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Zeitfcbrift für den deutfcben Unterricht 
Begrünbet burß R u d o l f R i ldebrand unb O t t o L y o n 

Unter Rtitroirtung oon Prof. Dr. f r . p a n z e r perausgegeben oon Dr. CQalther R o f f t a e t t e r 
30. 3aprgg. 1916. 3äßrl. 12 tiefte ju je 4—5 Drudbogen. gr.8. Preis für ben 3oprgang ITT. 12.— 
JSebenabonnement nur für ben perfönlißen ffiebrauß ber Jaßleßrer unb -leßrerinnen an An-
halten, bie bereits ein Stammejemplar 311m Pretfe non IR. 1 2 , - bejiepen: pre i sb .3aßrgg . TTI.5.— 
Die 3eitfd|rift für ben btuifd)tn Unterri4)t rotll für eine gefunbe (Entmicflung bes b e u l t e n Unterrichts mieten unb 
mithelfen, baf) er b a s R ü t f g r a t u n t e r e r g e l o m t e n 3 u g e n b b i l b u n g roerbe. 3 n ihren Spalten (ollen baf)er 
alle bie gegenwärtig Dielerörterten f r a g e n ber t E e d ) n i f b e s U n t e r r i c h t s Bei]anblung finbcn, ebenio aber al le 
a l l g e m e i n e n <Er3ie!)ungsfragen, bie ben beutfd)en Unterriebt näher berühren. liegein: i m ; tollen bie t > e l ) 8 r b -
l i e h e n D t r f ü g u n g e n jufammengeftellt toerben, bie fid) auf ben heutigen Unterricht beziehen. U m ben Deutfeh· 
[ehrer über ben Stanb (einer IDillenlchaft auf bem laufenben 3U erhalten, wirb bte 3eitlehrift über 3 n h a l t u n b 
( E n t r o i d l u n g b e r D e u i f e h m i f i c n f e h a f t burch Kunbige forgfälttg berichten lalfen unb an ihrem G e i l mitroirfen, 
ben 3u(ammenhang jmifehen fiochfchullchrern unb ben tehrern ber höheren Schulen 3u mähren unb 3U feitigen. 

£ i t e r a t u r ü b e r f i d | t e n roerben baneben über alle für ben Unterricht wichtigen neuer(<heinungen berid)ten. 

Gefamtregifter zu Band i—27 
Preis ITT. 1.60 

Das ©efamtregifter entpält neben einem Itamenregifter als fjauptteil ein Saßregifter, bas nad) fol-
gerten ©ruppen georbnet ift: l.Titeratur- unb Kunftgefßicßte. 2 /Spraßfunbe. 3. Dolfsfunbe. 
4. Der beutfße Unterriipt (Spraßunterrißt, Ceftüre, Auffatj, Titeraturunterrißt, 3ugenbfßriften). 

m i t großer Sorgfalt gearbeitet, ermöglicht es leicht unb 3uoer!ichtIi<h bie Ausnugung bes geroaltigen gerrna· 
niftifd)en Stoffes, ber in ben älteren, noch non R. fjtlbebranb unb £t)on geleiteten Bänben ber 3eitid)rtft ebenfo 
roie in ben neueren angeiammelt ift, unb ift baher für ¡eben Befifser unb Benuber berfelben unentbehrlich-

Grgänzungsbcftc 
der Zeitfcbrift für den deutfcben Unterricht 
mit ben (Ergänsungsheften nimmt bie Sd)riftfeitung einen alten Brauch roieber auf, um gröbere Arbeiten, bie über 
ben Rahmen ber 3eitfchrift hinausgehen ober fid) an weitere Krei ie menben, 3U oeröffentlichen. (Es wirb fid) babei 
hefonbers um Arbeiten banbeln, bie bie (Erneuernng bes geratenen beuifd)tn Unterriä)ts unb bie geeignete Dor-

bilbung ber £ei)rer· betreffen. (Es erfä)tenen: 
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den deutfcben Qnterr icbt an höh. Schulcn. Deutfcbunterr ichte höh. L e h r a n f t a l t . u n t . 
Dorträge auf 6. Derfammlung btfß. ppitologen befond. Berücbf icbt igung d. S l f ä f f i f c b e n . 
u. Sßulmänner 1909 311 ffira3 gepalten oon Uni- D.prof.Dr.p.Levy.©ep.TiT.1.50.$.Hb.lTt.l .— 
oerfitätsprof. Dr. 6 r n f t e l f t e r unb ©ep. Stu- 9. ^ c f t : Deutrebe B i l d u n g . D r e i R e b e n : 
bienrat ffitjmnafialbir. Dr. R o b e r t Lüch. !Ttit D i e K u l t u r m e r t e ber b e u t f ß e n S p r a ß e 
Anpang: Berißt üb. bie Befpreßung b. beiben D o n ®cfj_ f j 0 f r a t p r o f . Dr. f . Kluge . D i e © c -
Dorträge. ©ep. 1R.— .80. 5ür Abonn. 24t.—.50. f t a l t u n g bes b e u t f ß e n U n t e r r . a u f ben 
7.fjeft: Verband lungen bei der 6 r ü n d u n g p ö p . S ß u l e n non Stubienanftattsbir. K. Bo* 
des deutreben G e r m a n i f t e n - V e r b a n d c s in junga u. ffiberrealfßulbir. prof. Dr. C . D i e t z . 
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IDieberpolt ift an m i ß ber Wunfß naß Abgabe 0 0 l l f t ä n b i g e r ( E j e m p l a r e unb ei^einer » e r -
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3 n ß a l t . 
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II. Proben 9 
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.3. K. 5 · IReper: „Der römtfpe Brunnen" 14 
B. Drama · 15 

©rillpargers Sappßo unb oerroanbte Dramen (©oetßes ttaffo unb IDagners 
Coßengrin) ' 15 

I. Ungemeine ©runbfőtje. 
Der £et)rplart von 1912 fjat uns £ef)rern bes Deutfcfjen eine banfenswerte 

Deränberung im feitl)erigen llnterricf|tsbetrieb gebraut: wir follen riídEjt metjr 
wie früher bie ©efchi<hte ber Citeratur erjäijlert, b. i). über bie Dieter unb il)re 
Schöpfungen berichten, bie (Entftehung ihrer IDerfe bar tun, ihren 3nl)alt an= 
geben unb Ьази bann etwa ein fritifches Urteil über bie Dichtung unb eine 
fleine probe fügen, wir follen nicht mehr £iteraturgefá)tá)te ohne £iteratur 
geben; fonbern was bisher nebenfächlich war, foll зиг Hauptaufgabe werben; 
unfer »ornehmftes Beftreben foll es fein, bie Schüler mit ben £iteraturwer!en 
felbft befannt зи machen; ftatt зи reben über ben ©eift unfrer £iteratur, follen 
wir biefen ©eift зи ben Schülern felber reben laffen. Die £eltüre foll ber mittel* 
puntt, bas Betjerrfchenbe im Unterridjt fein: аиф ihre Hnfcfjauungen über bie 
(Entwicklung unfrer Didjtung follen bie Sdjüler aus ihr fájöpfen. 

Die Schwierigkeit unb ©röjje ber neuen Hufgabe, bie uns bamit geftellt 
ift, legt es uns nahe, über bie mittel unb IDege ihrer £öfung forgfältig nach* 
3uben!en, unb 3war um fo mehr, als wir mit ber Betjanblung ber poetifcf)en 
Stüde, bie wir etwa fdjon bisher in ber Schule gegeben haben, bie 3uftimmung 
ber gebilbeten funftfreunblichen Kreife unfrer Itation nur fefjr wenig gefunben 

D i e t e r unb S4)riftfteIIer i n Oer Sd)ule. 1 
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haben. Der Klagen gerabe über bie Betjanblung ber poefie in ber höheren 
Schule ift in ber ©egemoart fein (Enbe. Bei ben Sprechern ber öffentlichen 
BTeinung finbet unter allen Scf)ulfäci)ern ber beutfche Unterricht am toenigften 
ffinabe; auf bem britten Kunfter3iehungstag in Oeimar im 3«f)r 1903, ber oon 
©rohen ber Dichtung unb päbagogii berufen mar, um biefen Klagen ein ©ri= 
bunal 3U geben, erbröhnte ber Beifall befto lauter, je heftiger ein Rebner bie 
heutige Sdfulleftüre oerurteilte. Die übliche Befjanblung in ber Schule, tonnte 
man bort hören, fei bas fidjerfte mittel, ben Schülern für immer bie behanbelte 
Dichtung 3U oereleln; in ber Schule übertoiege ein ober $ormalismus, ber bie 
Poefie in feiner Schematif töte, eine nichtige gelehrte pebanterie, bie bie poefie 
erfticfe in bem Ouf t oon gelehrten Roti3en, gef<hi<htli<her, fprad)li<her unb 
literargefchii|tli(hei Rrt, bie fie über bie Dichtungen ausgieße; bie Schule mache 
aus ber Dichtung ein £efeftücf, bas getoiffenhaft metl)obif<h behanbelt unb aus= 
gefchlachtet, bas 3erfragt unb 3erflärt unb fd)liefjlt<h noch für ben Auffatj aus= 
geroeibet roerbe. Durch bie Art ihrer poefiebehanblung er3iehe bie Schule ieine 
Poefiegenieher, fonbern literarifche unb philologifctje poefieiritifer unb oor allem 
Poefieoerächter. 

So übertrieben folche Auflagen fein mögen, fo fönnen roir fie bocf) nicht 
für gan3 unberechtigt erachten: geftehen bod) oiel Kollegen gan3 offen felbft 
ein, bah fie in nichts ungefdjiciter finb als im ©rtlären beutfcfjer Dichtungen. 
Oi r tonnen es uns nicht oerhehlen, im beutfhen Unterricht ift nicht alles 3um 
beften beftellt, unb boch follte es unfer ©I)rgei3 fetTi, bas uns anoertraute foft= 
bare ©ut treu 3U oerroalten unb fo nutjbar als möglich 3U machen. 

Oie tonnen roir bas? Oeld)e Oege follen roir einfhlagen, um bie Poefie 
burd) unfern Untericht, ftatt fie 3U ertöten, lebenbig unb roirtfam 3U mähen? 
Da gibt es eine heut3utage in ben Kreifen ber Didier unb Künftler, aber auh 
ber fortfhnttlihen Dolfsfhullehrer roeitoerbreitete Rihtung, bie fagt: O i r 
follen im ©runbe nichts, gar nichts tun, mir follen bie Poefie burd) fid) felbft 
roirten laffen; alles, ©erebe unb ©efhmätje über bie Poefie ift oom Übel unb ift 
ber ©ob jeber Stimmung, natürlich geftatten auh h r e Dertreter, bah m a n 

S<ht»ierigieiten bes Derftänbniffes roegfhafft unb etroa unbetannte Ausbrüde, 
gefd)id)tliche Anfpielungen unb literarifhe Besiehungen erläutert, unb sroar 
roomöglih oor ber £ettüre; aber barüber hinaus nichts; bann n a h äiefer Dor= 
bereitung nihts als Dorlefen, natürlih fo, bah &ie Stimmung bes ©ebid)ts 
burh ben Dortrag coli entbunben unb ^en Schülern oermittelt roirb, auf ec£)t 
tünftlerifhe Oeife oermittelt rein burh äas im Dortrag lebenbig gemähte 
Oort bes Dihters. 

£ür biefe Rihtung ift bas ©ntfheibenbe bas £efen. ©etoih liegt barin oiel 
Behersigenstoertes. Das f jer j unb ©emüt ©rgreifenbe ber Dihtung tommt oor= 
nehmlih im Iprifdjen ©ebid)t, aber auh Drama erft ooll 3utage burh ben 
roirtungsoollen Dortrag. ©in folcher maht unenblih fiel toohlgemeinte ©r= 
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ilärurtgen überflüffig; er befreit größere ©ebidjte oon oiel (Erüärungsballaft, 
ber bie poefie erörüdt, unb genügt aud) für fid) allein bei ber Darbietung oon 
Meinen Iqrifhen Dichtungen, beren Stimmung ben Schülern, fobalb fie lebenbig 
anMingt, unmittelbar oerftänblicf) ift. 

(Einen Meinen St r i t t über biefes einfache Derfahren geht man hinaus, 
wenn man ber Dichtung eine Dorbereitung auf bie im ©ebicf)t ober in ber 
bramatifchen Sßene fi<h äufjembe Stimmung oorausfcijicft, eine fogenannte ©in= 
ftimmung. 

MTan geht babei oom ©ebanien aus, bajj bie Schüler nicht immer emp= 
fänglich finb, bie Stimmungen ber Dichtungen auf [ich toirfen 3u laffen. ITTan 
fetje fie aifo in bie empfängliche Stimmung, inbem man bie Situation mit 
breitem pinfei ftimmungsooll malt, aus ber bie Stimmung ber Dichtung ge= 
boren ift. 

(Ein Beifpiel roirb bas, roas mit (Einftimmung gemeint ift, am heften oer= 
anfchauiichen. 3cE) nehme es aus bem oortrefflihen Buh D o n Hlfreb Schweb, 
„Kunfterjiehung unb ©ebihtbehanblung", £eip3ig 1910. ©oethes „Über allen 
©ipfeln ift Ruh'" roirb ba in ber tDeife prälubiert, bajj 3uerft ©oethes Bebrücft» 
fein burh bie Unruhe feiner ffiefhäftstätigfeit unb bes fjoflebens gefhilbert 
roirb unb bann fortgefahren roirb: „3n folh bebrücfter Stimmung lam ©oetfte 
am Anfang bes September 1780 nah Ilmenau. Am Abenb bes 7. September 
weilte er auf bem (Bicfeltjatjn: Stille runb um iljn her, S^ebe, tiefer 5riebe, 
Ruhe über allen ©ipfeln, iaurn ein ftauh in ben tDipfeln, unb bie Döglein 
fhioeigen! Da fajj ber Didier lang einfam unb ftill; fein Auge fhroeifte empor 
über bie ©tpfel 3um Sternenraum unb ruhte bann auf ben IDipfeln, unb feine 
Seele oerfenite fid) in ben Abenbfrieben ba oben. Unb roas fie in biefem 
AugenblicE aufnahm, bas bewegte fie in ber ©iefe, unb es fing an 3U Mingen 
unb entflieg ihr wieber als ein wunberbares £ieb oon ber Abenbruhe im 
tDalbe unb im fjer$tn." , 

ffieroifj bas ift fd)ön unb ftimmungsooll unb 3roeifeMos 3wec!mäftig; aber 
man mufe eigentlich felber Dichter fein, um bas 3U iönnen; bas ift niht jeber, 
ber beutfhen Unterriht erteilt. 3 h meinesteils bin mir bewufjt, es niht 3U 
fein, beshalb unterlaffe idf folcfte ©inftimmungen, unb baff ih niht ber einsige 
bin, ber an biefem Rlangel leibet, baoon habe idf mih an 3ahlreid)en geörucf· 
ten ©inftimmungen über3eugt; oiele finb nichts anberes als ein fhümmes Breit» 
treten unb Derwäffern beffen, roas ber Dihter gebrängt unb Iraftooll gefagt 
hat. Der Shüier roirb folhe 3uc!erfüfeen EDafferfuppen balb genug beiommen. 
Der Uichtbihter iann am eheften noh auf bie Dichtung oorbereiten burh ^ u s = 

malen ber perfönlihen ©emütslage, aus ber bie Dichtung hervorgegangen ift. 
Darauf mufs er fid) befhränlen. 

