die B ade
hütte, der Bootshafen und das Schwimmhaus. ,.Das nied-

~f:d S~i~~~~e~füa~te~iJa:e:~c~~bl:ue~ß~:o~~ef~s ~~r s!:tt~~h 
auf seinen g latten RolJen ruhte , das Kornfeld mit seinem 
Feldweg, die Himbeersträucher an der Hofhecke, der Gar
ten zwischen dem Kornfelde - alles war wie von zarter 
Frauenhand geformt." Und wenn ein Reisender an Bord 
seinen Feldstecher dorthin richtete, dann konnten ihm wohl 
die Gedanken kommen: .,da sieht es friedlich aus, da muß 
man glücklich leben können." 

Aber Aho findet auch die andere Seele dieser L and
s~haft, die der in sie hinein fühlt, der mit Lebensdrang in 
der Brust in ihre alizu träge, reglose Ruhe gebannt ist. 
Da wird plötzlich die Atmosphäre e ine ganz andere. Der 
Abend schwül, unheimlich die Stille, nur eintönig, in trost
loser M onotonie das Plätschern der We1len, das Beben 
des Espenlaubes. N ur hier und da sieht man eine Tür 
sich öffnen, hört die Gartenpforten knarren oder eine Kuh 
brüllen. Sonst konnte es so still sein , unbeweglich und 
tot, ,,daß eine scheue Wildente wagte, mit ihren Jungen 
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zum Bootstrande heraufzuschwimmen und der Kuckuck her
beiflog und sich auf einen der Pfähle des Gartenzaunes 
setzte". An solchen Abenden lag ein Gefühl unerklärlicher 
Traurigkeit in der Luft, ein heimliches, trostloses Vermissen, 
ein ungesprochenes Bangen nach ewig Versagtem. Und das 
Dampfschiff, das dann plötzlich auftaucht mit schrillen 
Lauten und rauschend und schnaubend den Horizont streift, 
wird zur Personifizierung eines unerbittlichen Geschickes. 
So empfindet Elli. ,,ln die Welt hinausblicken'" nennt sie 
es, wenn sie an der Spitze der Landzunge in der Ver
tidung des Felsens sitzt, die weitästige Birke hinter sich 
und in die weite offene See blickt , nach dem Fahrwasser 

~:: ~:m!~~or:: 1:rnd::u;:ßenDi:~:~~~~t 5~~n~~sd:~n~1t 
der andern Menschen, jener geheimnisvollen Welt, ,,von 
der sie bereits als kleines Mädchen geträumt hatte, von 
der sie in Büchern gelesen und von der sie glaubte_, daß 
dort die Menschen ein Leben führen in Reichtum, Über
fluß und Glück". 

Und wie bei Jbsens „Frau vom Meere" entwickelt sich 
aus Enttäuschung, Einsamkeit und sinnendem Dahinträumen 
auf das Meer phantastisch-abergläubische Vorstellungen von 
einem unfaßbaren fernen Glück, einer Erfü11ung aJler Hoff
nungen, die mit den Wellen auch einmal an den entlegenen 
Strand kommen müssen. 

Und wie ihr am Anfang das Dampfschiff fern am Hori
zont alles Erwartungsreiche und die blühende kommende 
Zukunft verkörperte, so ist es ihr am Ende, als Olaf mit 
der lustigen Gesellschaft aus der Hauptstadt, die ihn heim
holt, wieder abfährt, das grausame unerläßliche waltende 
Schicksal, das ihr fü.- immer alles entreißt und sie in Ein
samkeit und Öde rettungslos zurück läßt. Das Leben zieht 
ihr nun wieder fern von weiten nur, ewig unerreichbar 
vorbei: ,.ewig würde das Dampfboot hier vorbeigehen, 
ewig würde die Welt ihr von der düstern Hoffnungslosig
keit und von der Leere des Lebens singen". 

Und so entquellen alle Stimmungen. der Landschaft 
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~:f d~;'fea~e;s~haa~~ seelischen Vorgänge reflektieren sich 

_ Die selige Ruhe eines stillen, stummen ·G]ücksgefühls, 
als Olaf und Ern zum ersten Mal sich in dem gleichen 
Herzschlag einig wissen: ,,es kam ihm so vor, als ob sie 
bereits ihre Hochzei t gefeiert hätten und nun die Ruhe des 
Zusammenlebens genössen. Es war ein so stilJer, halb-

~it~~:~~r bl:~s:~r:~~g~~~ew;i~~: ~!:~ttar:ic:n:e"rfi~ch 
verdünnt sich der Nebel, steigt immer höher hinauf und 
verschwindet in der H öhe , als wären es nur Düfte vom 
F elde. Bevor der Rand der Sonnenscheibe sichtbar witd 
und sie zu wärmen beginnt, erscheinen bereits SChatten, 
die sie hervorruft. Und wenn sie dann zu scheinen be
ginnt, verbleibt doch die See ruhig und das Laub rührt sich 
nicht. Himmel und Erde bewundern gleichsam einander, 
betrachten ihr Bild in den Augen des andern, . Die Wolken 
sind unbeweglich und stehen wie weiße Marmorbilder am 
Himmel, ohne ihre F orm zu verändern." 

eh~lsal~e~i:~~e;ei~::~eeiG;r~ent:Jt:~tg~uh:~ht:~,; ~~=dJ;; 
~ofplatz voll Pfützen, trüb und naß ist, ewig graue Schleier 