3nbes wie bem auh fei, [ebenfalls genügt Oortrag unb ©inftimmung für 
fid) allein niht für bie Mtet)r3ai)l ber Aufgaben, bie wir uns ftellen müffen; 

i * 
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bie Dertreter ber beiben Richtungen gehen von einer falfchen Anfdjauung aus: 
fie meinen, in ber poefie fomme es allein auf ben Stimmungsgehalt an, fei 
ber erfaßt, bann fei bie Dichtung erfaßt, unb fie glauben, ben Schülern nur 
Dichtungen bieten 3U bürfen, bie ihnen unmittelbar, ohne weitere (Erklärung oer* 
ftänblich finb. Diefer Stanbpunkt ift pöbagogifd) unb äfthetifch gleich mangel* 
Ijaft, fo 3eitgemäß er ift; er ift päbagogifdj mangelhaft: benn ber Sdfüler hat 
bas beftimmte ©efüf)l, baß er in bie Schule geht, um 3u lernen, er will geför* 
bert, unb 3war burch ben £ehrer geförbert fein. IRit ben paar (Erklärungen oon 
Äußerlichkeiten wäre er nicht 3ufrieben. Diefe freube kann ihm aber ber £eljrer 
bereiten. (Es ift eine irrige Dorausfeßung, als erwachfe Kunftgenuß nur aus 
bem, was einer unmittelbar oerftel)t, als könne burch Belehrung bas 3U= 
nächft Unoerftönbliche unb Ungenießbare nicht oerftänblich unb genießbar ge= 
madjt werben. 3^bes Kunftoerftänbnis feßt eine lange (Er3iehung voraus. 
Rur langfam unb allmählich lernt ein jeher Kunft verfielen, unb nie lernt er 
in feinem £eben im Kunftverftänbnis vollftänbig aus; er wirb immer wieber 
künftlerifdfen (Erfcheinurigen begegnen, in bie er einbringen, in bie er fid) mük)= 
fam ringenb einarbeiten muß, unb bei biefem (Einarbeiten weiß jeber, wie wohl* 
tätig unb förbernb frembe Beihilfe ift. 

fllfo: ber Schüler kann in feinem Kunftoerftänbnis geförbert werben unb 
foll es barum auch- Das muß ber ffiefichtspunkt auch für bie Auswahl ber (5e= 
bidjtslektüre im beutfdjen Unterricht fein: man foll ben Schülern im großen 
gan3en nicht bas vorfeßen, für was er oon fid) aus bas Dolloerftänbnis hat, 
fonbern foldjes, für bas ihm bas Derftänbnis geweckt werben kann. Die Klaffe 
beffen, was wir mit bem Schüler lefen, muß über bem f)ori3ont liegen, 3u bem 
er fid) bis jeßt aufgefdjwungen hat, unb für ben £et)rer kommt es barauf an, 
ihm bas Reue 3U erfdjließen unb aus feinem bisherigen (Erleben 3ugänglid) 3ü 
madjen, es ihm innerlich 3U affimilieren. üun wir aber bas, bann müffen wir 
über bie (Erklärung von unoerftanbenen Ausbrücken unb ©ebanfen hinaus* 
gehen, bann müffen wir ins 3nnere bes vom Dichter (Begebenen et^ubringen 
nerfuchen unb bem Schüler bas £eben nahebringen, bas in ber Dichtung feine 
flusfprache gefunben hat. 
. IDir können bas, ohne bie poefie 3u vernichten. (Es ift eine fchlechthin 
fubalterne Auffaffung ber Poefie, als fei fie nichts als]©efül)lsbarftellung; biefe 
Auffaffung wirb auch baburch nicht beffer, baß fie fo vielfach ^en £ef)r= 
büchern ber Äfthetik 3U finben ift unb auch k l ben Kunftpäbagogen oorfjerrfcht. 
IDohl ift alle poefie ftimmungsumwoben, auf ber Stimmung ruht bas Pacfenbe, 
bas im tiefiten k)er3en (Ergreifenbe ber Poefie; wo bie poetifcfje Stimmung 3er* 
ftört wirb, wirb bie Poefie felbft 3erftört. Diefes Stimmungselement wie über* 
haupt bas eigentlich ©efühlsmäßige in ber Poefie foll bem Schüler wefentlicf) 
burd) ben Portrag nahegebracht werben; baoon war fcf)on bie Rebe. 
- Aber wennfdjon (Befühl unb Stimmung bas (Element aller poefie finb, 
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fo finö fie öoáj nicht tíjr einjiger 3nfjalt. Poefie ift £ebensbarftellung, unb 
£ebert oerläuft nid)t bloß im ffiefüf)!, fonbern aud) im Denlen unb tDolIen unb 
in allerlei 3ufammenl)ängen. Die Poefie roenbet fid) bafjer an ben ganjen 
ITTenfhen, nid)t bloß an ben füt)lenben, fonbern aud) an ben fittlidjen unb im 
telleituellen tTTenfdjen. 3ebes ©ebidjt, mag es groß ober Hein fein, ftellt einen 
Ausfdjnitt bes £ebens cor Augen, es oergegenmärtigt irgenbeine bem Did)ter 
einbrucfsoolle Seite am £eben; es enthält ein beftimmtes, feft umgren3tes 
£ebensbilb. Diefer £ebensausfd)nitt fann ein ©efüf)I, eine Stimmung fein, aber 
felbft in ben meiften Iqrifd)en ©ebidjten unb gar oollenbs im Drama unb tri 
ber epifhen Poefie geht er meit über bas hinaus: es tauchen feelifhe Pro3effe 
unb 3ufammenhänge auf, aud) földje, bie in (Erfenntniffe münben ober oori 
©rfenntniffen ausgehen, df)ara!tere merően entfaltet, Be3tef)ungen entmideln 
fich 3mifchen innerer unb äußerer IDelt, 3roifd]en ITtenfd) unb TTtenfd), unb es 
entftehen ©egenfäße, Konfliite unb Sd)idfale. Diefes com Didier gejeidjnete 
£ebensbilb mit feinen OEntmicllungen, feinen dharafteren, feinen Sdjidfaleti 
müffen mir bem lebenbigen Derftänbis bes Sd)ülers nahebringen; mir müffen, 
mo mir nicht unmittelbares Derftänbnis oorausfeßen bürfen, aufmertfam mähen 
auf bie ttrfahen, bie bie pfqdjologtfhen 3ufammenhänge t> ermitteln, auf öté 
Kräfte, bie in ben dl)aralteren mirffam finb, auf bie ©egenfäße, bie aufeim 
anberftoßen, auf bie Kataftropfjen ober £öfungen, bie fih aus ben Konflilten 
ergeben. « 

3n folher ©rllärung bringen mir bem Shüler bas inbioibuelle Bilb nahe, 
bas ber Dtdjter ge3eihnet hat. Aber biefes inbioibuelle Bilb ift oon bem Di<h= 
ter immer fo gemeint unb fo befdjaffen, baß es 3ugleih ein Beifpiel unb ein 
©leihnis fei für eine £ülle oon 3uftänben, Dorgängen, dljaratteren unb Sd)i<is 

falen, bie ähnlich geftaltet finö unb ähnlich o er laufen, es beanfpruht nah 
feinem üerlauf unb nah feinen tjauptdjaraiteren trjpifhe Bebeutung; oon Me= 
fem tppifhen Oert foll ber Shüler einen ftarfen dinbrud erhalten. Diefes 
©ppifhe ift bas, auf mas ber Didier mit feinem £ebensbilb eigentlich 3ielt, 
roas er mit ihm hat barftellen mollen. 3ebe drflärung muß barin gipfeln,, baß 
bas menfhlih Bebeutungsoolle, bas tppifhe £ebensbilb, bas ber Didjter ent= 
rollt — man lönnte auch fugen: ber ©runbgebanle ber Dichtung, menn bas 
nicht fo oer3toeifelt intelleftualiftifh Hänge —, Har cor ber Seele bes Sd)ü= 
lers fteht. 

©oethes 3phigenie foll ben Schülern nicht bloß erfheinen als eine £rau 
bie e inmal Barbaren 3U Htenfhen er3ogen unb eine franle, fhulboolle Seele 
roieber 3um 5neben gebraht h<h fonbern als ein tppifhes Bilb für bie fittigenbe 
unb läuternbe Kraft ber 5 r a u , als ein ©ppus, ber eine gan3e große Seite am 
tDefen ber 5 r a u , umfaßt, unb 3mar biejenige Seite an ißr, nah äer bie£rau fih 
als HTaht bes ^ortfdjritts ermeift. Unb ber Derlauf ber 3pl)igenie, ihr Sd)icffal 
foll bem Shüler nicht bloß fagen, baß e inmal bie £eibenfd)aft unb ber Un= 
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friebe einer tief oerwunbeten Seele burcf) eine überlegene, fittlid)e perfönlid)-
leit bejroungen worben ift, fonbern fie follen bartun, bajj bie IDelt auf ben 
Sieg ber fittlidjen tTTädjte angelegt ift unb bafj in if)r nid)t bie fluchenben, 
fonbern bie fegnenben (Bötter bas Selb behaupten. 

Unb bas fütfrt fofort auf einen weiteren Punft ber (Erflärung. (Es war 
bie auf tiefem (Erleben begrünbete Überjeugung (Boetfjes, bafj bas (Ewigweib-
liche I)inan3ief)t unb bajj bie Dämonen, bie jebe Bruft bebrotjen, bejwungen 
werben können, bajj fid) bie Seele aus ben Disharmonien, in bie fie iijrc wi= 
berftreitenben (Triebe unb £eibenfdjaften gebraut, 3ur Ijarmonie emporläutern 
kann, wie er bas in feinem eignen £eben erfahren unb betätigt hat. Diefes 
fein (Erleben hat er in ber Iphigenie niebergelegt unb biefes (Bebtet fo 3U einer 
(Offenbarung feiner Perfönlidjkeit gemacht. So ift es aber in jeher bebeutenben 
Didftung; bas £ebensbilb, bas ber Dieter gibt, ift burd) feine perfönlidjkeit 
beftimmt unb bei allen größeren Dichtungen auch in ben 3ufammenl)ang feiner 
EDeItanfd)auung aufgenommen; in ber Dichtung fpiegelt fid) alfo ber Dichter, 
unb 3war mit allen feinen Seiten, nicht nur mit feinem Süfften, fonbern auch 
mit feinem Denken unb feinem fittlichen Urteil, mit feiner IDeltbetrachtung unb 
IDeltauffaffung. Das gehört aud) 3U ben grojjen Aufgaben bes beutfd)en Unter-
richts, bajj wir bie Schüler 3U ber Perfönlichkeit ber grojjen (Beifter führen, bie 
bas Kunftwer! gefdjaffen haben; es ift gefagt worben: bas Kunftwert fei bie 
Selbftbarftellung einer großen Seele für eine grojje Seele; man könnte aud) 
befcheibener fagen, bie Selbftbarftellung einer grojjen Seele, bamit bie anbern 
baran felbft grofj werben. Diefen Dienft müffen wir unfern Schülern tun; wir 
müffen ihnen bie ITTöglidjieit gewähren, 3U wad)fen an ber großen Perfönlich-
keit ber geiftesmächtigen Dichter, unb ba3U müffen wir ihr Bilb cor ihnen auf» 
rieten; bie Dichtung mujj ihnen gebeutet werben als Ausbruck ber Didjter-
perfönlidjfeit, fie müffen in ber Dichtung bie eble ITTenfd)Itd)teit bes Did)ters 
fef)en lernen. Heben feiner menfd)Itd)en perfönlichkeit erfdjliefjt ber Dichter bann 
aud) noch öte künftlerifche Perfönlichkeit im Kunftwer!; er 3eigt in ber Anorb-
nung unb im Aufbau feines tDerts, in Sprache unb Rhythmus, in ber (Ent-
wicklung feiner 5iguren unb '¡ihrer Schidfale feine geftaltenbe ijanb, unb wir 
werben baljer bie Sdjüler an geeigneter Stelle auch auf bie bid)terifd)e 5orm 
unb ihre ibealifierenbe Kraft hinweifen müffen. . 

Der Htittelpunkt unferes Beftrebens bei ber Didjterlettüre, ja id) fd)eue 
mid) nicht es 3U fagen, im (Brunb unfer einiges 3iel babei, mufe alfo fein, bas 
inbioibuelle £ebensbilb unb in ihm 3ugleid) bas tqpifdje £ebensbilb coli heraus-
3uarbeiten, bas ber Dieter gemeint hat, unb einen mächtigen (Einbruck 3U er-
werben non ber menfchltchen unb künftlerifd)en Perfönlid)keit bes Dieters, wie 
fie im Kunftwerk fid) fpiegelt. 

Diefe Aufgabe liegt 3U ihrem größten Heil über bas rein (Befühlsmäjjige 
hinaus unb ift bestjalb bem rationalifierenben tDort fefjr wohl 3ugängli<h· 
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Aller roal)re ffienuft beruht auf Derftänbnis: wir müffen ben Schülern ein oer» 
tieftes Derftänbnis oerfcljaffen, bamit fie 3U oertieftem ©enuft fommen; bas 
5ühlen tut's, weift ©ott, allein nicht: oerweift man ben Schüler auf bas 5ül)lett 
allein, bann tommt er ber MTeh^ahl ber Dichtungen gegenüber über eine 
raufhartig oerfdjwommene ©rregung nicht h ' n a us , wie es ja Schillerentf)u= 
fiaften gibt, bie fid) an bem mächtigen Pathos feiner Mangoollen Derfe.in eine 
geiftige ITariofe oerfeften, ohne feine ffiebanfen auch nur im geringften 3U oer» 
ftehen. ©in folcher Kunftgenuft ift weit oerf«hieben oon bem echten, ber auf ber 
©rfaffung ber geiftigen IDerte bes Kunftweris beruht, unb 3U einem foldjen 
müffen wir bie Sd)üler bo<h anleiten. Das lönnen wir, wenn wir es rid)tig 
angreifen, aud) mit bem fd)lid)ten profaifd)en IDort - es braucht ja barum 
nicht troden unb langweilig 3u fein; feit bem Kunfter3iehungstag ift in unfrer 
päbagogifdjen ©rilärungsliteratur ein meriwürbiger IDanbel eingetreten: wäh= 
renb fie oorher in ilapperbürrer Profa einherging, hat fie ftd) jeftt auf einmal 
in hodjpoetifdje ©ala geworfen; wenn man bie fcfjön flingenben hod)ftilifierten 
Sachen lieft, iönnte man an feiner Befähigung 3um beutfchen £ehrer oer3 weif ein; 
aber man barf ftd) md)t ins Bodstjorn jagen laffen, ilare, oon ije^en !om= 
menbe IDorte finb beffer als bie aufgebaufchte fjalbpoefie fo oieler ©r!lärungs= 
fdjriften. 

Als ITTittel 3um Derftänbnis mag uns aud) bie literaturgefd)id)tlid]e Unter» 
weifung bienen, unb aud) fie ift nur infoweit berechtigt unb lebensooll, als fie ber 
Ijerausftellung bes bidjterifchen £ebensbilbes unb ber Di<hterperfönlid)teit bient. 
Das £eben unb bas ©rieben bes Dichters mag uns bas Derftänbnis für bas 
£ebensprob!em in ber Dichtung erleichtern. Der Dergletd) bes Dicf)twerfs mit 
bem Hohftoff, ber barin geftattet ift, mag uns einen lebenbigen ©inblid in ben 
©eftaltungspro3eft in ber Didjterfeele gewähren ober ben ©ehalt ber Dichtung 
beutlicher heroortreten laffen; bie tDeltbetradjtung unb auch bie $°nngebung 
bes Dichters mag uns burdjfichtiger werben auf bem fjintergrunb ber geiftigen 
unb lünftlerifchen 3eitanfchauungen, oon benen er beeinfluftt ift. Da3U follen ja 
bie Sd)üter ben Dichter auch oerftehen lernen als ben Sprecher unb geiftigen 
5örberer feiner 3eit. 

Der Aufgabe aber, bie uns auf biefe IDeife geftellt ift, iönnen wir nur 
gerecht werben, wenn wir gewiffe fehler oermeiben, bie fo oft bem ©rfolg 
unferer Arbeit hemmenb im IDeg ftehen. 

Do'r allem hüte man fid), bie Dichtung 3U erbrüden burd) ein Übermaft 
bes ©rtlärens. man muft nicht alles erflären ioollen, was an fid) red)t wohl 
erilärt werben iönnte. Alle edjte poefie ift unenblid); felbft bei einem Meinen 
Kunftweri iann man eigentlich mit bem ©rilären nicht fertig werben. Unb 
bod) erwedt jeber 3U lange Aufenthalt bei bemfelben ©egenftanb rettungslos 
£angeweile. Am wenigften ©rflärung iann feiner Ilatur nach ein einfaches 
Ir)rif<hes Stimmungslieb ertragen, oiel mehr f<hon bie ©ebantenlijrif unb bann 
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natürlich bie großen ffiattungen bes Dramas unb ber epifcßen poefie; aber 
immer kommt ein 3eitpuntt, wo bas (Erklären nicht mehr belebt, fonbern tötet 
unb toiberlid) wirb. Tticfjts ift fchlimmer als jene oielgerüf)mte (Brünölidjfeit, 
bie fid) nichts fdjenken kann. 

Des weiteren forge man für möglichfte Abweisung in ber Art unb im 
(Bang ber (Erklärung; ja keine immer wieberiet)renbe ITTetljoöe, keine regelrechte 
Durcherklärung ber Dichtungen nach einem feftftefjenben Reßept; man fei aus 
IRethobe unmethobifd), aus ©runbfaß grunbfaßlos; nidjts ift töblicfjer für bie 
Poefie als fi)ftematifd)e DoIIftänbigkeit, als Schematismus unb 5 o r mal ismus. 

IDieoiel wirb tn biefer ijinficht gefehlt! IDie lebern, wie feellos wirb nur 
3um Beifpiel bie 5oun behanbelt, man fielet fie in Äußerlichkeiten, man paukt 
an ben (Bebick|ten immer wieber bas Rietrum, man ftef)t, wie man es aus bem 
Unterricht bes Altertums gewohnt ift, bas IRetrum nur als tote 5orm an unb 
läßt kein ©ebid)t burd), ohne bie brei* unb vierfüßigen 3amben unb tErodjäen 
fonftatiert 3U haben, in benen es verfaßt ift; man bisponiert bie li)rifd)en ©e= 
bichte unb Dramen nach k m ©runbfaß, je genauer unb fd)ärfer, befto beffer; 
man beginnt mit römifd) I unb groß A unb enbet mit au ufw. IDer kennt fie 
nicht aus ber eigenen SchuHeit, biefe mit bewunbernswertem Sdjarfftnn auf* 
gebauten (Einteilungen, bie von fo löblicher £angeweile waren, wem Hingt 
nicht bas Schema von ber auffteigenben unb ber abfteigenben fjanblung in ben 
ffißren, bas womöglich burd) ein Dreied an ber (Eafel veranf<haulid)t unb ba3u 
nodj ergän3t würbe burch ke 5eftfteIIung bes erften, 3weiten unb britten er* 
regenben IRoments, als ob bas nicht Äußerlichkeiten wären, mit benen für bas 
£eben ber Dichtung fo blutwenig gefagt ift. ) 

Alles Sdjematifieren fteht in einem unüberminblid|en ffiegenfaß 3ur poefie; 
benn Sdjema, Dispofition ift ber ©egenfaß alles £ebens, ift tote 5orm: jebes 
Schema, jebe Dispofition legt fid), auch wenn fie an fid) richtig ift, wie ein oer* 
3el)renber IReltau auf bie Blüte ber Poefie. ©s erwedt bie falfdje Dorftellung, 
als fei bie Poefie etwas mit bem Derftanb ffiemadjtes. Unb bod| ift bie Anorb* 
nung in ber Poefie nichts £ogifd)es wie in ber Profa, fonbern ein probukt ber 
natürlichen Bewegung ber erregten Seele, fie ift lebenbiger Pro3eß. 5 0 r m , 

fünftlerifdie 5orm ift wahrhaftig nicht Schema, fonbern lebenbiger Abbrud bes 
3nnern in einem Äußern, Klarheit ber Darlegung innern ©efdjehens mit 
äußern Rtitteln. Der Schüler ift bankbar, wo man ihn ©eftaltung lehren fießt, 
wo er ben Rhythmus als Abbilb ber Stimmung, wo er bie Kontrafte als IRittel 
ber Derbeutlidjung bes Seelenlebens erkennen foll, wo er barauf aufmerkfam 
gemacht wirb, wie ber Dichter bas 3nnere feiner ©eftalten, wie er Konflikte 
vor uns aufbaut unb fid| entfalten läßt, aber vor allem Scßematifchen ha* er» 
©ott fei Dank, einen gefunben jugenbfrifd|en Abfcheu. 

Unb bann weg mit all bem pebantifd)en Kleinkram aus bem Unterricht 
unb mehr Stanbljaftigfeit gegen bie gebrudten ©rklärungsbüdjlein, bie mit be= 
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wunbernswerter Öeutfdjer<5rün6li(ijteit im 3uf ammerttragen oon belanglofen unb 
geiftlofen (Ein3elijeiten fid) gegenfeitig überbieten; weg mit ben Hoti3en über bie 
(Entftehungs3eiten berlDerke, bie nichts befagen, über bie Dorgänger in ber Bear-
beitung besfelben Stoffs, mit benen ber S tü te r nidjts anfangen kann, weg 
cor allem mit bem üblichen Kleinkram aus ber ©efdftdfte. (Entfehlich, wenn 
bem Dichter fortwährenb ber Hejt korrigiert wirb mit ber Bemerkung, in IDirk-
Iichkeit war es anbers! Auf Abweichungen oon ber gefd)id)tlid)en XDirtlidjieit 
gehe man nur ein, wo fid) baraus etwas gewinnen läßt für bas Derftänbnis 
bes bichterifchen £ebensbtlbes ober bes bid)terifd)en ©eftaItungspro3effes. IO03U 
fobann bie breiten gef<hi<htlichen (Einleitungen bei ben gefd)id)tlidjen Dramen 
nnb bie langen Stammbäume ber an ber fjanblung beteiligten großen 5amt= 
Iien. Don ber ffiefd)i<hte hat öer Dichter in feinem Drama genau fo oiel mit-
geteilt, als für bas Derftänbnis ootwenbig ift. kjätfe er bas nicht, fo wäre er 
ein f c h l e d j t e r Dichter. IDarum ihn alfo überbieten! Hid)t um Äußerlichkeiten 
barf es uns 3U tun fein, fonbern um Derinnerlichung unb Dertiefung. 

II. Proben. 
A. £t)rik. 

1. I D a n b e r e r s Had)t l ieb oon ©oethe: 
„Der 6u nott 6em fttmmel Bift" un6 „Über allen ©tpfein ift Rup'". 

IDie fid) bie bargelegten ©runbfätje in ber Ausführung nerwirklid)en laffen, 
foll an ein3elnen Proben 3unächft aus ber It)rifd)en poefie bargetan werben. 
Den Anfang bilben mögen bie beiben „tDanberers ttäd)tlieb" überfchriebenen 
©ebidjte ©oetljes aus ben 3<th ren l l l b unb 1780: „Der bu oon bem Ijimmel 
bift" unb „Über allen tDipfeln ift Ruh". Diefe perlen ©oetljefcher £t)rik ge-
hören 3U ben ffiebid)ten, bie kaum einer (Erklärung bebürfen, für bie unter Um-
ftänben aud) ber bloße warm empfunbene Dortrag genügt. (Es ift kaum benk-
bar, baß felbft ein fd)wad)er Schüler im erften £ieb ben Sdjrei einer com (Elertö 
ber Sneblofigkeit gebrückten Seele, im 3weiten bas Hinbringen ber Abenbrulje 
in ein unter ber eigenen Unruhe leibenbes tjer3 oerkennt, aud) bas Allgemein-
menfd)lid)e biefer ©mpfinbungen kann bem Sdjüler nid)t leid)t entgehen. 

IDill man ftd) mit einfachem £efen nid)t begnügen, will man eine (Ein-
ftimmung geben, fo bietet auch eine fold)e fid; oon felbft bar; man braudjt 
keine Stimmungsouoertüre aus ber eigenen Phantafie 3u fd)affen; bie ftimmungs-
erregenben (Elemente finb in ©oetljes £eben felbft enthalten. Das erfte £ieb ift 
heroorgegangen aus einer Abwetfung, bie ©oethes brängenbes Ungeftüm oon 
ber 5*au oon Stein erlitten hatte, bie ihn eben 3U feffeln begann; man mag 
alfo fdjilbern, wie bas neue fd)mer3lid)e unb befd)ämenbe (Erlebnis alles in ihm 
aufwühlte, was in feiner Seele nod) an ©ebrüdtheit unb Selbftanklagen aus 
ben Hagen oon Sefenheim unb 5*ankfurt oorhanben war, unb wie bann beim 
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nächtlichen ©ang nad) bem ©ttersberg bie bange Stimmung ber Seele fid) löfte 
in bie fef)nfücf)tigen IDorte bes ©ebidjts. 

£ür bas 3weite £ieb erinnere man an bie oerwirrenbe Unruhe, Dielfeitig» 
feit unb ffiefpaltenf)eit ber U)eimarer Beamtentätigfeit ©oethes, unb man wirb 
bie Unterlage gefdjaffen hoben für ein gan3 perfönlicfjes Derftänbnis biefes 
©ebidjts mit ber ftillen feelenoollen 3nnigfeit feines Ruhebebürfniffes. 

Run ift aber aud) bie 5°nnung in beiben ffiebiihten fo unöergleid)Iid), 
baft man wohl aud) bei ihr in ber Sd)ule Derweilen barf. 3d) meine bamit nid)t 
etwa bas Dersmaft; id) würbe es für eine reine Derfünbigung halten, wenn 
man bem Sd)üler eine fo 3arte l)aud)artige Poefie mit ber 5 r a 9 e n a c h öem 
Dersmaft oerberben wollte. tDol)l aber wirb es ben (Einörucf nid)t ftören, wenn 
man barauf aufmerlfam mad)t, baft bie wunberbare Stimmungsgewalt biefer 
Derfe nicht bloft in ben ©ebanfen, fonbern in ber 5onn ber UJorte ruht, baft 
hier alfo bie Stimmung gan3 Klang unb ©on geworben ift. 

Unb 3war liegt bie geniale Ausprägung bes 3nnern im Äuftern beim 
erften ffiebid)t oornehmlid) im Saftbau. Das ffiebid)t beginnt mit einem brei» 
facften Relatiofaft, 3U bem bas Be3tef)ungswort unb ber ijauptfaft („füfter 
5riebe, fomm, ad), fomm in meine Druff ) ntd)t gegeben ift, fonbern erft er= 
wartet wirb. Aber ehe bie (Erwartung befriebigt wirb, fd)iebt fid) ein begrün» 
benber 3mifd)enfaft ein („ad), id) bin bes (Treibens mübe" ufw.), unb bann erft 
folgt bas Be3iet)ungswort unb, in ©eftalt eines Sd)mer3ensrufs, ber Ijauptfaft. 
U)er würbe ba nid)t gan3 unmittelbar fühlen: wie ber Hebenfaft fid) redt unb 
ftredt unb fefjnt nad) feinem Be3iel)ungswort unb fjauptfaft, nach bem füften 
5rieben unb feinem Kommen, fo feljnt unb ftredt fid) bie frieblofe Seele nad) 
5rieben. 3n unt>ergletd)ltcfter TDeife ift hier ber Saftbau mittel bes geiftigen 
Ausbruds. 

(Ebenfo bewunbernswürbig ift bas Überftraftlen bes 3nhalts in bie 5onn 
beim 3weiten ©ebicftt. Das Rtittel ber oollenbeten Stimmungswiebergabe ift 
ber Rhythmus. IlTan braud)t bas ©ebidft nur mit ftarfer rf)t)tl)mif<her Be= 
tonung 3U lefen, unb bas Spredjenbe bes Rhythmus tritt alsbalb f)en>or· 
IRan höre: * _ . , 

Uber ¡Wen ffiTpfeln — ift Rut^ 
3n allen IDtpfeln — fpüreft bS 
Kaum einen fjäucß: 

eine 3weimalige ©rregung, bie 3ur Ruhe fommt, bas erftemal weniger fräftig, 
bas 3weitemal fid)er unb coli. Dann etwas £iebliches, IDiegenbes, als würben 
Kinber 3ur Ruhe gefcf|aufelt: 

Die üögelein fptoeigen im IDalbe; 
barauf wirb eine leife ©rwartung rege: 

IDarte nur — balbe, ' 
eine ©rwartung, bie befriebigt wirb, in bem fie feften ©rittes auf bas „bu aud)" 
(in „ruheft bu aud)") 3ufdjreitet. 
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fjier mürbe id) im Unterricht mit bem ©rflären ein (Enbe machen, 3umal 
menn eine breite (Einftimmung gegeben morben ift. So 3arte Irjrifcije ffiebilbe 
iönnen nicßt all3uniel oon ber Profa bes IDorts ertragen. Aber 3Ü (Enbe er» 
ilärt finb bie ©ebicfjte noch tticßt; unb ba im £auf biefer Oorträge fonft teine 
©elegenheit fid; mehr bietet, fo möchte id) anläßlich biefer ©ebid)te auf eine 
©igenljeit ffioethefcher £r)rii hinmeifen, bie fid) faft in allen ihren ffilan3ftüden 
mieberholt. U3ie fommt es bod), baß ©oethes £t)rii fo munberooll lebenbig, 
fo unmittelbar unb unrefleitiert erfdjeint? Oarum ift er ber erfte £i)rifer ber 
tDeltlüeratur, ber nidjt ©ebanien über bas ffiefüf)!, fonbern biefes felbft gibt? 
Das rührt batjer, baß er nid)t auf einen ©efüf)Is3uftanb, ber fid) ihm eingeteilt 
hat, uad)ben!enb unb finnenb 3urüdblidt, fonbern baß er uns bie Seelenbeme» 
gungen, in benen fid) bas ©efüi)l äußert, in ihrem ©ntftef)en, ihrem üerlauf, 
ihrem fföfjepunft felbft oorführt. 

3n „Der bu oon bem fjimmel bift" fehen mir, mie in ber ©rregung bie 
©ebanten aus ber ©iefe ber Seele auffteigen, mie einer nad) bem anbern fid) 
oorbrängt; befonbers ber 3mifd)enfaß: „Ad), id) bin bes ©reibens mübe, mas 
[oll all ber Sd)nter3 unb £uft" fdjiebt fid), mie im Augenblicf geboren, gemalt» 
fam in ben gerablinigen 3ufammenf)ang ein. So entfteljt ber ©inbrucf, bas 
finb feine ffiebanfen über bas ©efühl, fonbern bie ©ebanfenbemegung felbft, 
in ber fid) bas ©efühl im Augenblicf feines ©ntfteljens £uft mad)t, b. h- alfo 
bas ©efühl felbft. 

Beim 3toeiten ffiebicf)t fobann ift bas ©efühl in feinem fjeroorgetjen aus 
ber lebenbigen Urfadje gefdjilbert: 3uerft einfühlenbe Derfenfung in bie Abenb» 
ftimmung ber umgebenben Uatur, bann plößlid) baraus heroorbrechenb bie 
feiige ffoffnung unb Ahnung eigener Kul)e; auh hler alf° äer Seelenoorgang 
felbft, feine ©ebanfen barüber. 

2. Die ©r l fön igba l l aben oon ©oettje unb fferber. 

U)ir gehen 3U ben beiben ©rlfönigballaben oon ffioetlje unb ^erber (bie 
leßtere in ben Dolfsliebern) über. Sie eignen fid) 3U gemeinfamer Behanblung, 
meil fie 3ur Dergleid)ung aufforbern. 

Btan mag oon ffioetlje ausgehen: man mirb hier mit angemeffenem Dor= 
trag otel erreichen. Das Stimmungsgetränfte ber Darfteilung unb ihre brarna» 
ttfhe U)ud)t mirb babei 3U ficherem Ausbrucf tommen, fo baß man ftd) mit 
XDorten faum babei auf3ul)alten braud)t. Dagegen muß hier im Unterfdjieb 
oon ben beiben eben bet)anbelten Stücfen bas tt)pifd)e £ebensbilb, bas ber 
Did)ter gemeint unb 3U padenber Anfd)auung gebracht hat, oor ben Schülern 
entmidelt merben: benn bie Schüler finb nur gar 3U geneigt, im ©rltönig bie 
©Zählung einer fingulären ffiefdjidjte, eine gereimte Anefbote 3U fehen; fie 
benfen nicht leid)t baran, mas bie Sad)e eigentlich befagen mill. UTan muß fie 



12 Die Beßanölung b. öeutfcßen Dipterleftüre i. b. ob. Klaffen b. f)öf). Ceßranftalten. 

fragen, was ffioetf)e für einen ©runb haben tonnte, eine ©efd)icf)te 3U er3ät)Ien, 
an beren tDirtlidjleit er bod) felbft unmöglich glauben tonnte. 