f:~secnh~7e 11~s~;h~ ! 1
~~~ef;:r;~~7a;~;:;;en~rd~:t~:~:!; 

auch die Liebe und EUi ist es „als wäre das Leben wieder 
in seine alte Bahnen zwischen häßlichen niedrigen Ufern 

ein~:~nra:~ statistisch resümiert, mögen diese Beziehungen 
zwischen landschaftlichen, klimatischen, atmosphärischen und 
see1ischen Zuständen vielleicht konstrui ert wirken. Wer es 
aber selbst in sich erfahren hat, wie im Norden, durch 
die weite Einsamkeit, durch die mysti sch hellen Nächte 
des Sommers, durch die unendliche N acht des Winters, 
durch die erdrückenden Riesenproportionen der Natur, die 

~d·n;~;c~au:~~::: d~~ctu
3
1~e1/;~;rn:e~~r si~e~7;~:~ ii~J:~ 

verbinden , fühlen ; wie s ie alle die Dinge d er Außenwelt 
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auf ihr lnnen1eben projizieren, der wird sich von diesem 
Buche wunderbar berührt fühlen. 

Olaf spricht einmal die ganze Essenz dieses geheimnis
vollen Zusammenhangs von Landschafts- und Menschen
seele aus: 

,,Jch habe später oft daran gedacht und es mir zu er
klären gesucht - und ich glaube, es kommt davon, daß 
in diesen einförmigen Gegenden, wo alles nur von der 
Sonne lebt, und wo alles sie vermißt, sobald sie ver
schwunden ist, sich auch die Sehnsucht nach Glück so un
gezügelt hervordrängt. Und das Schweigen, das einen um
gibt, läßt dieses Sehnen sich ohne Hindernissemit aJler Macht 
entwickeln und, wie die Sl'.hatten in der Nacht, wachsen, 
und da man weiß, daß das Glück so kurz ist wie die Sommer
nacht, so kommt es einem zug1eich so unmöglich vor, es zu 
erreichen." * 

Juhanni Aho, der Finne, dem wir in Deutschland noch 
nicht allzu oft begegnet sind, ist ein stiller feiner Lyriker. 
Ein Dichter je.nes latenten Lyrismus voll, der jede Schil
derung mit schwebendem Stimmungsduft durchtränkt, der 
die Atmosphäre der Worte, das „K1ima der Begebenheit" 
mit luftigen Fäden wie einen Sommernachtstraum spinnt. 
Das kleine knappe Stimmungsbild gelingt ihm am besten. 
Jn der „Frau" las ich einmal ein kurzes Stück „Heim
fahrt", die Schilderung der Nachtfahrt eines eben ver
mählten Paares in Schlitten durch den Winterwald zum 
Pfarrdorf. Hier ist mit den ach so groben und ein
förmigen Mitteln der Worte eine Wirkung erreicht, die 
musikalisches Füh1en auslöst. Wie die Fahrt da im Mond
schein durch den Wald geht, an den verschneiten Meilen
steinen und Schneepflügen vorbei. Und da „singen die 
ScheJlen einen Wiegensang für die ganze Landschaft. Ihr 
Laut ist so zart, daß er nicht den Schnee zum Herabfallen 
von den hängenden Zweigen bringt", und wenn das .Pferd 
im Schritt geht, dann klingen sie kaum hörbar, ,,wie ein in 
der Ferne rieselnder Waldbach". 
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Diese feine Kunst, die ihr Bestes im Gedicht in Prosa 
erreicht, entgeht bei einem schon äußerlich etwas groß an
gelegten Roman, wie „Ellis Ehe", nicht der Gefahr einer 
gewissen Einförmigkeit. Die Art, wie sie einen solchen 
Stoff ausgestaltet, trägt das umfängliche Gebäude nicht sicher 
genug. Ein liebevoffes Versenken in das Detai1, das beim 
Halm am Wege stehen bkibt, ein feinfühliger Kultus des 
einzelnen herrscht vor. Aho erobert sich keine Leser, er 
wird nur die erfreuen, deren Gefühlssaiten zu den seinen 
von vornhein stimmen. 

Er ist kein großer Regisseur der Schicksale und er ka~n 
nicht allzuviel Menschen inszenieren. Er ist auch kein 
stürmendes Temperament, kein Fühler und kein Schilderer 
der großen Leidenschaft. Etwas Herbstlich-Müdes und 
Abgedämpftes liegt über seinen Menschenkindern. Am 
g1ück1ichsten zeigt sich so seine Eigenart in der Schi1derung 
bunter Lebensintermezzi, flüchtiger Augenblicke voll Feier
tagsgefühl und Sonnenstrah1en, über die aber schon die 
Schatten der Vergänglichkeit ziehen, transitorischer Momente 
von eines Herzsch1ags Länge. 

So ist jene Szene in der ,,Heimfahrt", als die beiden 
nun zu Hause ankommen, während der Schnee lautlos sinkt. 

~~e Jea;r~0 ;~ ~]i:s~:~dM{;r~sc~:~n ß~:ict}:;d s~7!ei;h~~~ 

selbst um die Ecke, die Blumen und die weißen 1üllgar
dinen am Fenster des Eckfensters tauchen auf. Und da, 
als die junge Frau ihre neue Heimat sieht in tiefer Stille 
und Nachteinsamkeit, da verläßt sie die Angst und sie 
schmiegt sich in seinen Arm. ,, Und dieser kurze Augen
b1ick mitten in der Sti1le auf unserem eigenen Hof - das 
war vielleicht der glücklichste und seligste Augenblick 
unseres Lebens. Es dauerte nur so lange, daß wir es hören 
und erfassen konnten. Denn im selben Augenblick schüttelte 
das Pferd sein Sie1enzeug, man erwachte darinnen, es erschien 
Licht am Fenster und wir stiegen aus dem Schlitten." 

An solchen zart und intim erfaßten Szenen aus dem 
Zwischenspiel des Lebens ist auch der Roman Ahos reich. 
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Die Nachtstimmungen des Sommers , wenn durch die 

d ämmerhe11e Stille der verhallende Schlag eines einsamen 
Ruders tönt, die Glocken der Herde vereinzelt anklingen 

f:r!e~e~ n~e]~si:i!~:fe{c~e d;:!" ~~~::!~~~J;,se::ni: !~~ 
nichts anderes hört, als das Ticken der Uhr an der Wand 
des Eßzimmers und von draußen hie und da das Knirschen 

!:5n!:~n~;;;~h7;"t~:~,e Due:d b!~!h~e v~~h~~ns~;; :°F:~~ 
ster. D ann heraus und auf Schneeschuhen über das Eis 
und der Schnee weht gespenstisch vor ihnen her. 

Der Sensenklang im Hochsommer, wenn das Meer 
sonnenbestrahlt transparent durch das Gezweig der Ufer
bäume b1ickt und tausendfach glitzert. Die Nächte auf 
dem Tanzplatz mit der kraftblühenden Jufend des Dorfes 

~:~i~a~~nt:e ~fr~~e" ~:fde~~:n~üchse ü eT der Schulter 

Und den starken, fast ermattenden Atem der Natur 
fühle ich in diesen Bildern voll Gegenwartskraft , voll 
flimmernder Luft und weiter Fernen; voll heimlichem 
Dämmern und Unendlichkeitssehnsucht, als führe ich noch 

einmal zur Sommerszeit durch Nordlands helle Nacht. 



VON DER FJNNEN ART UND KUNST. 

Sie ist nur aus Not gezi mmer t, 
Kummt.r band dann ihre Teile, 
Bittr t. Sehnsu chtstranen spannen 
Und die Leiden ihre Sa iten . 

heißt's in den Volksliedern der Finnen von der Kantelar, 
der altnati o nalen Laute. Die Not und der Kampf hat dies 
Volk, hoch oben im äußersten Norden, das letzte Kultu r 
volk Europas, singen gelehrt. Nicht in den Rosenlauben 
der Anakreontik, nicht auf ewig heiteren musischen Gefi1d en, 
wuchsen ihre Li eder; die Einöde, die unendlichen Heiden, 

~~~w~~tfa\~:nJ~~l Jt~:~:r;~ee~, ~o;;; =~h~::"r:!e w~~d; 
zwischen den kahlen, das Land zerre ißenden Schären, wo 

~;1~d~~b~~e;n ~~~~~::}J:~! :;s:~J~~~n~i"P:k!e5:~. k;~; 
ier"ee~!:5w~~~ne;tu~du~~:; ~;~~:~~h~r;:~:t~ :it~ tei~l:~ 
S ommernächten, wenn am Himmel a1le Wunder des Lichts 
erwachen und das M ärchen auf die Erde gestiegen scheint. 

]m Ringen mit dieser Natur, die ihnen eine grausame, 

~t;~nf:it~t1J~~ g~t~;hfue~g }~};f~:r W1~~:~n~~~ti::~n k~~~~ 
Frist das Leben vergoldet und ihnen Farben spendet, von 
denen sonst nur die Kinder des Südens träumen , hat sich 
bei diesem Volk eine Eigenart herausgebildet, seltsam ge
mi scht aus zäher stä~lerner Energie und schwermütig fata
li stischer Resignation. Aus der schmerzvollen Liebe zu 
dem Boden, den sie sich täglich neu erobern mußten, blühte 

~~~g~i~:~~n~n~~~ u~~d w!~~t;i~::ro\~:~~bGeff~rs::;::~ 
und schuf charakteristische Sonderheiten, wie sie sich bei 
Akklimati sationsmenschen mit dauernd nachbarlichem Aus
tausch d e-r Eigenschaften nicht entwickeln. 

Europa hat sich um dies Volk nicht viel gekümmert. 
Die Finnen, die es kennen lernte, sprachen europäisch, der 
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Ma1er Edelfe1d, der in Paris die Schule seiner Kunst ge
funden; der kapriziöse Kleinplastiker Vallgren, dessen im
pressionistischeBronzestatuetten voll Raffinement des Linien
wuchses und a1len Reizen momentanen Einfalls aus einem 
Atelier vom Montmartre stammen könnten; der internatio
nale Tavastjerna, der zwar Romane aus Finnland geschrie
ben, der aber, trotz des starken Heimatszuges, seine Stoffe 
nicht mehr als Finne ansah, sondern mit dem Auge des 
We1treisenden von einem andern Stern herab auf diesen 
verlorenen Fleck der Erde. Und auch Juhanni Aho, den 
wir erst seit einigen Jahren kennen und als Künstler ver
ehren, zeigte in dem Roman, in dem wir ihn zum ersten 
Male sahen, in „Ellis Ehe", in der Verquickung der Land
schaftsstimmung und der Seelenstimmung, allgemein skandi
navische Züge. Die Szenerie und ihre Gefühlswirkung 
konnte ebenso gut norwegisch sein. 

Wir Lesenden haben ein Gefühl für das Norwegische 
mit seinen Problemrätseln, für das Dänische mit seiner 
Grazie und seinen artistischen Neigungen und s_einer Me
lancholie, die nicht wie in Norwegen aus der Ubergewalt 
der. über dem Menschen schwebenden Naturmächte, son
dern aus einer Kulturmüdigkeit stammt; für das Schwedi
sche mit seinen stolzen phantastischen Schwungfittichen, 
wie ihn die Kunst der Selma Lagerlöf bisher zeigt. Die 
Vorstellung des Finnischen erweckt uns keine Assozia
tionen. 

Jetzt aber ruft dies verwunschene Land, dem Niemand 
nachgefragt, plötzlich stärkste Anteilnahme wach. Die Stim
men „pro Finnlandia" tönen bis hierher und erzählen von 
dem stummen erbitterten Kampf eines kleinen in sich stolz 
beharrenden Volkes gegen die unwiderstehliche Umschlingung 
und Erdrückung einer Riesenmacht. Rußland will Finnlands 
Sonderexistenz streichen, eine ganze Kultur, Sitte, Sprache, 
Kunst soll nivelliert werden und in dem anderen Organismus 
aufgehen. Und nun besinnt man sich und fragt, was be
deutet dieses Finnland und was kann es uns sein. Ein 
zur guten Zeit erschienenes Buch „Finnland im Bilde seiner 
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Dichtung und seine Dichter" von ETnst Brausewetter") 

gib;t~~~:~f a~~r:1f:"l~r~~!:0
:~~nA.ppelle verficht das Buch 

die Existenzberechtigung Finnlands durch das indirekt 
wirksame Mittel, dies Land durch seine Z eugen selbst 
sprechen zu lassen. Die Kunst seiner S chriftsteller wird 
uns durch meist glilckJich und charakteristisch gewählte 
Proben nahe geführt. Die fehlenden Linien werden durch 
e rgänzende Schilderungen des Herausgebers ausgefüllt, dem 
es freilich bei seinem Streben nach Vollständ igkeit nicht 
immer gelingt, alles, was er mit Namen nennt, auch zur 

~~~hh:~"i11de~n b:i;1ea~st~~,t: b1:~bt ~~:t h~5ch:~:n d{~::~ 
esses wert und erobert uns durch aJJe die , hier in ganz 
eigene Beleuchtung getauchten Züge, die wir in der Kunst 
der Schwesterländer des Nordens lieben. 