Um fie alfo ben h)pifcf)en ©ehalt ber Bailabe finben 3U laffen, madje man 
fie auf ben Unterfd)ieb 3wifd(en Dater unb Sohn aufmerffam: ber Sohn fieht 
unb hört ben ©rlfönig, er fühlt ftd) von ihm bebrüdt unb fcf)ließlid} erbrüdt. 
Der Dater hört unb fief)t oon all bem nichts: er bemerft nur Uebelftreifen, 
feltfam geftaltete IDeiben am Ufer, unheimlich rafchelnbe Blätter unb ben Uad)t= 
roinb. Die fpäte ftürmifcfje í)erbftnaá)t, bas ©raufen bes nächtlichen Hitts, ge= 
heimnisoolle ©rfd)einungen unb ©öne ßaben's bem Knaben angetan·; er fieht 
©efpenfter; er hört lodenbe unb brofjenbe Stimmen, unb ba ber Scfjreden ein* 
mal erwadjt ift, werben bie ©efpenfter immer 3ubringlid)er, immer einfchnü* 
renber; bas Kinb fühlt fid) enblid) oon ben Sdjredgeftalten gepadt, bie bock) 
nur feine tDat)ngebilbe finb, unb erliegt ihnen. Unb wenn aud) ber Dater nichts 
wahrnimmt, aucf) er »erfällt bem ©rauen ber einfamen gefpenftigen Uadjt, bem 
fein Kinb fcßon erlegen ift. tDas hat alfo ©oetfje mit bem (Erliönig gewollt: 
nid)t eine ©efájichte er3ählen, fonbern in unb mit ber ©efd)id)te ein ftimmungs* 
Iräftiges Bilb geben oon bem ©rauen unb ber Unheimlichfeit ber fternenlofen 
ftürmifchen IDinternadjt unb ihrer ben UTenfchen bebrohenben Dämonen. 

Dann gehe man 3U ©oethes (Quelle, 3ur Ballabe „©rlfönigs ©odjter" aus 
Herbers Dolisliebern, weiter. ITtan wirb gut tun, 3unäd)ft einmal bem Schüler 
bie 3üge bes inbinibuellen £ebensbilbes beutlickjer heraus3ut)eben, als er es 
oielIeid)t beim £efen für fid) allein empfinbet, aber man tue bas 3ugleicf) fo, 
baß unter bem 3nbioibueIlen bas ©ijpifd)e, bas fid) in ihm ausfprid)t, ficht* 
bar wirb. 

Am ©age oor ber ijedteit, alfo unmittelbar oor einem feftlid)en ijöf)e= 
punit bes £ebens, unternimmt Herr (Dluf fpät einen Ritt in bie Seme, wie es 
ihm bas beoorftehenbe 5eft nahelegt, „3U bieten auf feine Hodtfeitsleut'"; ba 
gelangt er oon ungefähr in bas ©ebiet buntler UTäd)te, böfer oerführerifd)er 
Dämonen, in ben Bereich öer (ErIfönigstod)ter, bie ihn in ihren Kreis 3iel)en 
unb an fid) bannen möchte; aber mannhaft wehrt er fid) gegen ihre £odungen, 
er ift fid) feiner Pflid)t bewußt: ,,3d) barf nidjt tan3en, nidjt tan3en id) mag, 
benn morgen ift mein Hod)3eitstag." Diefer unerfd(ütterlid)e XDiberftanb rei3t 
bie Unholbin, fie braucht ©ewalt unb oernid)tet ihn; am ©ag ber 5reube, am 
Hod)3eitstag finbet bie Braut ben Bräutigam tot. . 

Run follte es bem Schüler nid)t fd)wer fallen, bas nTenid)lid)bebeutfame 
an bem ©ebid)t 3U erkennen. UTan fage ihm: wir glauben nidjt mehr an 
tüdifche näd)tlid)e tDefen;'aber etwas bem in ber Ballabe gefdjilberten Äf)n= 
Iiches kann man heute noch erleben, baß nämlid) gerabe auf ben Höhepunkten 
bes £ebens UTenfchen gan3 fd)ulblos 00m ©efdjid ereilt werben unb ihnen 
5reube in fd)mer3lid)ftes £eib oerwanbelt wirb. 3n fo!d)em Salle flehen wir 
unter bemfelben ©inbrud wie ber bänifdje Dolksbidjter, es haben im £eben 
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i)eimtüdifd)e Wäd)te ffiewalt über uns,, öie fid) am Schaben freuen, öxe ben 
Wenfd)en netbifd) gerabe. in feinen fdjönften Stunben anfallen unb dou ber 
Ijöf)e ber £uft in bie ©iefe bes £eibs ftürjen. Don foldjer Stimmung ift bas 
£ieb erfüllt; es ift ein fcftlicfttes aber tief empfunbenes £ieb com Bebrofjtfein 
bes Wenfd)englüds burd) feinbliche nächtliche (Bemalten. 

Daran mag fid) eine Dergleichung ber beiben Bailaben fd)Iieften. Wan 
roirb fich munbern, rote Derfd)ieben bei grofter äufterer Ähnlid)ieit beibe finb, 
unb wie felbftänbig ffioethe' gefdfaffen hat· Der ©ehalt ift, wie mir gefefjen, 
gan3 oerfdjceben, bort tiefempfunben bas ffirauen ber fjerbft- unb IDinternacht, 
hier ebeitfo tiefgefühlt bas Bebrohtfein bes Wenfd)englüds öurd) tüdifdje bunlle 
IlTächte; auch im ein3elnen manches anbers: bort bas ©rliegenbe ein Kinb, hie« 
ein titann, bort bie bämonifche Wacht ber ©rliönig, hier bie ©rllönigstochter. 
Itur e ine Anregung hat ffioethe bem öärtifdjert Dolfslteb entnommen: auch 
Jjerr ©luf reitet fpät aus, unb bie ©rllönigstochter ift ein ITachtgeift; aber nun 
beachte man auch h ' e r : tw Doltslieb ift ber Itachtbämon ein für roirflich gehal-
tenes iDefen, bei ffioethe eine Phantafiegeftalt, bas Waljngebilbe eines geängfte-
ten Kinbergemüts. <5Icid)tooi)I ift ffioethes Phantafiegeftalt herausgewacfjfen 
aus ber geglaubten ©eftalt bes Dolisliebs. 5 ragt man, woher ber ©laube 
ftammt an fo!d)e bem Wenfdjen feinblich gefinnte ITachtbämonen, bie ben Wen-
fdjen in ihr Heid) 3tef)en möchten unb ben Wtberftrebenben üernid)ten, fo lann 
bie Antwort nur lauten: fxe finb bem Wenfd)en eingegeben öurd) bas Bangen 
oor bem 5etnbfeligen, als welches ihm bie ITacht erfcheint. ©oethe hat ben 
ffilauben an fo!d)e IDefen, bie im Dolfslieb als Wirilid)feit genommen finb 
unb ihren 3ufammenljang mit bem ©rauen ber ttad)t faft gan3 eingebüßt 
haben, hergeleitet aus feiner pft)d)ologifci)en IDur3eI; er hat, was urfprüngltd) 
fpmboltfd) war unb bann feine ft)mboIifcf)c Bebeutung nerloren hat, wieber 
3urüdgeführt auf feinen fpmbolifdjen Urfprung. So ift ffioethe in feinem ©rl= 
fönig 3um genialen Deuter bes Dolisglaubens geworben; er hat ihn non innen 
heraus perftanben unb ihn gewiffermaften neu oor uns entftehen laffen, unb fo 
3eigt er in feinem ©eil ben geheimnisoollen 3ufammenl)ang, in bem ber ©enius 
mit ber Dolisfeele fteht. 

Aus bem neugewonnenen Derftänbnis für ben Sinn bes ©rlfönigsglau-
bens erflären fid) bann bei ffioethe bie Deränberungen, bie er am Dollslieb 
Dorgenommen hat: aus bem Wann bes Dolisliebs wirb ein Knabe; benn ben 
Wann fönnte.ber Sd)reden ber rtad)t nidjt töten; bie ©rllönigstochter muft fid) 
in ben ©rltönig oerwanbeln. Wie bie ©odjter geeignet ift, ben Wann 3U oer-
Ioden unb ihn bämonifd) 3U oerberben, fo ift bas Scfjredbilb eines männlichen 
IDefens für ben Knaben oiel ängftigenber als bas einer 5rau. 

Auf eines mag man nod) htaweifen: Wenn , auch bie. Auffaffung gan3 
©oethefches ©igentum ift, fo hat er bod) an ber bänifd)en Ballabe gelernt. An 
ihr hat er bie bewunbernsroerte Sd)Iid)theit unb Sad)Iid)ieit bes Dortrags er-
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feßen, bie fo edjt Dolkstümlid) ift unb fo beutfdj anmutet gegenüber ber roma-
nifdjen Art 3U bieten, bei ber fid) bes Didjters 3d) patßetifd) unb rpetorifd) 
ßeroorbrängt. 

3. K. 5· Rteqer , „Der römifcße Brunnen" . 

Hun nod) K. 5· RTepers !ur3es ©ebicßt „Der römifd)e Brunnen". (Es ift 
ßeroorgegangen aus ber toeilenben Betrachtung eines römifd)en Brunnens auf 
einer Reife RTeqers in fein £ieblingslanb Italien, aus beffen ffiefd)id)te er fo 
oiele Stoffe für feine reidje Rooelleniunft gefcßöpft hat. Das ©ebicßt beginnt 
mit einem gan3 knapp ge3eid)neten Bilb eines äußeren Dorgangs: oon einem 
Brunnen emporgetoorfene IDaffer, über Derfcßiebene Sdjalen in bie (Tiefe finkenb: 

flufftctgt ber Strapl, urtb fatlenb gießt 
(Er ooll ber ITiarmorfßale Runb, 
Die fid) oerfßleiernb überfließt 

. 3n einer 3tneiten Sßa le ffirunb; 
Die 3roette gibt, fie wirb 311 reiß, 
Der brüten roallenb ipre S'ui, 

baran knüpft fid) bann eine gan3 kur3e fd)lid)te Reflexion: 
llnb jebe nimmt unb gibt 3ugleiß 
Unb ftrömt unb rupt. 

Aber was für eine Reflexion! (Eine Reflexion, bie bas eben gefd)aute äußere 
©efcßeßen, bem man kaum eine poetifd)e Bebeutung 3ufd)reiben konnte, 3U einer 
gan3 großen, gan3 wunberbaren Anfd)auung erhebt. (Es finb nur ein paar 
XDorte; aber fie machen, baß biefer Brunnen als Sqmbol bes Unioerfums er-
fd)eint: benn nur in if)m ift alles nel)menb unb gebenb, ift alles bewegt unb 
3ugletd) in ewiger Ruhe. tDem käme nid)t ©oetße in ben Sinn: 

Unb alles Drängen, alles Ringen 
3ft eroige Rup' tn ©ott bem í ) e r r n · . 

Diefe große Anfdjauung hat K. $. IReijer in eine gan3 fid)ere 5orm gegoffen; 
man lefe nur einfad) wieber rí)i)tf)mifd) betont oor, unb man wirb fofort fühlen, 
wie ber erfte Oers bas Auffteigen unb nad) einem tur3en (Einfdjrtitt bie fallenbe 
Bewegung bes IDaffers malt; Ders 2, 4, 6, 7 unb 8 bewegen fid) ohne fjem-
mung, mäljrenb fid) in 3 unb 5 (entfpredjenb ihrem Sinn) bem 5 lufe ein 
fjemmnis entgegenfeßt, burd) bas ihm ein fjalt geboten wirb, bis bie erneute 
Bewegung einfeßt („bie fid) terfdjleiernb - überfließt"; „bie 3weite gibt — fie 
wirb 3U retd)"). 3m Ießten Ders fobann ein ftarkes Betonen bes Rußens; man 
erwartet einen fünffüßigen 3ambus, ftatt beffen kommt ber Ders fdjon im 3wei= 
ten Hakt 3um kräftigen Abfdjluß, 3ur enbgültigen Ruße. 

íjat man nor ber £ektüre unferes ©ebicßts fcßon Bekanntfcßaft mit einigen 
anbern cßaratteriftifcßen Iqrifcßen (Er3eugniffen IRepers gemacht, fo mag man 
es benüßen, um in ißm ben Dichter unb feine Art auf3eigen 3U laffen. K. $. Riet)er 
ift kein eigentlicher Stimmungslqriler; er Hebt es oon einer äußeren Anfdjau-
ung aus3ugeßen, bie er knapp unb mit oollenbeter piaftik wiebergibt. Das 
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äußere Bilb regt aber nicht unmittelbar ein ©efüfjl in ihm auf mie etma bei 
©oethe ber flbenbfrieben ber íanbfchaft ben flbenbfrieben ber Seele, nielmehr 
gibt es bem Dichter eine Reflexion ein, bie bie ©igenart hat, ben ©egenftanb 
mit £eben unb Seele, gewöhnlich mit mächtigem erhabenem £eben 3U füllen, 
bte ihn зиг gemaltigen Rnfchauung erhebt. Das Dichten Rteqers geht ftarf 
burcf) ben Derftanb; er hat nicht bie Urfprürrglidjfeit feines £anbsmanns 
©. Keller, nod) meniger bie eines ®oetf)e; aber er ift beshalb boch fein falter 
Reflejionsbichter; aud) bie Reflexion mirft bei ihm дапз unmittelbar; fie fcheint 
ihm дегаЬези вот ©egenftanb eingegeben unb aufgebrängt3ufein, wieder unb 
in ber Reflexion lebt bei ihm eine ftarfe, tiefe, ja oft eine mächtige leibenfdjaft» 
lid)e ©mpfinbung. Sugleid) 3eigt er fid) überall als geftaltungsfräftigerKünftler. 

Das ©i)pifd)e an foldjen Bilbern ift bann nid)t bas ijeroorbredjen ber Re= 
flejion unter bem ©influß bes anregenben ©egenftanbs mie etma bas f)er= 
oorgehen bes Ruhegefühls in ber Seele bes Dichters aus bem flbenbfrieben ber 
£anbfcf)aft in ©oetljes ©ebid)t; eine fo ins ©roße erljebenbe Reflexion mie in 
unferem ©ebid)t fommt am äußeren Bilb nid)t jebem beliebigen, fonbern allein 
bem großempfinbenben Did)ter. ffierin liegt alfo bas ©ppifdje nid)t. Dafür 
aber mirb ber ©egenftanb in ein £id)t gerüeft, in bem er in feinem maf)ren 
innerften tDefen, in feiner wahren poefie unb Bebeutung erfd)eint. ffat man 
ihn einmal mit bem fluge bes Did)ters geflaut, fo muß man ihn immer mit 
feinem fluge fdjauen. 

B. Drama. 
Das Drama ift bas l}öd)fte, was mir aus ber Did)tung unferen Sd)ülem 

uermitteln fönnen: es ift diejenige £orm ber Poefie, bie ben tiefften Blicf in 
bie bas £eben bebingenben RTäd)te mit ber gebrängteften £orm oerbinbet. 
Deshalb ift es oon jeher als befonbers geeignet für bie Sd)ulbehanblung unb 
als befonbers bilbenb erad)tet roorben. £ür ben £ef)rer muß es immer ein £eft 
fein, roenn er berufen ift, eines ber großen IReifterbramen unferer £iteratur 
feinen Sdjülern 3U oermitteln. ©r mag babei t>erfd)iebene Oege gehen, aber 
immer muß es fein erftes Beftreben fein, ben innerften Kern ber Dichtung feinen 
Sd)ülern auf3ube<fen unb ihrem ©rieben па!)езиЬгтдеп. Als Probe möge 
©rillparsers Sappho bienen, bie ben Оогзид bietet, зит nerbeutlid)enben Der» 
gleid) mit anbeten Did)tungsgeftalten етзи!аЬеп. 