Ein Naturgefühl umspinnt uns , wie es sich in solcher 
Intensität nur bei den Menschenkindern der Einsamkeit 
entwickeln kann. 

Wie ein flimmerndes frostklares Bild von Liljefors wirkt 
die Stimmung einer Winternacht, die Jacob Ahrenberg fest
hält : funkelnder Sternenhimmel mit flammend em NordJicht, 
knarrender Schnee, blaubleiche Schatten über die Waldwege. 
Z wischen den schneeumwühlten Stämmen der Tannen in 
wilder Flucht ein Füchsle in, das ein weißes Hühnchen ge
stohlen hat. Am Ende des Waldes der weite freie Blick 
über einen zugefrorenen See; in weiter Ferne, in der Kälte 
und dem Schnee der letzte S chimmer des roten Fuchses 
und seiner weißen Beute. 

Und Topelius, der Wei se Finnlands, der die Märchen 
und Sagen gesammelt, von dem Tavastjerna sagte, daß 
seine Schilderungen Finnlands Schönheit und den Farben-

ristJe~~tndN ~evct~:i;;n ie:::tr~~~~. ~9c:l.des~~~~:'e'r ih~~~~~~ 
Berli n und Leipzig. 



VON DER._ FlNNEN .JIR._T U. 'f{_UNST 53 
ton der ganzen nordischen Landschaft ihm und den finni
schen Landsleuten lebendiger und deutlicher gemacht haben, 
als die Natur selbst , daß er sie die Birke und den Stern, 
das Schilf und den Binnensee, den Sturzbach und den 
Wildbach und den Wolkenflug lieben gelehrt habe, rahmt 
einen Landschaftsausschnitt mit einfachster , aber gefühls
stärkster Kunst: 

Ein Waldweg. Tannen, Felsen und Schneewehen. 
Links Waldbrandspuren, ein verheerter Waldplatz, 
Verkohlte, schwarze Stämme auf dem Schnee. 

rfn~k~~~th~izJ;; t~t~~~ki~ ;;;tTanne hängend 
Und klar beleuchtend einen Gaul am Schlitten 
Und einen Mann im Pelz. Beim muntren Trab 
Glaubt man der Schellen hellen Klang zu hören ..• 

Und neben diesem Bild der Winternacht die Feerie der 
Jichttrunkenen Sommernächte, die ohne Sterne strahlen, 
ohne Dämmerung, o hne Mondschein, mit dem Schimmern 
der weißen Möwen iiber dem See. Eine Landschaft in 
verklärtem Licht: .,Es fließt daher, doch merkt man nicht, 
von wo; es strömt von all den Dingen selber aus. Und 
alles ruht und strahlt." 

Aber stärker als die weichen schwelgerischen Stim
mungen erregen die Dichter Finnlands .die dilsteren Farben 
und die Schrecken der Einöde. Und in den Tristien vom 
Leidensstrand, die das grausam Zerstörerische dieser Natur 
und ihre furchtbaren apokalyptischen Gespenster, die Not, 
den Hunger, die Seuche, dichterisch zwingen, kommt das 
charakteristisch Finnische markanter heraus, als in der allen 
Skandinaviern gemeinsam träumerisch pantheistischen Schön
heitshingabe. 

Da streckt sich in furchtbarer Monotonie die Einöde, 

~!~si:17n~;~ni1~~~:1s:~;ie;:r~~:~n ~~rt„rr\~:ens~~:;:~~~ 

~~s:r:~, un;~:"e!ensc~o:u:~::: ~:~b;;~:::~l i':neenn;i~;~~~ 
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!:~_n. U~~s d~ired~~~ ~~~htei~:t:~n~;:se~n~~:ch~~n 'i~t; 
Wildnis, und die einförmig gleichhohen spitzigen *nnen 
sehen wie ein mächtiges Distelland aus. U nd wie ver-

;;h~~es:::ee:t:ofts;;~:::,:s1;;b~::i;~:lt~::."e E~:;:~~i:!~ 
steinlose Hütte, die fast in die Erde sinkt ; die Fenster
löcher mit Lumpen zugestopft, am halbverfaulten Zaun er
frorene Kartoffelblätter, im Sumpf steckend ein altes Boot, 
halb mit Wasser gefüllt, in dem eine Angelrute schwimmt, 
ein verkohltes, geteertes Stück Holz. 

Juhanni Aho hat in einer noch nicht vollständig über-

~~:~:~ ~ki~:~ ~~e:fie~~~"ßu\e::i~~:e!t ,D;ibtr:t::t~::~~: 
des in teutschland bisher kaum bekannten Juho Reij onen 
., Im Notjahr". 

gan;~~fb:t:~~~~:n~i17:~t~;~t: b~;i:~~~1:G~i~'t~!:~ 1}~1e:~~ 
waren. und daß oben im nördlichen Karelen die Bauern 
Birkenrinde ins Mehl nahmen, und daß dann die Birken-

:~i~ ~:;:h:a~"~:~~ l:taz~~e~;~;eu1an!:~-B~~e:r s~~~h:~~= 
rinde aus dem Kronwald zu nehmen - oder wenn man 
noch einige Garben Stroh bekommen könnte, dann brauchte 
man auf lange Zeit nicht von Not zu reden. 

Aber diese Geschichte, die am Eingang so ganz einfach 
ohne unterstreichende Worte und ohne Einwirkung des 
Autors nur durch die Vorstellung der Menschen in ihrer 
selbstverständlichen Leidensergebenheit und ihrer Trostbe
reitschaft durch die erbärmlichste Hoffnung wirkt, steigert 
sich im Verlauf zu einem grandiosen ~pos der Not. 

Der Hungertyphus bricht aus. Die Uberl ebenden lassen 
die Höfe im Stich, die mögen verfallen, sie scharen sich 
zu einer Armee des Jammers und ziehen ins Ungewisse, 

~~~:"~e:"s~~~:i)~g:;hde::htir~:~dt~; 
5
~~e:~

5
e
5
:," j:~esrel~i: 

sich kläglich, werden in der Masse zu einem erschauernd 
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machenden Bild. Di e traurige Feierlichkeit menschlichen 
Leidens liegt über ihnen, groß und gewaltig. Ein ge-

schl~i:ne:inH:c~w~~!e~1~;r~:h zieht der zerlumpte Haufen 
durch klaren stillen M orgen der aufgehenden Sonne ent-

~~ft~;~ ~~~d~:nu~~ö~:: vde;~ol~:~n:i: ~:~1::d~iev~~~~~gne:~: 
Diereifbedeckten Wälder glänzen mit funkelnden Edelsteinen, 
und die Eisschichten, die vor Kälte springen, schießen 

!'t~~~-sa~t!:"u;f ~:n~~J:~t f~~e :iceh~~~J:~~i:~;l~: ~~;~s:~~: 
!~::7;eö;esi:~n~~:e~e~l~iac;:;en~ät~e~~~:0lie Jct:ä~~s~~! 
und Kl einsten im Schlitten zieht. Das Todesheu1en der 
Hunde tönt ihnen werstweit nach und dann umfängt sie 
stumme, endlose Wald- und Heide-Einöde. Und nun kommt 
das Schneewehn über sie und schlägt ihre Augen und Glie
der. Wie durch Schleiergewölk sieht der N achbar den Nach
bar lautlos versinken in weiche, schimmernde, unergründliche 
Tiefe. Wie von ferne tönt der hysterische paimenreigen 
der Frauen. Die Opfer fallen. Und von den Uberzähligen, 
die ein Obdach erreichen, schleppt mancher am Arm, statt 

t:~cr:.u~r~f ~t::t }(~:~h~~d~e;;gd~~/Sct:::~~c!~a~f:;t ~~d 
blendend rein, wie das weißeste Leichentuch ... im Früh
ling wurden dort sechzehn rohe Holzkreuze errichtet, und 
seitdem nannte man die Stätte „das Hungertal " oder „die 
H eide der Sechzehn". 

Die Finnen sind Kinder der Not und Kämpfer. l mmer 
schwebt das Schicksal über ihnen. Der Kampf mit den 
Naturmächten ist das Thema ihres Lebens und Dichtens. 
Der Frostnebel, der über Nacht kommt und am Morgen 
d ann in meilenlangen weißen Streifen über den Äckern liegt, 
schlägt den Fleiß ihrer Hände, und nun kommen die „harten 
Zeiten", von denen so viele dieser Erzählungen reden. 

Sie sind nicht nur Schilderungskunst, l'art pour J'art. Die 
Schriftsteller in diesem Volk betrachten sich in partriarcha-

'87/..llND'ES , DIE 'L1TE1/..llTU1/.. B.ll7VD XI E 
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~i=~~~~ :~~~ehe~~~c~1~~s ~tc~{~r~~~!if;~J;~~:~~•ii~~~äw1Ji~~ 
ihrer Brüder die Zunge zu lösen, ihre Freude und Schmerzen 
auszudrücken, zu warnen und zu raten. 

So steht hinter den Büchern von der Not scharfe soziale 
Kritik. Die Bevölkerung der Städte soll aus ihrer Gleich
gültigkeit aufgerüttelt werden zu t ät iger Teilnahme. Die 
weisen Herren in der großen Stadt weit unten an der 
finnischen Klippenküste, wo die weißen Steinhäuser blen
dend die Sonnenstrahlen zurückwerfen, die weisen H erren, 
die beruhigt schlafen , da „sie dem Erzbischof und dem Volk 

~:i1:ra:::e;:t~~r~eo:t a~: j~~~~ f~~:h~i~~tdaß"z~:e~en;~ 
bringen, daß etwas geschieht, daß das Land erlöst werde 
von dem Fluche. 

Und eins ist die zürnende Liebe aller diese.- Dichter, 
der Wald , d er Wald, d en der Unverstand der Menschen 
mordet, und damit den stärksten Schutz zerstörtJegen die 

~reö~:~d
11

lete~.ied:irndFit:1:n~~mö~:fer~
0
!:hnt./

1
d kann 

D as ethnographi sche Elemex1t r e izt die Dichter be
sonders. Die char akteristischen Außerungen des primitiven 
auf jahrhundertalter Tradition beruhenden Lebens auf dem 
Lande lockt ihre Schilderung mehr als das durch mancherlei 
fremde Einflüsse bedingte und in der Eigenart verwirrte 
Wesen d er Städter. 

D as Leben in d en Schären O stfinnlands hat Jacob 

~:a~~~t~~ff iJio~:~~~:~
1
~f~~: ~ted:~ ff1~i:~eder ~~:ci~lt~~:i 

in den verwitterten Zügen furchiger Gesichter erinnert an 

die ~f:i~~n~::t~~ B~~1::n~~~~~~~ssüdwester und blauen 