©r i l lpar3ers Sappho unb oermanbte Dramen 
(©oethes ©affo unb IDagners £of)engrin). 

Rtan hat fd)on bie ©eeignetheit biefes Stüds für bie ScfjuIIeftüre beftrit» 
ten: ©oIbfd)eiber in feinem umfänglichen, etwas oerfd)mommenen Buch über 
bie Didjterleitüre meint, bie £iebe einer alten £rau зи einem jungen 5ant, bie 
bann natürlich unglüdlid) oerlaufe unb bie £гаи зи einer Reihe wenig mür» 
biger Streiche ueranlaffe, tönne bie Jugenb nid)t fonberlid) feffeln. IDäre bas 
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wirklich ber 3nf)alt bes Stüds, bann bürfte man bie 3ugenb allerbings nicht 
bamü behelligen wollen. Aber wie lann man auch nur ben 3nf)alt eines Stücks 
fo grünblich oerkennen! tTTit [einer Deutlichkeit, bie m. <E. nichts 3U wünfdjen 
übrig läßt, hat ©rillpar3er bas ItTißoerhältnis bes Dichters 3ur tDirflicf|feit 3um 
ffiegenftanb feiner Dichtung gemacht, basfelbe, was ffioetße in feinem ©affo be= 
hanbelt hat. Unb ba kein Ittenfch ffioetßes ©affo oon ber Schullektüre aus* 
fdjließt, fo liegt auch bei ffirtllpar3ers Sappßo kein ©runb oor, fie bem Schüler 
oor3uenthalten. U)er mit ihr in ber Schule einen Derfud) macht, wirb benn 
auch erfahren, wie lebhaft fie bie Schüler 3U feffeln oermag. 

Die erfte Aufgabe, bie ber erllärenbe £eßrer 3U leiften hat, ift, baß er, 
beoor er mit ber £eftüre in ber Schule beginnt, bas gan3e Drama für fid) oor*. 
nimmt unb fid) felbft eine klare 3bee oon bem macht, was bas Drama will. 
Dann erft mag er fefjen, was er baoon unb wie unb wo er es ben Schülern 
oermitteln will. EDir müffen alfo oerfudjen im Überblid über bie gan3e Dich* 
tung ben ©efid)tspunft für ihr Derftänbnis 3U gewinnen. 

IDir fehen, baß Sappho, bie f)od)berüi)mte Did)terin, bie 3ierbe oon Hellas, 
fd)wer trägt, entfeßlid) fdjwer an ißrem Did)terIos. IDie fo oielen genialen 
Itaturen hat ihr bas £eben mehr Bitternis als 5reuöe befchert. tDol)l hQl fie 
Ruhm im Übermaß geerntet, aber ber Ruhm ift ihr nur ein ärmlicher (Erfaß 
bes £ebensglüds. (Er hat fie über ihre Sphäre erhoben, hat fie in tDoIkenf)ök)e 
gebracht, hat fie ben ©öttern 3u eigen gegeben. Aber in biefer Höhenluft, in 
bie fie ber Dichternamen emporgehoben hat, ift ihr nid)t wohl, fie fühlt fid) 
einfam, oerlaffen, oon niemanb im 3nnerften oerftanben. Rad) ihrer Anficht 
„fteht fid)'s gar ängftlid) auf ber Rtenfchheit Höhen", ©in unfäglid) heißes Der* 
langen nad) £eben unb £iebe glüht in ihrer Seele: aber eine Kluft trennt fie 
oon ben übrigen IRenfd)en. Sie gehört einer anbern IDelt an als bie Durch* 
fd)nittsmenfd)en, barum wirb fie oon ifjnen aud) nur oereljrt, nicht geliebt. ( 

„Statt £iebe wirb ihr 5reunbli^feit", fie fühlt fid) um bas oolle £eben unb 
bie oolle £iebe betrogen, bie bod) nur in ffiemeinfdjaft mit anbern finb. Sie 
fehnt fid) hinab nad) bem feiigen ©enügen häuslicher Befchränftljeit, fie neibet 
bas ©lüd ber kleinen £eute, bie allein bas £eben ooll genießen, wäkjrenb ihr, 
ber Hößennatur, nur oergönnt ift, „3U nippen an bes £ebens füßumkrän3ten 
Kelch, 3U nippen nur, 3U trinken nicht". Sie ruft aus: 

EDeße bem, ben aus ber Seinen ftillem Kreife 
Des Rußms, ber CEßrfupt eitler Sparten Ioctt! 
(Ein milbberoegtes REeer burpfpiffet er 
Ruf Ieiptgefügtem Kaßn. Da grünt tein Baum, 
Da fproffet feine Saat unb feine Blume, 
Ringsum bie graue Unermefjlipfeit. — 
Don Serne nur fießt er bie ßeit're Küfte, 
Unb mit ber EDogen Branbung bumpf oermengt 
lEönt ißm bie Stimme feiner Cieben 3«. 
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XDäßrenb ficfj aber Sappßo im Derlangen oe^eßrt, biefe (Einfamkeit unb 
TDeltabgefcßiebenßeit abjuftreifen, fcßeint ißr unerwartet ein gütiges ©efcßici 
bie Sef)nfu4|t erfüllen 3U wollen. (Ein Zufall führt fie in bie Arme eines be-
geiferten Dereßrers ißrer Kunft. Der junge 5^unb , ber ißr fo unerwartet 
wirb, fcßeint alles 3U haben, was ißr feßlt. Pßaon ift na<ß Sappßos Über3eugung 
kein Didier, kein kjößenmenfcß; er ift eine praktifcße Ratur, einer oon ben „Kräf-
tigen, benen bie IDelt geßört". (Er ift „oon ben ©öttern 3um Dollgenuß bes 
£ebens beftimmt. 3ßm ift £ebensluft ein köftlicßer ©ebieter, ein küßner IRut, 
ber TDeltgebieter Stärke, (Entfcßloffenßeit unb £uft, an bem was ift, unb Pßan-
tafie, ßolb bienenb wie fie foll". (Er ift gan3 anbers lebensftar! als fie unb „leben 
ift ja bocß bes £ebens ßöcßftes 3iel". „Küßn ßat er bie ^lügel ausgefpannt, unb 
nadj bem Ejöijfteri ßat er gierig ben fcßarfen Abierblick gefcßoffen." IRit einem 
rafcßen fidjem (Entfcßluffe ßat er beim 5eft in (Dltjmpia na<ß ißr gegriffen, er ßat 
ißr, ber IDeltfremben, berXDirklicßteit fcßeu ©egenüberfteßenben ge3eigt, wie man 
bas £eben packen muß, unb ißr IRut gemacht, nacß bem bargebotenen ©lück 3U 
greifen. Sie füßlt, in feiner £iebe wirb fie oon ißrer einfamen kalten fjöße ßer-
unterge3ogen werben unb eintreten können in bas gewöhnliche £eben unb „feine 
ßeitern Blütentäler". Don ißm geführt wirb fie mit ben Alltagsmenfcßen leben 
unb ihresgleichen werben können. Sie follen fie künftig meßt bloß oereßren, fie 
follen fie auch lieben lernen; unb ba fie bocß meßt gan3 wirb aufhören können, 
Sappßo 3U fein, fo träumt fie baoon, baß fie an Pßaons £janb belbes werbe 
oereinigen können, bie kjößenftellung unb bas £eben in bes £ebens Überfluß: 
fie mößte barnaeß traeßten, „fteß beibe Krän3e um bie Stirne flecßten, bas £eben 
aus ber Künfte HaumelEelcß, bie Kunft 3U fcßlürfen aus ber fjanb bes £ebens". 

3nbes ift bas nur ein fcßöner Craum, aus bem Sappßo fcßnellunb fcßmer3= 
ließ erwaeßen foll. Pßaons £iebe ift ein IDaßn; er ßat fie nur oereßrt wie bie 
anbern alle, meßt geliebt; unb fie ßat mit einer bureb bie Seßnfucßt nacß ©lüd 
unb £iebe geleiteten Pßantafie eine im Haumel begangene 3ugenbefelei als 
(Erweis einer jfießer bas £eben ergretfenben (Entfcßloffenßeit gebeutet, fie ßat 
eine ©eftalt ißrer eigenen Pßantafie geliebt, nießt ben wirklichen Pßaon, ber 
ein unbebeutenber 3nftinktmenfch ift. Solcße Raturen können fieß woßl im 
Augenblick in ßolber 3ugenbtorßeit oerirren unb in eine für fie falfcße Baßn 
geraten. 3m übrigen finb fie ißrer gan3 fießer: fobalb fie ben 3rrtum wirklich 
3U koften bekommen, finben fie fieß rafcß 3ureißt unb geßen unbebenklicß ben 
ißrer Ratur entfpreeßenben IDeg. Pßaon begegnet einem ißm oerwanbten IDefen, 
ber unbegabten, aber ßolben unb anfeßmiegfamen, oon einem fießern £ebens= 
inftinkt geleiteten Rtelitta. An ißr wirb er fieß ooll bewußt, wie wenig er 3U 
Sappßo geßört, wie fremb ißm bie große 5rau ift, unb alsbalb beginnt feine 
£oslöfung oon ißr. (Er bureßfeßaut feinen 3rrtum; bie Begeifterung für bie Dich-
terin Sappßo unb ißre ftraßlenbe Srauenerfcßeinüng, wie er fie auf bem 5eft 
oon ©Ipmpia gefeßen, ßat ißn beraufeßt unb ißm eingerebet, feine Dereßrung 
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fei £iebe. Seit er mit ifjr 3ufammen lebt, füf)lt er bas ©rbrüdenbe itjrer ffiröfte. 
©r fiiéit, baft er fie nicht öurdjfc^auf, baft er ihr nicht genügen fann. Als Wann 
ift es ihm ein unerträglicher ffiebanie, baft er, ber ©mpfangenbe, nicht ber 
©ebenbe fein foll. 5 a f t °h n e e s 3U werfen unb 3U wollen, gleitet er aus ber 
genialen Sappljo Arwen in bie ber finbltdjen fdjlidjten Welitta unb finbet in 
ihrew halben einfältigen Wäbdjentum ein ©lüd, bas tf)m bei ber erhabenen 
Sappho oerfagt ift, jenes ©lüd, bas nad) ©rillpar3ers Über3eugung befdjei» 
benen Itaturen im Derein mit befcheibenen fo leidjt erblüht. 

Sappho fämpft mit all ber ungeftümen £eibenfchaft, beren ihre grofte 
Seele fähig ift, um ihr erträumtes ©lüd. Sie mödfte es feftfjaiten, auch ba es 
fdfon entfdfwunben ift. Die roahnfinnige 5urd)t oor bem Alleinfein ergreift fie. 
Bet biefem frampfijafien Wütjen, bas Unmögliche möglich 3U machen, muft fie 
ringen mit ben hatten Wädjten ber IDirflidjfeit, unb, wie es in folgen 5äiien 
ibealen Itaturen, bie gewohnt finb, im wirflipfeitsfernen Reich ber ibealen An» 
fdjauung 3U leben, ieidft geht, mad)t fie Wiftgriff über Wift griff, fie wirb in 
bem oer3weifeIten Ringen fleiniich, ja faft bösartig; fie gerät in eine Welt 
hinein, in ber fie fid) nidft ausfennt unb fidj nid)t bewegen fann, in ber fie 
fchmäi)lich ftrauchelt unb 3U $ail fommt. 

Aber fobalb unter bem ©influft ber ©reigniffe bie eblere Ratur wieber in 
ihr erwadft, fobalb ihr 3um Bewufttfein fommt, wie töridft fie oor aller (Dffent-
Iid)feit gehanbelt, wie fie ihre Seele f<hnöb ber Wenge preisgegeben, ba fühlt 
fie fid) tief befdjämt über ihre Derirrung, fie ift ooliftänbig oernichtet; fie hat 
bie 3arte überfeine ©mpfinblichfeit ber phantafiemenfpen; fie ift über3eugt: fie 
fann [ich oor ber Weit nidjt mehr feíjen iaffen, fie hat bie reine göttliche Did)ter» 
feele in fid) befledt, fie hat bas Dertrauen in fid) feibft oerloren, ihre Sef)nfud)t 
nad) £iebe, nad) bem £eben in ooilem ©Iiid ift nictjt befriebigt, ja ift burd) 
bas, was fie erlebt, nod) ftärfer geworben. Der 3ammer ihrer einfamen fjöf)en» 
ejiften3 ift ihr nur nod) brüefenber auf bie Seele gefallen, feitbem fie ihm auf 
einen Augenblid entronnen 3U fein glaubte; jeber neue Schimmer oon £tebe 
unb ©lüd, ber ihr auf3uleud)ten fdjeint, fann fie in neue ©őrijeit, neue ©nt» 
töufd)ung, neue Befd)ämung bringen. Das barf nicf)t fein, fie will ihre Seele 
rein erhalten, unb fo lehrt fie 3U ben ©öttern, benen fie gehört, bie ihr unenb» 
lid) oiei gegeben, freilief; aud) unenbüd) oiel oerfagt, in oerföhnter Stimmung 
3urüd, inbem fie fid) ins Weer ftürät unb fid) burd) biefe ©at reinigt oon ben 
5Ieden, mit benen ihre Weltunerfai)renf)eit unb ber tragifd)eDerfucf), bie fjöl)en» 
fteilung unb bas ©lüd ber befcheibenen ©jifte^en oereinigen 3U wollen, fie 
bebedt hat. Das Stüd fd)Iieftt mit ben wehmütigen Worten: ,,©s war auf 
©rben ihre fjeimat nid)t", b. h· bie fjeimat, bie bie Sprache ihres Helens unb 
ffieiftes gefprod)en, bie fte oerftanben unb geliebt hätte. 

ffirillpar3ers Sappho ift eine wahr unb edjt empfunbene ©eftalt, fie ift aus 
bem ©rieben bes Didiers f)erausgewad)fen, fie ift mit feinem eigenen Blute 
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getränft, fic ift fein Ebenbilb. Sein £eben lann bat)er aud) als befte (Erlau» 
ierung unb Derftän6lid)mad)ung für bas feelxfdje ©efchehert in fetner Sapobo 
oerroenbet werben; man mad)e bai)er feine £ebensgefcf)id)te in ber XDeife frudjt» 
bar, baß man fie oor ber£ettüre ber Didjtung in ftetem Ifinblid auf bie Sapphö 
bef)anbelt. Rtan fud)e barjutun, wie fid) aus urfprünglidjer üeranlagung unb 
aus ben Erfahrungen feines £ebens bie (Eharaftereigentümltd)feiten unb bie 
EDeltauffaffung herausgebilbet haben, bie bann in feiner Sappho ©eftalt getoor» 
ben find. Behanbelt man bas £eben ffirtllparjers unter biefem beherrfchenben 
©efid)tspunft, fo bereitet man bie Sdjüler ungefud)t für bas Derftänbnis ber 
Sappho nor, unb man oerfeßt fie in einer Art oon „Einftimmung" in bie £ebens= 
atmofphäre ber Sappßo, bie ißnen bas RTitleben mit ißren £eiben erleichtert. 
3d) roill oerfuchen, unter EDeglaffung ber in jeder £iteraturgefd)id)te 3ur Der» 
fügung fteßenben Ein3eU)eiten bie ©runblinien einer foldjen £ebensbef<hreibung 
3U geben. 