~~~:]: t~:a:e~~:r s~:r~~~z~:fe~ll!::b~:~~::~s:1~c~:~ ~~~: 
dunkelrandig, die S chürze wie ein ~rett, auf dem Kopf 
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die Mütze mit zwei Hörnern. Am S trand auf dem blassen 
graugrünen Grase und den großen Rollsteinen ist G ottes
dienst. Der Küster, ein alter di cker M ann , singt die 
Psalmenmelodie, die an deren stimm en ei n. Wenn sie sich 
manchmal in die Sandbänke und Blindschären verli eren, 
ruft der Küster: ,,na, na". Sie schweigen, und er führt mit 
seiner dünnen Stimme die verunglückte Melodie wieder in 
offene See. Der P astor ist eine Landratte. Er predigt 
von den T älern Sarons, von Weizen, Weintrauben, von 

~!;ä~;;:;n d~;t~~:~'.tto;· v~;j~~e:~al!f ;t~n~~~i ~::~h~~h~! 
:~~ ~~~ri le~~~~:~an~ie utesi:~~e}0;uaf, ~~s ~:[~~=~~~aus~~: 
Aber die Andacht findet jäh ein E nde, denn ein Boot legt 
an und bringt eine N achricht, - wie der W ind flieg t 
sie von ein em zum andern - : D er „Porhorn" ist ge
kommen. 

Was ist das, der Porhorn? fragt der unmaritime P astor, 
ein Fahrzeug? N ein, H err Pastor; ein Fisch ? h eißt's 
zur Antwort, und schon sind die Männer mit ihren N etzen 
fort auf die viereckigen flachen Kähne, die auf der W asser
fläche wie Schneeschuhe auf dem Schnee hing le iten, in die 
schilf- und binsenbewachsenen Buchten, auf die langerwartete 
Beute. 

Auch d as Leben der H olzfäJler, die schneeumwirbelt, 

:~w~~~tri~!f;tn i::i;i~:~cJJ1~~~:~ djf e Fj~;:" z~c;i~:nß~Fe~ 
:~~te:~~aih~:c~re~;;:n~~:~t~~~~c~~;~n~ ~: d~:~::t:r:~: 
Schneesturm, wenn d ie Kälte so scharf ist , daß d ie Vögel 
tot von den Zweigen falJen, immer in der gleichen offenen 
Hütte, vor der das Feuer brennt, um di e wilden Tiere 
des Waldes fernzuhalten und den Männern die Füße zu 
wärmen. 

Reizvolle Motive ergibt die Berührung der Primitiven 
mit den Städtern. Tenvo Pakkala hat in seiner Novelle 
„ Bootfahrt den Uleaflu ß hinunter" humorvoll lebendig 
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geschildert, wie die großen Kind er voll harmloser Genuß
sucht auf alle die unglaublichen Wunder dieser neuen Welt 
sich stürzen. An die russischen Matrosen mußte ich da
bei denken, die in breiter Reihe, die kleinen Finger inein
ander gehenkelt, als fürchteten sie sich zu verJieren, in den 
Straßen Kopenhagens sich schwenkten, alles mit den Augen 
verschlingend. 

als ':;~t i~:; J:~:b~b;:ia~~:,m:i:h:j: ~~ ~ur~~e~~~r!t~~1 
Das Gesicht der Weiber ist ein einziges breites Lachen, ihr 
Kopf geht wie eine Flagge im Winde und die Nase ist meist 
im Rücken. Die Männer betrinken sich, schJi essen schnell 
neue Freundschaften und tauschen gerührt die Uhren. Das 
Karussel wird den Weibern eine Offenbarung und die 
Unteroffiziere ein Erlebnis. 

Die finnischen Dichter betrachten ihre Personen nie 
als bloße Studienobjekte, als dankbare Modelle. Sie hängen 
an ihnen. Sie fühlen sie als Blut von ihrem Blut. Und sie 
möchten, daß ihre dichterischen Gestalten den Urbildern 
draußen im L unde etwas wären und etwas sagten. 

Bei der Betrachtung der Primitiven hat diese Dichter be-

~:i~i;,s üt:~~~u;~nf~:1J:!E~~~::!~:~~ !~:s1;i:~i:i~:~!:~ 
zeit gefestigten und eingesessenen Sitten. Die Stimmen 

~::~~e;1:;:ni:t~~~:~t:: ~a~::~:~h ~:i~: d~: ~::As:hi~~:~ 
rung des charakteristisch lthnographischen besteht. Er hat 
ein leidenschaftliches Stammesgefühl und sieht in allem, 
das von außen über die wohlgehegten Grenzen heranrückt, 
den Feind. Sein Volk scheint ihm in sich stark, neue E le
mente würden es zersetzen. Sein Haß gi lt vor allem der 
Annäherung an Rußland und sein heißester Zorn - hier 
spricht wirklich ein grollender Richter seines Volkes, -
strömt gegen die aus, die sich durch den Verkehr mit der 
russischen Gesellschaft) durch Anpassung an russische Ge-
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wohnheiten, durch Heiratsvermischung mit Russen ge
stdgert füh1en. Aber nicht nur das Russische - darin sind 

~:rc,1;~d~~~,e~~it_dj:0s:i~:~ä~}i;t:i~p~e~11
~r:~r,oevä~~~h:~ 

tr:i~~:rcki1:~-ta~·!e i:,eh~es~~m;;öe;er eis7nle1reä08a::n~i~~ 
dafür, daß seine Lebenskraft Bestand hat", ist seine An
schauung. 

Jm extremen Gegensatz zu ihm wollen andere, vor 
allem Minna Canth, der satirische Santeri lngmann und 
auch Tavastjerna, der einmal zornig ausruft: ,,dieser ver
dammte Abendfrieden, der über dem ganzen Lande Tag und 
Nacht ruht, trotz allem Sprachgezänk und Winke1patriotis
mus ist es, der mich aufreizt", die Mauern einreißen, 
um modernen europäischen Jdeen Eingang zu verschaffen. 
Diese Bestrebungen sind aber absolut nicht identisch mit 
einer Begünstigung der russischen „ Reforrn" pläne. Denn 
auch die Anhänger des Neuen wollen doch vor allem 
die nationale Eigenart als festen Boden bewahrt wissen. 
Dichterisch am r einsten hat solche Gedanken ]uhanni Aho 
gestaltet. 

Er hat in zwei gemütstiefen Skizzen: ,,Wie Vater die 
L ampe kaufte" und „die Eisenbahn" die Wirkung neuer 
Kulturprodukte auf die Primitiven in den entlegenen Landes
teilen geschildert. Und er erreicht hier melancholische Ver-

~:~~t~~ekrt!~J~~~~7l~:~ t:~=~t~i:K~~~;;ct~ln
1
~~t:h;l::n~ 

zieht sich nun ein überflüssiger Mann in seine Hütte zurück. 
Er schnitzt hier weiter seine Kienfackeln. Um die Dämmer
stunde aber schleichen die Kinder zu ihm und bei dem 
schwelenden trübfl ackernden Licht, das ihren Eltern und 
Ahnen geleuchtet, lauschen sie, die Kinder einer neuen 
Welt, seinen Sagen und Liedern der Vorzeit. 

Aus den Büchern der Dichter erwächst uns ein lebendig 
sprechendes Charakterbild des Finnen. Ein st arker Heimats-
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zug ist seine Haupteigenschaft, dies innige Verwachsensein 
mit dem Boden, das die Bürger der großen Länder nicht 
mehr kennen. Nicht der politische Patriotismus, sondern 
der elementare physische, unzerstörbar wie eine Naturgewalt 

~h\~::~nf~~r truo::i1;~t ~!1h~!~l~~le~~~ ~hlin~neif:k~~: 
Mark unseres Landes. Wer uns von dort losreißen wo1lte, 
behielte nur Blätter in seiner Hand, aber die Wurzeln 
würden in der Tiefe zurückbleiben und neu aussprießen," 
sagt Juhanni Aho, und aus diesen leidenschaftJichen Worten 
grol1t es wie das Brüllen eines edeln Wildes, dem man 

seinl:stt~;;:;rw~fg!~::i~~1t m;~;e~Ja:~·ernden Organe er-
gibt sich zähe Beharrrlichkeit überhaupt, das starre Fest
halten, die Steifnackigkeit im Guten und Bösen und der 
brennende Rechtsfanatismus. Diese Finnenherzen sind der 
fruchtbare Boden für den Kampf ums Recht. 