©rillpar3er hat unter einem ferneren ®efd)id 3U leiben gehabt. Das gan3e 
£eben hat ihn 3ur Einfamieit er3ogen. Sdjon feine Abftammung hat in öiefer 
Rid|tung geroirlt. Sein Dater mar eine trockene profatfd)e Ratur, ein oer» 
fchloffener Rtann, ber fein ifaus uon jebem Deriehr abfperrte unb einfam als 
Sonberling unb Einftebler bahinlebte. Seine RTutter bagegen mar eine ptjan» 
tafienatur, eine £rau mit einer iranihaften Rei3barfeit unb einem Ifang 3ur 
büftern RTelandjolie, bie fich bann 3ur Schmermut gefteigert unb fie in ben 
©ob burd) eigene Ifanb getrieben hat. Der junge ©rillpar3er hat feine Anlage 
oon beiben Eltern geerbt, bie Derfdjloffenheit unb bie Sd)eu, fein ©efühl 3u 
offenbaren, uom Dater unb bie Phantafiebegabung, bie iranfhafte Rei3bar!eit 
unb bie meland)olifd)e Stimmung oon ber RTutter. 

So mürbe er eine jener innerlichen Rahmen, bie ber IDelt ihrer Phanta» 
ften gan3 hingegeben in fich hineinleben unb ber äußern IDelt mit einer ge= 
miffen fd)euen Derlegenheit gegenüberfteßen. Soldje Raturen brauchen otel 
£id)t unb Oärme, um fid), ber miberftrebenben Ratur 3um ©roß, freundlich 
gegen IDelt unb £eben auf3utun. Diefes ©lüd ift unferm Dichter nidjt 3uteil 
geworben. Ein eigener Unftern hat ihn »erfolgt; fein Dater oerfd)üd)terte bas 
empftnbltd)e ©emüt bes Knaben burd) feine Unnal)barfeit unb bie f<hroffe 
£eibenfd)aftlichieit, mit ber er bie poetifd)en Erftlingsoerfuche bes Knaben als 
finnlofe 3eitr>erfd)roenbung ablehnte. Seine brei Brüber fließen ihn burd) ihre 
Roheit ab; bie Sdjule rourbe ihm burd) ben geiftlofen Unterrid)t feiner £el)rer 
oereielt, beren 3uneigung er fich natürlich nid)t 3U erringen Dermod)te. So 
rourbe fchon feine Jngenb 3U einem ftillen melancholifchen Brüten in ben 
büftern Räumen bes ungemütlich großen einfamen Elternhaufes, in bas nie 
belebenber Befucf) einfehrte. 

3n ©rtllpar3ers Stubien3eit fiel bann ber ©ob bes Daters unb ber finan» 
3ielle 3ufammenbruch ber 5amilie. Das Ifauslehrertum, bas bie Dertjältniffe 
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<5rillpar3er aufnötigten, ebenfo wie bie fpätere Beamtenlaufbaßn oollenbeten, 
was bie 3ugenb begonnen. 3n ben bamals ungebilbeten unb geiftig ftumpfen 
5antilien bes öfterreid)tfd)en Abels, in benen er als £jauslel)rer weilte, wie in 
bem oberflächlichen, genußfücßtigen, geiftlofen Beamtentum EDiens, in bas er 
fid) als Beamter oerfeßt faß, fühlte er fid) wie in einer fremben IDelt, bie burd) 
eine tiefe Kluft oon ißm getrennt war. 

Unter folcßen ©rfaßrungen gewann bie 3nnerlid)ieit( bie EDeltabgewanbt* 
ßeit feines XDefens einen krankf)aften3ug. ©ine ängftlicße Scßeu oor bem £eben, 
an bem er fo fcßwer 3U tragen hatte, bemächtigte fid) feiner. Stol3 füßlte er fid) 
als einen Auserwählten, aber biefes Auserwäßltfein hatte ißm nid)ts als £etb, 
ntcßts als brüdenbe ©infamieit gebraut. 3mmer wieber ftellte ißn bas £eben 
in £agen, bie ißn bei feiner Rei3barleit tief erfdjütterten unb bie 3U befteßen 
faft über feine Kraft ging. Seine Beamtenlaufbaßn bracßte ißm, nicßt gan3 
oßne feine Scßulb, ©nttäufdjung über ©nttäufcßung, bie ißm an ber Seele 3eßrte; 
aud) über feinen ©rfolgen als Dicßter waltete ein unfäglicßes ITtißgefcßtd. Rad) 
bem raufcßenben (Erfolge feines ©rftlings, ber genialen, aber unreifen „Aßnfrau", 
mußte er es erleben, wie er mit jeher neuen Probuftion in ber ©unft bes 
Publikums fank, bis feine ©ragöbie „Des RTeeres unb ber £iebe IDellen" ab* 
geleßnt unb fein £uftfpiel „EOeße bem, ber lügt" fcßnöbe ausgepfiffen würbe. 
Der bem £eben weßrlos gegenüberfteßenbe IRann füßlte fid) als Dicßter oer* 
nicßtet. tlTißmutig, im 3nnerften oerleßt, entßielt er fid) jeber Deröffentlicßung 
oon Dichtungen. Rur mit RTüße ßat er bie unausgefeßten Stieße, bie ißm bas 
£eben oerfeßt ßat, oerwunben, unb meßr als einmal glaubte er ans ©nbe feiner 
Kraft gelangt 3U fein, meßr als einmal war er wenig meßr entfernt 00m tra= 
gifcßen Ausgang. 

So ßat fid) bie früß oon ißm geßegte Über3eugung, baß bas £eben ber 
Auserwäßlten eine Qual fei unb fie in ftänbige ©efaßr bringe 3U fdjeitem, in 
feinem £eben ausgebilbet unb bann weit über bie 3eit ßinüber, in ber er 
feine Sappßo gebicßtet, ausgewirkt. Unb wenn er bann oon bem Scßmer3 feiner 
©jiften3 ßinabblidte auf bie leicßte Art, wie bie Durd)fd)nittsmenfd)en im luftigen 
EDien unb anberswo um ißn lebten unb ißres £ebens froß würben, bann padte 
ißn ein geßeimer Reib auf bas ficßere ©efcßid, mit bem biefe burcß nicßts be= 
fdjwerten 3nftinktnaturen bas £eben 3U paden oermocßten, unb eine fülle Seßn* 
fud)t nad) bem genügfamen ©lüd ber kleinen £eute. Seine tragifcße Did)tung 
würbe faft burcßgängig ber Ausbrud biefer £ebensftimmung. EDer burd) irgenb* 
einen Elmftanb, fei es burcß angeborene Anlagen ober burcß irgenbein in fein 
£eben eingreifenbes ©reignis auf eine £)ößenfteUung emporgehoben wirb, ber 
ift bamit bem £eib, ber Qual, ber ©ragtk bes Untergangs ausgeliefert. 

Die perfönlicßfte Ausfpracße biefer £ebensftimmung aber ßat ©rillparser 
in ber Sappßo gegeben; in ißr ßat er uns ben Blid eröffnet in bie ©infamkeit 
unb ©lüdlofigfeit feines £ebens, in feinen füllen Reib nad) bem ©lüd ber ein* 
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fasert unö {¡armlofert Raturen, in fein (Befühl, bem £eben nicht geroad)[en ju 
fein, unb in bie Überjartfjeit feines Empfinbens, bas ifjn in jeder Rieberlage 
int Kampfe bes £ebens eine befd)ämenbe Befleckung ber Seele felfen ließ, bie 
ü)n aus bem £eben 3U brängen fd)ien. 

Efat man bie Sdjüler fo auf bie Stimmungsroelt ber Sappho oorbereitet, 
fo führe man fie in bie Dichtung felbft ein nach ben bargelegten ©efidjtspunkten. 
Sobann aber wirb man eine nicht unerhebliche Klärung beffen, was ©rillparjer 
mit fetner Sappho gemeint hat, aus einem Dergleid) ber Sappho mit Dich» 
tungen gewinnen können, bie ein ähnliches Problem bef)anbeln. tlicht ©rill» 
par3er allein unter ben Diätem hat am £eben unb am fd)mer3lid)en Ringen 
mit ber tDirkIid)keit gelitten. Er hat ba oiel ©enoffen. Irtan brauet noch nicfjt 
einmal an bie gan3 Unglücklichen, an Kleift, Bqron, fjölberlin, £enau, 3U er» 
innern, aud) bie ©oetfje, bie RTichelangelo unb bie Beetf)ooen gehören ba3u. 
Deshalb wirb auch gerabe biefes Erlebnis in ber Dichtung gerne behanbelt, 
unb in Deutfchlanb haben wir allein in bramatifcher £orm brei groß3ügtge 
Darftellungen bes Problems, außer ber ©rillpar3erf<hen Sappho noch ©oethes 
Eaffo unb EDagners £ohengrin. Don bekannten außerbeutfehen Dichtungen 
kämen bann noch 3bfens Sd)roanengefang „tDenn wir Eoten erwachen" f)üt3U, 
oon bem hier abgefehen werben muß als außerhalb bes Bannkreifes ber Schule 
gelegen. Dagegen eignen fid) bie betben anbern Dichtungen befonbers gut ba3U, 
3um Derftänbnis ber Sappho herbeige3ogen 3U werben. Irtan laffe alfo feft» 
ftellen, worin bie flljnliciifcit unb Derfdfiebenheit biefer brei Dichtungen in ber 
Behanblung bes gemeinfamen Problems, bes Irtißt>erf}ältntffes bes Künftlers 
3ur tDirklid)teit, befiehl. Ulan teile ben Schülern mit, baß ©rillpar3er bei ber 
Belanntfchaft mit ©oethes Eaffo im 3nnerften erfcEjüttert war; er fühlte fid) 
felbft in biefer ©eftalt abgebilbet, er fah in ihr ben eigenen 3willingsbruber; 
gewiß mit Recht, wie benn aud) oiel oon Eaffo in ffirillpar3ers Sappho über» 
gegangen ift. 

fluch Eaffo trägt fefjr fdjwer an feinem Dichterlos. fluch e r findet fid) in 
ber tDirfIid)ieit nid)t 3ured)t. flud) er ift burch feine Phantafieoeranlagung bem 
£eben entfrembet. Aber freilich: aud) 3roei naf)oerroanbte Raturen erleben bie 
Oirtlidjteit niemals gleich, unb fo finb nun aud) bie Derfd)iebenl)eiten 3wifdjen 
beiben nicht 3U uerkennen. Eaffos 3ammer ift nicht, baß er oon ben blumigen 
©efilben ber gewöhnlichen Sterblidjen auf eine einfame f)öl)e emporgehoben 
wirb, auf ber keine Blumen fprießen; er feljnt fid) nicht nad) bem ftillen ge= 
nügfamen Behagen ber kleinen £eute, nach ¿>em £cben unter ihnen unb nach 
bem ©eliebtwerben oon ihnen. Das tritt gar nid)t in feinen ©efichtskreis; im 
©egenteil, ihm ift es eine tDonne, in ber großen IDelt 3U leben, im Derein mit 
hohen ffieiftern. 3n ber abeligen ©efellfchaft üorneljmer, feingebilbeter Irtenfdjen 
hat er feine wahre fjeimat, unb fein Sd)mer3 ift, baß er fid) in biefem Kreife 
nid)t behaupten kann. 
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Demgemäß ift benn a u ß fein ©efßick oerfßieben oon bem ber Sappßo. 
IDäßrenb fiß Sappßo im Kreife ber befßränkten Haturen, 3U benert fie fo gerne 
ßerunterfteigen mößte unb ßerunter3ufteigen oerfußt, naturgemäß nißt an-
fiebeln kann, weil fie ben Kleinen 3u groß ift, weil bie Kleinen fie oon f iß 
ftoßen, weil bie Durßfßnittsmenfßen fie nur oereßren, nißt lieben können, ift 
bagegen ©af[o nißt imftanbe, fiß unter ben ijoßen, bie ißn lieben, 3U ßalten, 
infolge bes Übermaßes feines Pßantafielebens unb ber Unge3ügeltßett feiner 
£eibenfßaften. (Eine lebßafte, immer oon ben leßten (Einbrücken abßängige 
Pßantafie oerfßiebt unb oer3errt ißm bie Derßältniffe ber EDirklißkeit unb läßt 
ißn bie EDirklißkeit immer falfß beurteilen. (Er wirb allen (Einbrücken bes 
£ebens 3um ®pfer unb lebt in einer erträumten EDelt. 3n einer unge3ogenen 
£eibenfßaftlißkeit beginnt er bie Sßranken einreißen, bie in ben Kreifen, 
benen feine Seele geßört, eingeßalten fein wollen; fo maßt er f iß bas £eben 
in ber beglückenben ©efellfßaft ber ijoßen unmögliß. 

(Es geßört 3U ben Sßwäßen ber Haffobißtung, baß nißt mit ber nötigen 
Klarßeit herausgearbeitet ift, ob Haffo mit feinem Sßetben aus $ertara enb-
gültig oerloren ift, ober ob er f iß aus ber EDirrnis feines £ebens,ßeraus3u= 
arbeiten oermag. ©oetße ßat im urfprünglißen (Entwurf bas Sßettern gan3 
fißer in flusfißt genommen, in ber enbgültigen 5 affung n a ß ber italienifßen 
Keife mag er im (Einklang mit ber gefefteteren Stellung, bie er felbft bem £eben 
gegenüber gefunben, fiß für Haffos Kettung entfßieben ßaben. 

EDenn nun alfo Haffo, wie i ß anneßme, 3erfßlagen oon feinem Sßtdfal, 
weitergeßt unb ben Kampf mit bem £eben troß aller ©efaßr neuer äßnlißer 
Konflikte wieber aufnimmt, fo tut er es, weil er auf beri Dißter in f iß baut — 
er ßat im flusfpreßen beffen, was ißn bebrückt, ein ijeilmittel gegen feine 
Krankßeit - unb weil er fiß an bie Starken an3uleßnen gelernt ßat. Sappßo 
bagegen gibt ben Kampf mit ber EDirklißkeit auf im IKißtrauen gegen ißre 
Kräfte unb geßt in einer feinen fittlißen Überempfinblißkeit aus ber EDelt, um 
bie 5leden ab3uwafßen, bie ißr bie 3rrfaßrt naß ben ßeitern Blütentälern bes 
£ebens gebraßt ßat, unb um fiß oor äßnlißen fßmer3lißen (Erfaßrungen 3U 
bewaßren. 

Haffo unb Sappßo finb woßl ©efßwifter, fie ßaben 5awilienäßnliß!eit, 
aber fie finb auß oerfßieben, wie es eben ©efßwifter finb. Das gereißt ja 
©rillpar3er nur 3U (Eßre, es 3eigt, baß er felbftänbig gegenüber oon ©oetße ift, 
baß er ein eigenes ©rieben ßat. Diefes eigene ©rieben ßat aber auß, unb 3war 
in weit ßößerem ItTaße, ber Dritte im Bunbe: Rißarb EDagner. 

Die £ektüre eines EDagnerbramas wirb neuerbings mit Reßt 3U ben Ruf-
gaben bes beutfßen Elnterrißts gereßnet. flu einer perfönlißteit, bie fo tief 
in bas beutfße Kulturleben eingegriffen unb bie 3U einer fo überragenben 
EDeltbebeutung gelangt ift, follte auß bie Sßule nißt oorübergeßen. 5 ü r öie 
Sßullektüre aber kommen oor allem £oßengrin unb IReifterfinger in Betraßt. 
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tieft man öie Sappijo in 6er Schule, fö empfiehlt fid) um 6es Dergieidjes willen 
£ohengrin 3U wählen, ©s mag genügen, ihn öurd) öie Schüler 3U ijaufe 
lefen 3U Iaffert unö ihn in 6er Schule nur 3U befpredjen, unö 6ies um fo mehr, 
als öem Wagnerifhen ©ejtbud) öer ftimmungsmäftige Ret3 einer eigentlichen 
Dichtung fehlt, was bei öer £e!türe in 6er Schule öen Schülern ftart 3um Be= 
wufttfein iommen müftte. Aber man unterlaffe nicht, öie Schüler bei einer 
bioften Befprechung öer £of)engrinhanbiung öarauf aufmerifam 3U mähen, 
öaft öiefer Rtangei 6es: ©ejibuhs öem Dtcf)tungswert öes £of)engrinbramas 
feinen Abbruh tut. Denn bei Wagner finb bie Dihtungsworte nicht bas ein» 
3ige Rtittei, ©haraftere, Situationen unö Konflifte 3U geftaiten; fonbern bei 
ihm fommt als weiteres Rtittei, poetifdje Aufgaben 3U iöfen, öie Rtufif i)in3U. 
Das ©ejtbud) genügt wolft, bäs ©riebnis 3U erlernten, um bas es fidj im Drama 
hanbelt, bie nolie Dergegenwärtigung öer fjanbiung, ihre iebenbige ©efütjls» 
wirfung unb bie tragifhe ©rfhütterung ber Seele erwähft feinem Drama erft 
aus ber Rtufif. Die Stimmung für bas Derftänbnis ber£of)engrinbthtung 
bereite man bann wieber cor, inbem man bas £eben Wagners in einer Be= 
ieuhtung barfteiit, in ber bas £ohengrinarttge feines, Wefens fteroortritt: ber 
3bealismus unb heilige ©rnft feiner Kunftauffaffung, fein Rihtoerftanbenwerben 
unb feine fid) baraus ergebenbe ©infamfeit, bas ttnglücf feiner ©he, feine un= 
•enbiihe Sehnfuht nah hin9ebenöer £iebe unb wahrem Derftänbnis, fein jähre» 
langes Ringen barum unb feine fiegt)afte Ungebrohenheit im ttnglücf. 