Die Literatur ist daran nicht vorübergegangen. 
Juhanni Aho, der in dieser Sammlung seinen finnischen 

Rassezug stärker zeigt, als in seinem Roman, hat in seinem 
„Alten von der Landspitze" den Typus des Rechtskämpfers 
gezeichnet. Diese Gestalt hat aber andere Züge, als 
die verwandten Gestalten in der deutschen Literatur. Hier 
sprühen aus dem Zusammenprallen Funken; der in seinem 

~~~t:~tfü~lolci:
1
itt~tä;\:~gt~::!a~;~~n~:;e~~:ht~euf 

scheint mehr passive Resignation, keine jähe Wechsel
wirkung. Aber die zähe latente Eigenwilligkeit, die das 
für richtig Erkannte ums Sterben nicht aufgibt, erreicht 
viel mehr, als die überhitzte Gewaltantwort. Der Alte, 
den die Erben seines Herrn aus seiner Hütte an der 
entlegenen Landspitze vertreiben und sie einreißen, zieht sich 
grollend wie ein Bär zurück. Als sie aber fort sind, baut er 
einfach von neuem. Und an diesem schweigenden Beharren, 
von dem kein Steinchen abzubröckeln ist, werden seine 
Widersacher mürbe. Aho hat in seiner Novel1e „Friedlos" 
und Tavastjer;na in seinem „Eingeborenen" die tragische 
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Seite solchen Zusammenstoßes natürlicher aus dem Jnstinkts-

~::;en1tinJii;:aG:se1,:!~~~~~r~ec~!sa~~:i:un:en:~m!:~ 
Aus der Natur heraus, aus dieser Landschaft mit 

seinen unermeßlichen Weiten und Öden, in der die Men
schen ohne die enge Berührung und Anpassung mit anderen 
Menschen dahinleben, entwicke1t sich die Intensität des 
Innenlebens, die Wortkargheit nach außen, das scheue Ver
schließen der Gefühle. Diese Einsamkeitsmenschen schämen 
sich, wenn sie ihr Herz entblößen, und ihr Lächeln ist 
stil1 und nach innen gekehrt und ihr Lebenstraum ist im 
tiefsten Grunde resignierte Beschaulichkeit, Abendfrieden
sehnsucht, wie sie das Lob der Melancholie atmet, das 
Juhanni Aho gesungen. Es träumt von einer kleinen Hütte, 
weit draußen auf einer Landzunge, am Ufer eines einsamen 
Waldsees. Die Katze auf dem Herd, das Heimchen in der 
Ecke, der Mond draußen über den Schneefeldern, sein 

~t:t~sbr:~c:i:~ ~~~t::~itu/~:s aKt~~:: !~~it:::rer~~~ 
Kantelarsaiten. Nicht toben, nicht weinen, nicht an die 
Brust schlagen, - nur lindernd die letzten Wellenbewegungen 
vergangener Stürme dämpfen lassen ... 

Und geschwisterlich mit diesen Gedanken der Einsam
keit wächst ein mystisches Fühlen. Jonas Lie hat im 
„Finnenblut" an diese Geheimnisse gerührt. Die Norweger 
sind ja hierin den Finnen verwandt. Beide stehen unter dem 
Joch der übergewaltigen Riesennatur, die drohend über 

~;;e~:n~~hJ;nd /;~~n b~:~e us:t:
1
~~h:e~:~ht lhn~:~ee: 

und Schicksalswittern. 
Die Bootsleute sehen in der Nacht über die Reling 

den Neck mit blutgesprenkelten grünen Augen glotzen 
und mit den dünnen bleichen Lippen lachen. Und unter 
den Holzfällern gehen leise geflüsterte Sagen von den Einöden 
des Harparwaldes, der seine Opfer fordert an den Tagen, 
da große Wolken am Himmel hineilen und starke Wind
stöße mitten in der Stil1e kommen. Wen er sich aus-
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ersehen hat, der entgeht seinem Schicksa1 nicht, wenn die 
Fichte fällt ... 

Finnland ist uns nun nicht bloßer Name und Begriff 
mehr. Und wenn wir jetzt hören, daß es um sdne Art 
und Kunst ringend kämpft, dann wissen wir, daß Edles auf 

dem Spiele steht. 







GUSTAF AF GEIJERSTAM. 

ER SCHWEDISCHE DICHTER 
Gustaf af Geijerstam hat zwei Bücher 
geschrieben von la_utloser äußerer Stille 
und erregendster, aufwühlendster inne
rerVibration. Bücher vom Glück und von 

f:be~:~::e~~:ciae~ !:af~~;nE~:~~~~:~~ 
„Die Komödie der Ehe" und „Das Buch 
vom Brüderchen".") 

l ~s!~:;tt~5\r~;:n~rd:: t:}t:~~ :t:~:ne,i dJas k~~nntKar:~f 
m,t den Trolls", den bösen Geistern in unserm Herzen 
und Hirn ist. Der Weg dieses Dichters begann auf den 
Straßen der Außenwelt , objektive Wirklichkeitsausschnitte 

i~~ch0er5~~::u~:s~e~n ~~~hS:hä:~~', ~ea~:n ai:; 1!ca~:r:s ~~~ 
immer stärker in die geheimnisvolle Innenwelt menschlichen 
Fühlens, in die Cite intfrieure, die MaeterJinck beschrdbt, 
in der unter der S chwelle des Bewußtseins unbekannte 
Kräfte und T riebe an unserm Leben wirken. 

Die Probleme des Rätselhaften und Unheimlichen reiz
ten ihn dabei. Die Dämonien belasteter Naturen, .,be
sessener" Meri.schen, wollte er scharf ins Auge fassen und 
bannend beschwören. Jn dem Roman „ Jvar Lyth«**) war 
es das Motiv des Doppelichs. Er zeichnet einen Mann, 
der immer fühlt, wie ein anderer in ihm gleichsam auf der 
Lauer liegt . wie dieser andere in ihm wächst, ihn ausfüllt 
und a1le seine Handlungen bestimmt. Wie eine rote Welle 
steigt es dann siedend in ihm auf, Brandfackeln von Mord 
und Blut umschwelen ihn und umnebeln seinen Willen. 

') Berlin, S. Fischer . 
.. ) Berlin, Georg Bondi. 
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Verwandt zug1eich und entgegengesetzt war das psycho
pathische Motiv im „Haupt der Meduse".*) Hier handelt 
es sich nicht um die Vereinigung zweier Wesen in einem, 
sondern um die Spaltung eines in zwei. Eine Freundschaft 
wird geschildert, die sich allmählich in zerAeischenden Haß 
verwandelt. Die beiden Menschen sind hier wie Galeeren
sklaven an eine Kette geschmiedet, zuerst Schicksalsge
fährten, dann erbitterte Widersacher, die mit verstörten 
Augen der eine in dem andern das verzerrte Bild. de's 
eigenen Geschickes sehen und den AnbJick nicht mehr er-

tra~7e kg1a::~~llung des Wandelns im Unbewußten, des 
Schreitens im Dunkeln ohne feste Wegsicherheit war Geijer
stam dabei das Wesentliche. Er sah, wie er selbst es be
schreibt, Leben und Menschen im Bild einer Straße, die 
vom dichten Nebel tiefgrau verschleiert ist. Tastend geht 
man in der Wolke, Gestalten tauchen ungewiß links und 
rechts beim verhüllten Schein der Laternen für Momente 
auf und versinken lautlos wieder in den Schatten. Stimmen 
tönen aus dem Nebel, was man aber hört sind nur Bruch
stücke von Gesprächen, ,,losgerissene Teilchen von dem Spiel 
des Lebens, das sich um uns ereignet, ohne daß wir es 
fassen können". Der Mensch als Fremdling in der Eigen
weh und in der Umwelt, dies schmerzliche Rätsel ist der 
Kern der Geijerstamschen Dichtung. Ihre Gestalten gleichen 
denen eines Hammershoischen Bildes, die vergrübelt im 
Halbdunkel bei einander sitzen, bei einander und doch ein 
jedes einsam. 

Erk~~~~~sh :rc~~n~te~ e~oi:::;1iz~:~tee:· ita~~i?t~ks~~~~;istj:~~~ 
pathia sexualis bedarf, daß man an Geheimnissen rühren 
kann, ohne dazu die Abnormitäten der Mordsucht, der 
DoppelichvorsteJlungen als Demonstrationsbeispiel zu brau
chen. Und wenn er auch in einem seiner jüngsten Bücher, 
in dem Roman „Nils Tufverson und seine Mutter" wieder 

') Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlagsanstalt. 
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in das Grauen des Geschehnisses untertaucht und ein Un
erhörtes beschwört, die Blutschande, die grimmig eifer
süchtige Brunst einer grell-furienhaften düsteren Weibsnatur 
auf den eigenen Sohn, eine Leidenschaft, die von der Ein
samkeit des menschenfernen finsteren alten Hofes um
wittert wird, des Dichters verfeinertes Erkennen weiß 
doch: Das Einfachste ist das Wunderbarste. So nahm er 
in besten seiner neueren Bücher keine Fälle der Seltsam
keit, sondern menschliche Verhältnisse unauffälliger Art: 
den Wechsel der Jahreszeiten in der Ehe, Gefühlsver
änder ungen mit Anziehen und Abstoßen, Neubildungen, 
Umkrystallisierungen. Und er leuchtete dabei in jene uns 
selbst immer so umschleiert bleibenden Tiefen, in denen 
gleichsam in chemischen Prozessen unser Gefühls]eben seine 
Mischungen tmd Wandlungen erfährt. Von diesem dunkJen 
Reich aus - darin bleibt er sich g]eich -, nicht von den 
Einflüssen der Außenwelt, betrachtet er die Lebensereig
nisse. 

]n dem Buch „Die Komödie der Ehe" spielen noch 
äußere Faktoren handlungsmäßig hinein, ein Dritter wird 
bestimmend, eine Ehe löst sich, die Frau geht zu dem 
Andern, und sie kehrt schließJich, als der Spuk verfliegt, 
zurück zum Ersten. Also Vorgänge, die sich in sichtbaren 
öffentlichen Manifestationen aussprechen. lm „Buch vom 
Brüderchen" aber Jiegt eine festumzogene We1t da, in die 
kein fremdes Element von außen hinein kann, hier gibt es 
nur innere Handlung und der Boden, auf dem die Ge
schichte sich abrollt, ist die Zwischenwelt, in der sich die 
Gedanken zweier miteinander lebender Menschen begeg
nen, sich umarmen, in eins verklingen und dann wieder 
miteinander feindlich ringen, sich messen, sich voneinander 
zurückziehen und in Einsamkeit erstarren. Und unsere 
äußern Handlungen, unsere Geberden, unser Blick, der Ton 
der Stimme wird in seiner Abhängigkeit von diesen un
deutbaren Mächten gezeigt. 

Alte Erkenntnis liegt dem zu Grunde. Novalis hat sie 
ausgesprochen in dem Satz:. Schicks~J und Gemüt sind 
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Namen eines Begriffs. Und Maeterlincks neues Denken 
und Dichten kreist im „Vergrabenen Tempel" um die Vor
stellung, daß unser Schicksal in unserem unbewußten, 
tieferen, inneren ]eh liegt. 

Auch in dem Buch Geijerstams, in · dem der äußere 
Faktor, das Eingreifen eines Dritten in eine Ehe, be
stimmend erscheint, kommt ja im letzten Grund nichts von 
außen, sondern alles entwickelt sich von innen. Dieser 
Mann, der die Frau des Freundes an sich reißt, wirkt gar 
nicht so durch seine Person, sondern er ist eigentlich nur 
ein Vermittler, der gewisse, bis dahin ruhende Gefühlsfähig
keiten der Frau in Schwingung bringt. Nicht durch seine 
Person werden sie in Schwingung gebracht, sondern durch 
Vorstc1lungen und Gedanken. Der Mann erzählt seinem 
Freund in einer mitteilsamen Stunde, daß er einstmals auch 
dessen Frau Anna geliebt habe und sie geheiratet hätte, 
wäre ihm Bob nicht zuvorgekommen. Bob, der nichts bei 
sich behalten kann, verrät Anna Göstas Geheimnis. Dies 
Wissen fängt in Anna an zu wirken, zunächst nur in inter
essierten Debatten mit ihrem Mann. Es wächst, es nimmt 
phantastische Dimensionen an, es verändert ihr Göstas Bild. 
Ihn, der eigentlich die Sache selbst längst überwunden hat, 
sieht sie im Schein einer entsagenden romantischen Liebe. 
Er wird ihr die illusionäre Verkörperung aller vagen Frauen
sehnsucht, die bei phantasievollen Naturen so oft an dem 
engen Horizont der gleichmäßigen Ehe schwebt. Und zer
störend wächst diese Macht. Sie richtet sich auf zwischen 
den Gatten als ein unsichtbarer Feind. Sie beargwöhnen 
gegenseitig ihre Gedanken. Sie entgleiten einander, und 
in dem schmerzvollen Loslösen brechen Erbitterung und 
grausame Worte aus dem Hinterhalt, über die sie sich selbst 
entsetzen. 

Und zu dieser Gefühlssphäre schreibt Geijerstam ein 
wunderbar tief gesehenes Kapitel, die moderne Paraphrase 
eines mittelalterlichen Traktats de daemonibus. 

Es ist eine gefährliche Sache, führt er aus, wenn zwei 
Menschen, die einander geliebt haben, dahin kommen, daß 
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sie beide im Dunkel wach liegen mit ihren Gedanken, ohne 
d aß der eine darauf verfällt, den andern anzusprechen. Es 
wird noch schlimmer, wenn sie beide umeinander wissen. 

~te r:;1{~~än~i~ b!~:ke~:d~kä:~t:~ :~e ar~~:~~-un~~~t~~~~ 
Wesen, die stets den Sterbli chen Schabernack spi e1 en. Sie 
h aben nie größere Macht, als wenn zwei Menschen Jange 
Seite an Seite schweigen und bitter voneinander denken. 
Die Gefühle d es einen reizen und stacheln die des andern 
auf. Die Bitterkeit des einen geht hinüber und vermehrt 
die Bitterkeit in der Seele des andern. D er Zorn des 
einen g ebiert den des andern. Aus dem Zorn wächst Un
wille und aus dem Unwillen H aß. Der Anlaß kann dabei 
gering sein. Ein Unglilck ist oft um so unheilbarer, je 

~~:~ieC: s!~~ch!uJ:;te ~unJs:el:ust:;~:r sit~
1

i~ W~~-t:~,Jc~~~ 
was da gesagt wird, wirkt mächtiger, weil es direkt aus 

~s~~eDie u;
1
i~:ws:e~~nk!:se;a :~~5/~;fe;e ~~ ~;~:rs~l~~:~~ 

Dies geschieht vielleicht nie so wirklich wie gerade während 
des Schweigens. 

sch~~ert:!~e:~~~nG~jf~:st~~SJfe ~~:f~~~gr;t~n~~ä~c;iel;;~ 
fremdung in derselben Atmosphäre. Das hohe Schweigen 
der FülJe und das verzweifelte Schweigen der Leere: wenn 
sie zusammen schweigen, verwunden zwei M enschen ein
ander furchtbarer als die Tiere des Waldes, die sich gegen
seitig rasend zerfleischen. Und der Kampf scheint auch im 

;~~~a: ~:c~:~h!~uffehdean~ke':.e~asdd~e~~~~~Jce~
0
::t,N:~; 

begonnen, und aus den Gedanken wachsen Handlungen, die 
Menschenleben hei schen. 

Die „Komödie der Ehe" ist als literarische Arbe.it von 
einer bewunderungswürdigen, lückenlosen , unerbittlichen, 
psychologischen Folgerichtigkeit, doch man sieht durch die 
Darstellung das präzise Gerüst des gdstreich_en Aufbaus; 
trotz seiner Gefühlsszenen, in denen unser Fühlen mit-
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schwingt, scheint es reAektorisch entstanden. Es hat für 
mich mehr deutenden Erkenntniswert als Gefühlswert. Das 
„Buch vom Brüderchen" ist dagegen trotz seiner innerlich 
vie] komplizierteren Vorgänge, ganz jenseits aJles Konstruk
tiven. Es ist so durchzuckt von inn erem Erl eben, es ist 
so wenig geschriebenes Wesen und so vibrierende mensch
liche Seele, es teilt sich zwischen Fassung und aufschre ien
dem Schmerz so leidenschaftli ch eindring lich mit, als griffe 
eine fieberische Hand nach d er unsrigen. Und fast er
schreckend wirkt diese Zwischenwelt mit ihrer wirbelnden 
Komplikation: diese Z wischenwelt, in der ein Schriftsteller 
aus seinem t iefsten Erl eben (wir wissen, daß Geijerstam 
hier Glück und Ende seiner eigenen Ehe erzählt} ein Buch 
macht, scheinbar kunstlos, nur befre iende Niederschrift, 
mit d er Unmi ttelbarkeit menschlicher Beichte wirkend, und 
d abei in dieser Illusion der Kunstlosigkeit von einer so 
sicheren Kunst des Ausdrucks für jede vorüberg1eitende 
Miene des Gefühls, daß vor unserem E mpfinden sel tsam 
durcheinanderspielen der Schmerz des Menschen und die 
grausame künstlerische Befriedigung des S chriftstellers, -
sie beide gleich stark, gleich echt. 