Run iaffe man bie Shüler im fielen Ijinblicf auf bie Sappho bas tqpifhe 
tebensbilb herausgeftalten, bas in ber farbenprächtigen l)ülle ber £oI)engrin= 
hanblung befhioffen liegt. RTan frage 3unähft, ob bas Rtpfttfh=©ehetmntsoolle, 
bas tohengrin umgibt, bie Wunbermaht, über bie er oerfügt, ber fdjwanen» 
ge3ogene Rahen, in bem er naht, nur übliche ©pernromantif, ein Aufpuft ohne 
tiefere Bebeutung ift. Rtan Iaffe ben. Shüler finben, baft es ein fein unb ficher 
gewähltes Spmboi für öie bid)terifhe Darfteiiung ber ©öttiicfjfeit unö ber 
Wunberfraft ber genialen fjöfjennatur ift. Rtan mag, f)at wan anbers 3eit 
unb £uft, ben Aniaft benüften, um bie Shüler über basSqmbolifhe auf3u= 
fiären unb ihnen 3U 3eigen, wie unenbiih bie fqmboüfhe Darfteiiung, bie ber 
Antife unbefannt ift unb bie oon ©oeti)e im erften ©eil öes 5«uft unb bann 
oon ben Romantifern in bie neuere iiteratur eingeführt ift, bie Did)tungsmög» 
iihfeiten erweitert. Der £of)engrin hat auh barin feine Iiterarifd)e Bebeutung, 
baft er öie erfte ooligeglücfte ©ragöbie unferer £iterätur ift, bie gan3, feibftbis 
ins tragifche Problem hinein, mit fqmbölifhen Rtittein arbeitet. Wie fruchtbar 
bas ift, mag man gerabe aus ber Darfteiiung. ber ffieniaiität erfehen. Wir 
müffen es ©riilpar3er glauben, baft ferne Sappho eine geniale Dichterin ift, unb 
wir glauben ihm gerne, weil wir feine Sappho öen £eiben ber genialen Ra= 
turen fo fhmer3iih erliegen fehen. Bei Wagners £oi)engrin finb wir nicht aufs 
©iauben angewiefen; wir fpüren feine geniale Überlegenheit, feinÜbermenfhen» 
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tum unmittelbar, fobalö mir ißn im Sßwanemoagen unter ben Klängen bes 
mi)ftifß»ßeßren ©ralsmotios ßeranfaßren feßen. 

Run alfo: aud) ber ©ralsritter ift ßoß über bie anbern RTenfcßen ßtnaus* 
geßoben wie bie Sappßo. Auß er ift ben ©öttern eigen. „3m fernen £anb, 
unnaßbar ben Sßritten" ber Alltagsmenfßen, im ibealen Reicß ift er 3U Haufe, 
unb aud) ißm ift einfam 3umute, unb er feßnt ficß ßerunter 3U ben IRenfßen, 
er feßnt fid) n a ß £iebe. Aber fcßon ba beginnt ber.Unterfßieb. Der ©rals* 
ritter ift feine 3cremiasnatur roie bie Sappßo. ©r empfinbet fein Künftleramt 
nicßt als brüdenbe £aft, unter ber er 3U erliegen broßt, bas ibeale Sßaffen ift 
ißm eine EDonne: 

Kein Cos itt ffiottes rociten Weiten 
tDofjl ebler als bas meine fjiefj, 
Bot mir ber König feine Krone, 
3 p bürfte fie mit Rept nerfpmäf)n. 

Elnb wenn er ficß nun gleißwoßl nad) befeligenber £iebe feßnt, fo meint er 
bamit meßt bie £iebe, bie ißn ßerunter3öge oon einer falten glüdlofen Hößc in 
bas beßaglicße ©lüd ber Kleinen, fonbern er fud)t nad) einer bebingungslos 
ßingebenben £iebe, nad) einer £iebe, bie fid) oon ißm ßerauf3ießen ließe auf 
feine Hößc, er feßnt fid) nacß Derftänbnis. EDürbe er fie finben, fo wäre er be* 
glüdt wie ffioetße, als biefer, ob mit Recßt ober Einreißt, in 5 r a u oon Stein: 
bie gefunben 3U ßaben glaubte, oon ber er 3U rüßmen wußte: „Konnteft miß; 
mit einem Blide lefen, ben fo fcßwer ein fterbliß Aug' bureßbringt." 

£oßengrin foll fo wenig bie£iebe finben, naß bererfiß feßnt, wie Sappßo,. 
aber er ift f iß oon oornßerein oiel meßr als biefe ber Sßwierigfeit einer foI= 
ßen £iebe bewußt, ©r weiß, baß ber oolle Anblid feiner Überlegenheit er= 
fßreden müßte, er weiß, um es in ben Ausbrüden oon ©rillpar3ers Sappßo 3U 
fagen, baß er nur Dereßrung, nißt £tebe finben würbe, wenn er f iß offen in. 
ber unoerßüllten Herrlißfeit feiner ffiralsnatur 3eigen wollte. Unb fo füßlt er, 
er muß fiß oerßüllen, er barf fiß nißt als ©ralsritter 3U erkennen geben; er 
muß für feine £iebe eine Bebingung ftellen, bie bann entfßeibenb wirb für fein, 
unb (Eifas ©efßid; er muß oerlangen: 

Rte follft bu m t p betragen 
R o p IDiffens Sorge tragen, 
tDof)er t p fam ber 5a^rt 
R o p tote mein Ram' unb flrt. 

Diefes Derbot maßt bie eigentliße ©ragik in £oßengrins unb ©Ifas £iebe aus-
unb wer EDagners IRufik kennt, ber weiß, wie genial bie beßerrfßenbe Bebeu* 
tung bes Derbots mufikalifß 3um Ausbrud gebraßt ift. 

EDie Sappßo muß es £oßengrin erfaßren, baß £iebe nur auf bem Boben 
ber ©benbürtigkeit, bes oollen gegenfeitigen üerftänbniffes ber £iebenben ge= 
beißen kann. Auß ©Ifa ift für £oßengrin 3U klein wie Pßaon für Sappßo. 
Aber freiliß ift ©Ifa aus einem anbern H0I3 gefßnißt als Pßaon, unb fie barf; 
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auß als weiblißes EDefen anbers fein. Sie oereßrt nißt bloß, fonbern fie liebt 
wirkliß. Die 5rauen ßaben eine natürliße Hinneigung jum ©enius, in ißren 
©räumen feßnen fie fiß wie (Eifa, „bie traumfüßtige Eitaib", naß ber Über-
legenheit bes fie befretenben Rtannes. 

. Aber weil ©Ifa wiriliß liebt, quält fie nur um fo meßr bie unoerftanbene, 
bie oerßüllte, bie ißr unburßbringliße Seite an toßengrins Sein, bas Rätfelßafte, 
bas fie nißt 3U burßfßauen oetmag. Sie aßnt, baß fie ißn nißt noll ßat, fo-
lange fie ißn nißt coli erkannt ßat. Sobalb fie auf bie geßeimen Abgrünbe 
in Coßengrins EDefen aufmerkfam gemaßt wirb, beginnt bie flngft, ißn 3U oer-
lieren, unb wie fie nun gar erfäßrt, baß er aus EDonne 3U ißr kam, baß er oon 
ber ijöße 3U ißr ßerniebergeftiegen ift, wirb bie flngft 3ur ©obesangft. Sie fiißlt 
ißren flbftanb oon £oßengrin, er broßt, ißr 3U entfßwinben, fie muß, kofte es 
was es wolle, in fein ©eßeimnis einbringen, fo will es bie waßre £tebe, bie 
nißt rußen läßt, bis bas 3nnerfte bes £iebenben burßbrungen ift, bie weiter 
forfßt, a u ß auf bie ffiefaßr bes Derluftes ßin. Diefer 3ug bes wollenben 
EDeiterfßreitens ins Derberben gibt ©Ifa ein Stück ßeroifßer ©röße, oon ber 
Pßaon ßimmelweit entfernt ift. 

EDagner er3äßlt oon f iß, baß er um bas ©efßick feines £oßengrtn unb 
feiner ©Ifa fßwer gerungen ßabe, bis er unter ©ränen ßabe erkennen müffen, 
baß er fie nißt retten könne. Diefe ©rkenntnis ßat EDagner nißt getrogen; 
ißre £iebe ift 3U ©nbe, fobalb bas ElTißtrauen in fie eingesogen ift, fobalb ©Ifa 
über ben 3uftanb einer naio-oertrauenben H"tgobe, einer „fraglofen" £tebe 
ßinaus ift, fobalb fie füßlt, baß ber ©emaßl 3U ßoß für fie ift. Denn biefes 
ElTißtrauen ift unaufßörliß, es muß immer wieber kommen, ©s könnte nur 
fßwinben, wenn £oßengrin auf feine fjößennatur oer3ißten, wenn er ißres-
gleißen werben würbe, unb bas kann er fo wenig, als er es barf. £oßengrin 
muß geßen, ¡fo will es nun einmal bas ©efeß, unter bem er unb auß ©Ifa 
fteßen. 

So entfteßt bie hoppelte ©ragik, bie uns EDagners Drama fo erfßütternb 
entßüllt, bie ©ragik non ber ©infamkeit bes ©enius, ber mit einem Ejer3ert coli 
Seßnfußt n a ß £iebe unb Derftönbnis in ber EDelt ber gewößnlißen Sterblißen 
bie erfeßnte £iebe nißt finben kann, ba auf bie Dauer feine eine Kluft fßaf-
fenbe Überlegenheit nißt oerborgen bleiben kann, unb ber 3ugleiß immer in 
©efaßr ift, mit bem Bebürfnis als Ketter unb Beglücker 3U kommen, 3U oer-
berben; unb bie ©ragik ber nißtaußergewößnlißen 5 r c t ur öie mit ißrem ©räum 
oon Ittannesßerrlißteit im Ejerßen unb ißrem Drang naß ber genialen ITTannes-
natur 3ugrunbe geßt, wenn ißr ber ©räum erfüllt wirb unb fie naß tu^em 
©lücksraufß mit ber oernißtenben ©rkenntnis aufwaßt, baß ber ©rkorene ißr 
3U ßoß ift. 

EDill man ben Sßülern bas ©rlebnis ber Dißtung burß ©rfaßrungen 
ber EDirklißkeit oerbeutlißen, fo ift natürliß in erfter £inie EDagners £eben 



26 Di« Behandlung 6. òeutfdjen Dißterleftüre i. 6. ob. Klaffen b. ßöß. Ceßranftalten. 

felber, wie fdjon gefagt, cor alleni bie ©efdjidjte feiner Efje Rtinna pianer, 
erläuternb. Aber bie £oI)engrintragii fefjrt faft in jebern genialen £eben wieber, 
oor allem ift ©oethes ¿eben noli baoon. Rtan benfe an 5neberiie. 3f)r ift 
©oett)e oerl)üIIt genagt, als luftiger Bruber Stubio unb hat fie beglückt burd) 
bie Überlegenheit eines herrlichen ©eiftes. Aber wie mochte fie aud) erfdjreden, 
wenn bisweilen feine wahre ©ralsnatur alßubeutlid) heroortrat, wie mod)te 
fie bie Ahnung quälen, baß fie ihn nicht burdjbringen unb ihn alfo auch nid)t 
werbe halten fönnen. EtTan benle bes weiteren an bie 3unet)menbe (Einfamfeit, 
ber ©oethe befto mehr oerfiel, je größer er würbe. „Ach, &a id) irrte," fagt er, 
„hatt' id) oiel ©efpielen," mit £ohengrin gefprodjen, ba mein ©raltum noch 
oerhüllt war, „feit ich äid) (bie EDahrf)eit) tenne, bin id) faft allein". Er hat 
bann erft in Schiller wieber einen £reunb gefunben, weil biefer, ohne fragen 
3U müffen, wie fein Harn' unb Art, bas ©rals3eicf)en an ihm eriannte. llnb 
Schiller tonnte es ertennen, weil aud) er oom Berge UTontfaloatfd) tarn unb 
mit eigenen Augen bas wunbertätige Heiligtum bes ©rais erfd)aut inatte. 
XDiXI man eine Eifa aus bem fjeroif^en ins Kleinbürgerliche überfeßt haben, fo 
hat man fie leibhaftig in £uife Rau, ber Braut Utörites, ber fi<h Utörife 3um 
Entfeßen in feinem genialen £iebesbriefen als ecßter Ritter oom {¡eiligen ©ral 
enthüllte. Sie hat wie Eifa gelitten unter berflngft oor feiner überlegeneri©röße. 

Das Derhältnis ber ijöhennatur 3U IDeib unb £iebe bebeutet inbes nur 
bas unmittelbare Problem ber £ol)engrinbid)tung. fjinter ihrem nächften ffie» 
halt tut fid) ein weiterer auf; bas ift ja bas Redjt ber fqmbolifd)en Dichtung, 
mit oerfchwtmmenben £inien oom Engeren aufs EDettere 3u weifen. Das Der» 
hältnis bes genialen Ulannes 3ur £rau wirb felbft wieber 3um Spmbol für fein 
Derhältnis 3um, Publikum. Die DDelt fehnt fid) in ber Rot bes Alltags nad) 
bem rettenben, befreienben, emporf)ebenben ©enius; fie träumt oon ihm wie 
Eifa. Kommt er bann unb erhebt fie über ihre Rot, fo Ijulbigt fie if)m, folange 
er nicht in feiner oollen ungetrübten kjerrlid)keit heroortritt, folange er fid) nur 
fo weit 3eigt, als er allen oerftänblid) ift. Aber aud) in bem, was er fo 3eigt, 
liegt fdjon ein ©eheimnisoolles, bas unoerftanben bleibt, bas 3um EDibérfprud) 
rei3t, bas ©egnerfdjaft er3eugt unb 3ugleid) magtfd) 3um Einbringen in biefes 
Unoerftanbene antreibt. 3 e mehr aber biefes Eigenartige an ihm 3üm Bewußt» 
fein kommt, befto mehr oerfdjwinbet Derftänbnis unb £iebe, befto einfamer unb 
oerlaffener wirb ber Künftler. So oiele ©roßen, EDagner felbft, Beetljooen, 
©oethe, 5ewerbad) unb natürlich auch ©rillpar3er unb oiele anbere haben bas 
fd)mer3lich erfahren; nach iu^er begeifterter Aufnahme eine:Iange Derlaffenheit. 

Unb nun nod) ein EDort 3um Schluß bes £ohéngrin.; EDie gan3 anbers ift 
er als in ber Sappho. £of)engrin hat für! fid) ©lud gefud)t, inbem er be» 
glücken unb befreien wollte; ftatt beffen hat er ohne feine Sd)ulb aus einer 
tragifdjen Rotwenbigkeit feiner Ratur heraus oernidjteh -rnüffen. Er ift im 
tiefften erfchüttert, aber nid)t gebrochen wie Sappho. 3i)m bleibt fein ©räls» 
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rittertum; fßmerßgebeugt keßrt er in feine ßeßre ©infamkeit 3urück, ben füllen 
IDonnen bes Sßaffens 3U leben, unb noß im Sßeiben ftreut er neue Segnungen 
aus. Denn bte geniale Kraft, bie in ißm woßnt, bleibt a u ß in folßen fßmeq* 
lißen ©rfaßrungen unerfßüttert, ja fie 3teßt neue tlaßrung baraus. 

EDir ßaben bas ©ßema oon ber ©ragif bes Dißter* unb Kiinftlerlofes in # 

breifaßer Abwanblung an uns oorüber gießen feßen. Bei ffioetße erfßien ber 
Dißter als ein großes Kinb, bas in ber Caunenßaftigleit feiner Pßantafie unb 
ber Etngebärigieit feiner £eibenfßaft f iß in ber EDelt, in bie er geßört, nißt 
3U beßaupten oermag. ©rillpar3er 3eißnet uns bie einfame Ausnaßmeftellung 
ber Dißternatur in lalter gefäßrlißer ßöße, ißre Seßnfußt, ßerunter3ufteigen 
ins blüßenbe ffilüct bes £ebens, unb bie Etnfäßigieit ba3u, in ber fie f iß auf* 
reibt. EDagner fprißt oon ber ©ragt! ber ßößennatur, bie f iß barin austoirit, 
baß ber geniale Rtenfß mit feinem ßer3en ooll Seßnfußt n a ß £iebe unb Der* 
ftänbnis burß bas Etnburßbringliße feines EDefens geßeimnisooll angießt unb 
abftößt, tooburß er f iß unb anbern ein fßmer3oolles ffiefßict bereitet. 

EDie ©rillpar3ers Sappßo finb auß bie beiben anbern Beßanblungen bes 
Problems aus bem perfönlißen £eben ißrer Dißter gefßöpft, fie finb eßt unb 
roaßr unb besßalb wertoolle Befißtümer unferer ITationalliteratur. Itun mag 
bem Sßüler bie 5 r a 9 e aufzeigen, warum benn nißt , wenn bem fo ift, alle 
brei a u ß in ber Sßäßung ber Itation gleiß ßoß fteßen, warum benn ©rill« 
par3er, wenn er ebenfo eßt unb waßr 3U bißten oermoßte wie ©oetße, ßinter 
ffioetße an bißtertfßer ffieltung 3urücffteßen muß. 3 ß glaube, folße unb äßn* 
liße f ragen barf man an ber einen ober anbern Dißtung bem Sßüler woßl 
einmal beantworten, a u ß wenn eigentliß bie Kritik1) .nißt bie Aufgabe ber 
Sßule fein kann. . 

tltan geße oon bem woßl unbeftreitbaren Saß aus, baß ffiröße unb EDert 
einer Dißtung auf ber Etmfaffenbßeit unb ©iefe bes EDeltbilbs berußt, bas fie 
entßüllt, unb auf ber Sißerßeit ber ffieftaltungskraft, bie fie bekunbet, leßten 
©nbes aber auf ber menfßlißen unb künftlerifßen ©röße ber Dißterperfön* 
lißkeit, bie f iß in ißr abfpiegelt. 

Run frage man bie Sßüler, wo bei ben Dreien bas umfaffenbere EDelt* 
btlb, wo bie größere ©ppik bes ©rlebens 3U finben ift, unb bie Antwort kann 
nißt 3weifelßaft fein: fie ift bei ffioetße unb bei EDagner. 

Die Derkennung ber EDirflißkeit infolge bes Übergewißts oon Pßantafie 
unb ffiefüßl über ben Derftanb unb infolge einer unbe3äßmbaren £eibenfßaft= 
lißkeit ift bas £eib 3aßllofer Künftler gewefen. Selbft bie größten, felbft 
Rtißelangelo unb Beetßooen finb ©affonaturen gewefen, unb eine Seite wenigftens 
an ©oetßes EDefen ßat in ©affo ffieftalt gefunben, wenn er a u ß nißt etgent* 

1) ITtit Rüdfipt barauf ift oort einer etngeljenben fritifpen U)ürbtgung ber brei 
Diptungen bter obgefeljen tnorben. . . 
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lid) als ©affonatur 3U be3eiá)nen ift. ©benfo ift bas Derlangert nah Hin9et)ert= 

ber oerftänbnisooller £iebe burh bie 5rau unb im roeitern burh bie Welt, in 
ber ber Künftler lebt, tief in ber tlatur bes Klinftlers begrünbet, unb bas Hem» 
nis, bas bie Überlegenheit unb Unburhöringlichfeit ber ©eniaiität bes Künft» 
lers biefem Derlangen entgegenfeftt, wirb faft in febem Künftlerleben bie (Quelle 
tragifher £eiben. Wenn bann ber ©affo weit über bie genialen tTaturen hin» 
ausweift unb bas tragifhe £eiben aller einfeitigen pljantafie» unb ©emüts» 
menfhen, auh ber Hichtgenialen, mit umfaftt, fo gilt auh oon £ohengrin, baft 
er bei ben Höhennaturen májt ftehen bleibt. Auh in ihm ift jebe ftarfe 3nbi= 
oibualität inbegriffen, benn auh öeren tragtfhes £etb ift, baft bas ©igenarttge, 
bas in ihnen lebt, für anbere unburhbringlih ift, bajj es an3ieht unb abftöftt 
unb fie fo oft 3U tiefer fhnter3li<her ©infamteit uerurteilt. 

Dagegen werben öie genialen tTaturen nicht eben häufig fein, beren grunb» 
légenbes £eib es ausmaht, niht am genügfamen ffilüd ber ileinen £eute teil» 
nehmen 3U iönnen, bie fheitern am Derfuh, fih 111 öiefes £eben hinein3iehen 3U 
laffen. ©s ift lein 3wetfel, ©rillpar3er umfpannt einen Heineren Kreis als bie 
beiben anberen. ffiewift ift auh Btlb niht gan3 ohne grofte ©qpif, fhon 
beshalb nicht, weil Sappho ja Ähnithfett fowohl mit ©affo als £ohengrin hat. 
Die ©infamteit ber Höhetmatur, bie Derfennung ber Wirflihfeit infolge ber 
all3u regen unb felbftänbigen ©ätigfeit ber Phantafie im Dienft ber ©efüljle, 
bie Unfähigfeit, bie Wirflihfeit 3u meiftern, finb bie £etben oieler ©roften, 
aber ber 3ug, an bem Sappho eigentlich tragifh fhettert, bas neibifdjc Hin» 
blicfen auf bas ©lüd ber Kleinen, wirb man fih bo<h ttur als norübergehenbe 
Stimmung bet manhem ©roften benfen bürfen. Die ®efal)r, aus biefer Stirn» 
mung heraus fhwere ttieberlagen im Kampfe bes £ebens 3U erletben, wirb 
bei ben meiften niht all3u groft fetn. tltit ©affo unb £ohengrin ift ein tieferer 
Bltd ins £eben getan als mit ©rillpar3ers Sappho. 

Dagegen ift bte ffieftaltungstraft, mit ber ©rillpar3er fein ©rlebnis bt<hs 

terifh ausgefprohen hat, bewunbernswert. Befonbers ber erfte Aft tft ein 
ITTufter fiherfter Klarlegung ber grunblegenben Derhällniffe. 3n ben tlrfahen, 
bie bie ©ntftehung ber £iebe Sapphos 3U Phaon oerftänblih mähen, ift bie 
tragifhe ttotwenbigfeit ihres 3erfalls mit aufge3etgt, unb 3ugleth ift mit einer 
erftaunlihen ed)t fünftlerifhen ©ebrängtheit ber höhfte Wonneraufh biefer 
£iebe, ihr Werben unb ber Keim ihrer £öfung in eins 3ufammengefaftt. 3 h 
wüftte aus allen Dramen Schillers feinen ©jpofitionsaft, ber biefen ffirillpar3er= 
fhen an pfphologifher 5einheit erreihte. Auh öie Weiterenfwidlung bes pft)= 
hifhen pro3effes, fobann bas im 3weiten Äff einfeftenbe ©harafterbilb ber 
tttelitta finb nor3ügIih geglüdt. ttur ben merten Aft mit ftartem feelifhem 
£eben 3U füllen, ift ihm niht gelungen, ©r ift wie auh öie ©eftalt bes Die» 
ners Khamnes etwas äufterlih geraten. 

3m Aufbau überragt fogar Sappho ben ©affo, allerbings niht ben £ol)en= 
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grin. Der ©affo ßat nißt ben bequemen burßfißtigen klaren Bau rote bie 
beiben anbern Dramen; im ©affo ifi bie ©ntwickiungslinie nißt fo fß i iß i unb 
einfaß; man bekommt fie nißt fo leißt in bte í ja ié tote bei ©rillparjer unb 
IDagner; auß bas Sßwanfenbe bes Sßluffes ift ein Mangel in feiner ©eftal-
tung. 3n ber Sappßo bagegen ift ber pfqßifße Derlauf in fünf überfißtliße 
Btlber mit fißerer Kunft 3ufammengefaßt: im erften Akt bas oolle ©lück, bas 
aber fßon oon einer Aßnung bes ©egenfaßes getrübt 3U werben beginnt, im 
3wetten bas ßalbunbewußte kjernortreten bes ©egenfaßes, im britten ber Kon-
flikt auf feiner Ejöljc, im oierten bie ffiegenweßr unb Befleckung ber Sappßo, 
im fünften bie £öfung bes Konflikts unb bie ©ntfüßnung. 

©benfo fßön unb einfaß bei noß reißerem »ollerem 3nßalt ift ber Bau 
bes £oßengrin. ©rfter Akt: bie geniale ITatur ftegt bei tßrem erften Auftreten 
burß ißre Überlegenheit wiberftanbslos. 3weiter Alt: fobalb bie erfte Derblüf-
fung gefßwunben, entwickelt f iß aus bem unbeftrittenen Sieg Reib unb íj aß, 
unb bie Unburßfißtigkeit bes ©enies bietet fowoßl Angriffspunkte als Anlaß 
3ur Beängftigung. Dritter Akt: bie Kataftropße. 

Run könnte man fagen, an ©eftaltungskraft fteßen fiß bie Dißter etwa 
gleiß, ja man könnte meinen, ©riilpar3er geße ffioetße ooran, wenn nißt bie 
©rwägung .entgegenftänbe, baß bas umfaffenberc EDeltbtlb 3U liefern eine 
größere ©eftaltungskraft erforbert als bas weniger umfaffenbe. 3ubent ift 
©oetße troß ber Mängel bes ©affo geftaitungsträftiger als ©rillpar3er, weil 
er feinen 5iguren eine 3ntenfität bes IDelterfahrens, eine ijöße bes IDeltblidEs 
3U geben oermoßte, bie benen ©rillpar3ers feßlt; natürliß auß ben Siguren 
oon R)agners Soßengrin, nur baß ßier biefes 5eßlen ausgegltßen wirb burß 
bie Dertiefung tßres ©efüßlslebens mit ben Mitteln ber Mufik. 

Das füßrt bann auf bas, was ooilenbs entfßeibenb ift für ben ffiefamt-
wert ber bret Dißtungen, auf bie Dißterperfönlißkeiten, bie in jeber oon ißnen 
fißtbar werben. Die Sßönßeit einer Dißtung ift in leßter £inie beftimmt 
burß bie Umfaffenbßeit, bie fjöße, bie Stärke unb Kraft bes Dißtergeiftes, ber 
in ber Dißtung fein EDefen niebergeiegt ßat, unb ba muß nun ailerbings ©rill-
par3er 3urüdfteßen. Sßon baß er kein fo umfaffenbes EDeitbiib erfteßen laffen 
konnte, ift bas 3eißen feiner geringeren Kraft. _ 

Sobann aber erwetft f iß auß fonft feine Sappßo als bas Kinb einer 3war 
feinen unb 3arten, aber auß ängftlißen, wenig kraftoollen Perfönlißkeit. Die 
Seßnfußt naß ben faftiggrünen Rieberungen bes £ebens oerrät nißt eben ben 
ftarken ©eift, unb auß bie fßnelie 5lußt Sappßos aus einer EDelt, ber fie nißt 
gewaßfen ift, ift woßl rüßrenb, aber troß ber priefteriiß weißeoollen ©rßaben-
ßeit, mit ber fie fiß ooll3teßt, gewiß ein 3eißen oon Sßwäße wie überßaupt 
bie fülle Refignation, bie bem gan3en EDerf ©riiipar3ers bas ©epräge gibt. 

Dem gegenüber ift ber ©affo fßon an fiß ber oiel ftärter oeranlagte, ber 
oiei tiefer mit bem £eben unb feinem 3 ß ringenbe ©eift. Unb ©oetße ßat noß 
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außerbem baburß, baß er öeutliß oon ißm abrüdt unb ißn als Kranken be= 
ßanbelt, fowie burß bie weitblickenbe, weltüberfßauenbe ßöße, auf ber er bie 
©affobißfung ßält, ben ©inbruck gefßaffen, baß ßinter biefer Dißtung ein 
mäßtiger ffieift fteßt, ber feinen fßwanfenben unb unfißern ßelben bei weitem 
überragt, unb in Coßengrin enbliß ift bas Siegßafte bes ffienius, feine a u ß 
burß bie Sßmer3en tragifßen ©rlebens nißt 3U 3erftörenbe £ebensfraft wun= 
berbar 3um Ausbruck gebraßt unb ein erßebenbes Bilb oon ber RTäßtigkeit 
ber genialen ITatur gegeben, ßinter ber ber mäßtige ©eift beffen, ber biefes 
Bilb gefßaffen, unmittelbar geaßnt wirb. 

Alfo gewiß: ©rillpar3er ift ein eßter Dißter, ein bewunbernswürbiger 
RTenfßenfcßilberer, ein reifer unb fißerer ©eftalter; gleißwoßl bleibt er in 
einem ßinter feinen beiben Mitbewerbern unb auß ßinter Sßtller, ben er an 
pfijßologifßer Kunft 3weifelIos überragt, 3urü<k, in ber ©röße ber Perfönliß* 
ieit, bie aus bem Dißtungswerle fprißt. 3ßm feßU bie IRäßtigleit bes EDußfes, 
er war eine feine, aber leine im eigentlißen Sinne wußtige ITatur, unb besßalb 
ift ffirillpar3er troß aller be3aubernber Dor3üge feines Sßaffens boß nur ein 
Dißter 3weiten Ranges, wenn auß einer ber größten unter ißnen. 

3 ß fteße am ©nbe beffen, was i ß 3U fagen ßabe. Die Aufgabe, bie i ß 
als 3iel unferes Unterrißts be3eißnet ßabe, bas tnbioibuelle unb tqpifße 
£ebensbilb, bas bie Dißtung entfaltet, ooll 3U oerbeutlißen unb bie fiß im 
Kunftwerf offenbarenbe menfßltße unb lünftlerifße Perfönlißleit bes Dißters 
flar ßeroortreten 3U laffen, ßat fiß uns als fo groß unb umfaffenb erwiefen, 
baß wir rußig alles Überflüfftge, alle geleßrten Parerga, allen leeren Elogen* 
kram, alles, was 3ur 5örberung ber EDirkung bes Dißtwerks nißt unmittelbar 
beiträgt, fßwinben laffen können unb uns gan3 barauf befßränken bürfen, 3U 
DerftänbnisDollem ffienießen ber Dißtung 3u er3teßen. 

©un wir bas, bann bin i ß über3eugt, baß wir an ben EDerfen unferer 
großen Dißter unfern Sßülern eine Kenntnis unferes nationalen EDefens, eine 
EDeite bes Blicks über bas £eben, ein fißeres Derftänbnis für Perfönlißkeiten 
unb geiftige 3ufammenßänge, eine äftßetifße unb fittliße Sßulung oerfßaffen 
können wie mit keinem anbern Elnterrißtsgegenftanb. EDir werben es bann 
3U unferer 5reuöe erfaßren, baß wir in ißnen ein Bilbungsmittel non einem 
geiftigen EDert ßaben, um bas uns bie Dertreter aller anbern 5äßer beneiben 
müffen. 