D er große Unterschied zwi schen. diesem Buch und der 
,,Komödie der Ehe" ist, daß ni chts Äuß eres in die Gemein
schaft zwischen dem Schriftstell er und seiner Frau Eisa 
tr itt. Es geli ngt hi er Geijerstam die Gefühle gleichsam 

~i:~~b!~-:i/i:\~:~ ~~:tt~"~e1~~h~~n:::~ ;~:;;~~
1_&Dj~~a~7k 

höchster Feinfiihligkeit kling t hier in weichen , dämmer
dunklen Tönen. Zwei Menschen, die eins sein wollen, und 
die an der Einheit, so wie sie sie fühlen, verzweifel n. 
lmmer klafft zwischen den Seelen ein Abgrund, und die 
am stärksten lieben, die am leidenschaftlichsten zu einander 
drängen, fühlen das Grauen vor ihm um so fürchterlicher. 
Und da sie so stark li eben, leiden sie aneinander, sie leiden 
an dem andern, daß der Rhythmus seines Herzens nicht 
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mit dem d es ihren g1eich ist , sie leiden noch mehr an sich, 
wenn sie merken, daß ihr G efühlston dem des andern nicht 
voll entgegen klingt und ihm Schmerzen schafft. 

Ohne psychologische Zerfaserungen und Haarspaltereien, 
rein durch lyri sche Stimmungsmittel läßt Geijerstam die 
seelischen Kl imate seines Buches empfinden. 

Er hat die witternde Empfänglichkeit für kaum merk
bare Nuancen, er zeigt, wi e zwischen M enschen, die in 
e ngstem Gefühlsrapport stehen, die Wellen . hin und her 

ß(\~:~~n:i~e:~~e~~e:~:c~:izi:~~i!~li:~:s::itj~~~ j~~~~w~!!~ 
zur Kränkung werden kann, wie die Enttäuschung gleich 
einer Furie ihres Opfers wartet, wie fremdes Wesen plötz
lich die beiden Menschen für einander entstellt, ihre Ge
fühle zur Grimasse macht und ungewohnte Stimmen aus 
ihnen hart und erbittert sprechen läßt, und wie dann matt 
und -vernichtet, ausgeschöpft, zwei arme Seele n vor sich 
selbst und zu e inander fli ehen, ihre L iebe zu retten. 

Und di ese Krisen kommen hier ohne alle Banalmotive 
der Eifersucht oder d er Untreue. Es ist eine Frau, von 
vibrierender Intensität des inneren Erlebens, von e iner 
Ganzheit ungeteilter Hi ngabe und höchsten Vertrauens, 
d och sie gehört zu den „Stummen des Himmels". 1hr 
Tiefste~ kann sie nicht mitteilen , w ie eine dumpfe T odes
ahnung frühen Scheidens z ieht sich's durch ihr Gefühl, sie 
möchte aufschreien in Todesangst, aber ihre Stimme ist ge
bunden. S ie kann sich nur an den geli ebten Mann lehnen; 
aus der Füll e ihres F ühl ens entströmt eine verwirrende 
Macht auf ihn, er ahnt die M ignonnatur, aber ganz deuten 
und erfassen kann seine Lie be d iese Frau doch nicht. Und 
sie fühlt das und leidet; jede leiseste Dissonanz, ein ge
dankenloses Wort, bring t in diesen zarten Organismus 
Verwirrung und Zerstörung. Dann t ritt in ihr Gesicht 
ein „wunderlicher Ausdruck, als zöge sie s ich in sich selbst 
zurück". 

Nun handelt das Buch aber ni cht nur von ihm und 
ihr, sondern vom Brüderchen, von dem Kinde, dem kl einen 
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Sven und es spinnt damit seine Fäden an eine heitere 
Sommergeschichte voll Sonne und Laune an I die der
selbe Geij erstam geschrieben, ,,Meine Jungen".*) Hier 
hatte er seinen beiden Söhnen Olle und Svante eine 
lustige Erinnerungsmappe derbdro1liger Bubenstreiche an-

t~;f~ch~~!5~~r t/:i~ee ;~-=~~~an~e1:;s~o~~J~~fnee: ~~tti:r: 
ganz de-r Mignonsproß. 

Unsagbar fein, fern von aller Weichlichkeit und Senti
mentalität, auch ohne jede künstliche Atmosphäre, rein aus 
der kindli chen Welt heraus , ist das Bild des kleinen Sven 

::~!:"~:~de~,s ;sa\~tr~lb;!e:~;ia~I~~ ~~~~~:eJi:i!~~~:;1z~:!~ 
heit: etwas Unirdisches weht um dieses Kind, wie Zeichen 
der Zusammenhänge mit einer unbekannten Heimat, wie 
Zeichen flüchtigen Verweilens nur auf dieser Welt. 

Noch einmal hat Geijerstam in seinem . letzten Buch 
,,Frauenmacht" solche Kinderwesen dichterisch gebannt, 
voll der Hellsichtigkeit der Todesnähe, voll schmerzlich, 
traurig- sicherer Liebreize. Und selten hat ein Künstler 
schwingender und zarter verdichtet, wie Kinder Lebens
inhal t werden. 

Von neuer Bedeutung wird durch den kleinen Sven die 
irdische Gegenwart der Frau erfüllt. Ihr Sei n und Fühlen 
wird verstärkt, wi rd ausgeglichen durch diese Einheit mit 
dem Kinde, in die kein falscher Ton hineindringen kann. 
Und neues Aufleben feiert di e Liebe zwischen Mann und 
Frau; reich und besitzend blüht ihr Fühlen und ver
schwenderisch beschenken sie sich. Die Schatten sind ver
gessen. 

Doch der Henker steht vor der Türe. Sven, der Tod-

~:~i~~~ee:~r s~~~tdi:~~t~~:t~~r aYt~~n ~~s d!icfee~e~~s:;~ 

~:;:li~~~ ;~t::::~~ ~~=~~e:~~fü;;r:~ ~:i~k:e:~i;;:ri;e§:;~ 

') Albert Langen, München. 
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viel, sein Schmerz ist tief und echt, Eisa aber verliert alles, 
sie verliert den Lebensinhalt, da sie nun jene Einheit nicht 
mehr hat .· Die Todesgedanken umschleichen sie wieder, 

~f;~trä~~ t~ßv:!~t:ha:~ u3i!'Ji;;~~;:~:e;üe:ge~:~:n5!:i~~~~~ 
Mann und Frau wieder auf. Die Verschiedenheit in der 
Art, die E reignisse dieser Zeit anzusehen, bringt die Störung. 
Für sie ist alles ein Abschied , ein Nähern jener Grenze 
.,von der niemand wiederkehrtu. Er aber kämpft dafür, 

t:!, ~~m Lt~b:n:0:u f:1it:~e:urbü:r::hr"~n u;o~J.se~: :1~u d:ß 
sie den Weg, auf dem sie bei Svens Tod gleichsam gelähmt 
stehen geblieben war, wieder aufnähme. Sie wieder wünscht, 
daß er ihr Verzichten, die Unmöglichkeit neuen Anfangens 

~:hF;~u~~w~~dt~!::"~!ii~:e:h::~~~us~n~init:;~~:! ~:1;~~~ 
Mitgefühl der Finsterni s, die kommen muß und nach der 
sie selbst trachtet". 

Und nun die Tragik der Liebe. Sie lieben sich beide, 

~~Jithsr~Se:ef:~s:~~~~:":n~::i;~~t::. 
5
i~~~n d:~:~tifnenu;~e?~; 

Fühlen übereinstimmend zu machen , den anderen zu dem 
eigenen Traum her über zu locken. U nd da sie lieben, will 
keiner verzichten und den Weg der Einsamkeit gehen. Und 
da sie Heben, kommt Bitterkeit und Schmerz über sie, daß 
sie über ihre Grenzen nicht zu einander können. Die 
Schatten des Todes, nicht nur der des kleinen Abgeschie
denen, sondern auch der Elsas , die ihm folgen will , um
schlingen, ers.tickend und beklemmend, das Leben. 

Nur ein Ubergang voll holder Täuschung ist d ann ihr 
Entschluß doch zu leben, nicht freiwillig zu gehen; sie 
taucht noch e inmal in di e Lebensflut, und beide fühl en noch 
einmal ihre Nähe ganz. Aber Elsas Seele bleibt gefangen 
in der dunklen Erde in dunkler Sehnsucht, wo das kleine 
Kind den tiefen Schlaf schläft, und als eine Krankheit über 
sie kommt , g leitet sie wie mit ausgebreiteten Armen in 
ihren weiten, tiefen Mantel und erlischt. 

Bli.JIJVDES: DIE L1TE7i.JITU7i. B.JIJVD XI F 
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Das ist das Buch von der Liebe und vom Tode, und 
voll wunderbarer Reinheit erklingen seine Stimmen. Hier 
ist voll ausgeglichen, das Spiel halb in der Sphäre der 
Seelen, halb in der Sphäre der Körper. Hier durchdringt 
sichs mit der Wahrheit und der in aller Komplikation so 
einfachen Größe des Lebens. 

Und mit einem Gruß an das Leben , das sich ständig 
erneut und das , ,,soll es des Lebens wert se in, niemals 

~~~{ei~!'~d~: ~:;~~n;1\:t:~ ~;~;~t:c~~f;;; ~~: J:i:hv~~~ 
Tode. .,Ein einsamer Mann hat es geschrieben, der nicht 
mehr einsam ist", so lautet das bekenntnisstarke Finale. 

Und von diesem, der sich ein neues Leben erobert ist 
noch viel zu hoffen. 
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nelius Gurlitt 
Band III. Burne-Jones von Malcolm Bell 
Band IV. Max Kling er von Franz Servaes 
Band V. Aubrey Beardsley von Rudolf Klein 
Band VI. VenedigalsKunststätte vonAlbertZacher 
Band VII. Edouard Manet und sein Kreis von 

Meier-Graefe 
Band VIII. Die Renaissance der Antike v.R. Muthcr 
Band IX. Leonardo da Vinci von Richard Muthcr 
Band X. Auguste Rodin von Rainer Maria Rilke 
Band XI. Der moderne Impressionismus von Jul. 

Meier-Graefe 
Band XII. VVilliam Hogarth von Jarno Jessen 
Band XIII. DerJapanischeFarbenholzschnitt,Seinc 

Geschichte- &ein Einfluss von Friedr. Perzyriski 
Band XIV. Praxiteles von Hermann Ubell 
Band XV. DieMalervonMontmartre[Willette,Stein• 

len, T. Lautrec,LeandreJ von ErichKlossowski 
Band XVI. Botticelli von Emil Schaeffer 
Band XVII. Jean Fran<rois Millet von Rieb. Muther 
BandXVII.L Rom als Kunststätte von Albert Zacher 
Band XIX. James Mc. N. Whistler von Hans\V.Singer 
Band XX. Giorgione von Paul Landau 
Band XXI. Giovanni Segantini von Max Martersteig 
Band XXII. Die Wand und ihre künstlerische Be-

handlung von Oscar Eie 
Fortsetzung auf nächster Sdte 
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Band XXIII. Velasquez von Richard Muther 
Band XXIV. Nürnberg von Hermann Uhde~Bernays 
Band XXV. Constantin Meunier v. Karl Scheffler 
Band XXVI. Über Baukunst Ton Corneliu~ Gurlitt 
Band XXVII. Hans Thoma von Otto Julin5 Bierbaum 
Band XXVIII. Psychologie der Mode von W . Fred 
Band XXIX. Florenz und seine Kun~t von Georg 

Biermann 
Band XXX. Francisco Goya von Richard Muther 
Band XXXI. Phidias von Hermann Ubell 
Band XXXII. Worpswede(HansamEnde,FritzMacken

sen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Karl 
Vinnen, Heinrich Vogeler) von Hans Bethge 

Band XXXIII. Jean Honore Fragonard von W.Fred 
Band XXXIV. Handzeichnungen alterMeisteryon 

Oscar Bie 
Band XXXV. Andrea del Sarto von Emil Schaeffer 
Band XXXVI. Moderne Zeichenkunst von o~carBio 
Band XXXVII. Paris von \Vilhelm Uhde 
BandXXXVIII. Pompeji von Eduard von Mayer 
Band XXXIX. Mo ritz von Schwind von Otto Grautoff 
Band XL. Michelagniolo von Hans Mackowsky 
Band XLI. Dante Gabriele Rossetti von Hans 

W . Singer 

~fä~1f ~li1:;:gzitru!~:~~ttn~· _mit ~n~•tbtt"· : in ifi~ 
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Urteile der Presse über 

DIE KUNST 
Herausgegeben von 

RICHARD MUTHER 
Die Kunst (München, Bruckmann), Heft 16, 1903: 

Unter demselben Titel, wie diese Zeitschrift „Die Kunst" das ga.nz0 
Universum des kß.netlerischen Schaffens also bezeichnend, gibt Richard 
Muther nenektinstlerische Monographien heraus. Temperamentvoll wollen 
die Bändchen einzelne K6ust1er und Kunstgebiete begreifen machen. 

f:!~:;:rf :tr:~;~s{i!1~tf f::~is!~c~1bt:~i~::::i~;u:ii~~Y~i~1~t~~ 1 

Mitgeniessen, sondern durch Freunde der Künstler sieh führen lassen , 
wollen, -wird sieh freuen über diese reh.voll ausgestatteten Bändchen und 
freudig wird es seinen wort-- und seelbegabten Führern folgen, wie einst 
die J ugend hinter der Terlockenden Pfeife des Rattenfängers :rn Hameln. 

Neue Freie Presse, Wien, v. 10, 8. 1903: 
Es ist nun ein wahres Verdienst, in einem kleinen wohlfeilen Bnohe 
alles zu sagen, was von einem bedeutenden Kunstlnterprotonden weit esten 
Kreisen über Leonardo gesagt werden kann, mit vielen Andeutungen 
für solche, die auch tiefer gründen wollen, ein weiteres Verdienst, die
sem Buche eine so ebenmliseigo Ausstattung zu geben, wie wir sie hior 
finden. Die Auswahl der Reproduktionen iet so instruk tiv, dass, wer 
nur sie durchsieht, echon don Gedankengang des Toxtes errll.t. Dieses 
kleine Buch mag eine Art Leonardo-Brevier sein, darin man immer 
wieder blättern und lesen ka.nn, nie ohne neue Erbauung. 

Hamburger Fremdenblatt v. 21. 2. 1903: 
Richard Mnther, der bekannte Kunsthistoriker, hat mit der Schaffung 
dieser Bibliothek die deutsche kunsthistorische Literatur nm ein Werk 
bereichert, das namentlich denjenigen willkommen sein wird, dio einen 
Schrecken vor dickleibigen Kompendien der Kunstgeschichte haben und 
doch gern von kundiger Hand in die neuesten Forschungen und An
sichten eingeffihrt werden möchten. In sehr hübsch und modern au s
gestatteten kartonierten mit Kunstbeilagen vorsehelllm Bändchen, die 

1 nm den geringen Preis von 1,2b M. zu kaufen sind, geben kunstverstän
! dige Verfasser, an der Spitze natt!.rlich der Herausgeber selbst, Mono
' graphien und Charakteristiken einzelner Kunstepochen und bedeutender 

Künstler, die, populär geschrieben, schnell in den Geist der verschie-

1~t:ft ~~:as:?if!:: :!~::~~:·wf:d ~1:i:::t~ni.:ee; ;!~~e~ee~l~!!ie:~ 
1ich immer eindringlicher mit der Geschichte der Kunst zu besch!lftigen. 

r. • r. ~ 



""' 
j. V. lf?idmann schreibt im Berner „Bund" v. 21. 12. 1902: 

Kuufü!l.oll.lein 1nndlilni<i1rliohn Art • ind die Ton Riohard Muther im 
Y1uh,ro YOn J'uliu1 Ba.rd huaureiiebonon Bl.ndohon. , • • 

Vos8ischt Zeitanz vom 18 12. 1902: 

8:~rd r;0B!~:i~ t~~~i:l1n~n~~f F~l~0~~ d~t,i~t0u~~oryd~1!i~.:t:n J~t!:r 
.,Di& Kund" und mH Richard lTuthor al1 Horautiober einführt .• , 
Dio. Au11tattung ~er Xl•inen Büchloi~ i,t ~ine iefill~io und •olido; 
Papier und Sah 1rnd iUt und \Ju, d10 A.bb1ld12ngo11 11nd fat1; dureh-
1ug golung•n; kun: li.n11orlieh untoreeheido'ti •ieh daa Untornohm1n in 
"Yortoilha(t• r W1i10 TOn dem Gro• dor Küui;ler-Monoirapbian" . .. 

Frankfarlc- Zeilan[[ vom 9. 10. 1903: 
..1.Jbort. Ziichol': Vonol1ii ah i:un1ht/föo. Dt.1 1cht'llu0Io Büchloln, du 
den e. Band dn Ton Ricbard Mnthn unbr dem Titol „Die B'urut" 
berau1geg•ben1m illutriQrten l fo nogn;phien bildet, kann allen Be-

~~~1:[.~1i~t:e :~r:ig:~t;'":~;;0\
11!~~\:~:e:.ü~:ror~:~~l~~ie..-i:i:~i~:~ 

• chict den Stotf nach dtn BedürfniHen 1111d der ßQquonliohkeit de• 
dnroh di.e „oalli" (Gauen), üb!;!r Plihe n•d Kani}Q hin.,puiertnden 
Roi•enden, in de •• en Rocttuehe e•, dank •einem angentbmen Format, 
leicht Plah findet, i:ngleioh ermötlioh~ •in ge1111.ne• Baohrtii•ter, alle 
etwa ie"ün•chte Aufklininii und ]Jelehruni jedeneit ra1ch 1u :ftnden. 
Und die MiUeiluni denen, w•• an lltheti•chen und h i• tori1chon 
Kenntni•un 1:u einem -.-eretindninollen Genuue erforderlich •ohtint, 

1 ge1chieht überall in •inem flotten, ltioaten Plauderton. Auoh denen, 
dio Venedig wieder einmal in der Erinnerung genieuen ,-rollen, wird 
dae Buoh mit 1einen -.-onügliohen Phototraphien und Helio2-raTtlru 
dabei a1Ugfl11:eiolmete Dien1tt tun. 

M ii11chener Neueste Nachrichten vom 22. 12. 1902: 
Wir wüuten nm Lobe du enten, inhaltlich und in dtr iuurtn J:r-
1cheinunj' böebist anxiehenden Birnlchen nfoht. Beuere1 1u aagen ab 

! ~t:~1('.tjif t~i}JtB:~~Jf:I::~lif::1I~~i~{I~ 
reu.rt werden. 

Wiener Monfa[[Ueitun[[ v. 5. 1. 1903 : 

~~!~{rf J;I)I:ifli\~if ~~r ;~~~1i;:~r~~rlf1]~tli 
. " 
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