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Neue Lyrik

Asien und Europa haben seit der ältesten Zeit die größten Wendungen unsrer
Geschichte herbeigeführt. Das Auftreten Japans im Osten ist eine Epoche;
mit ihm beginnt eine neue Periode dieser Beziehungen. Das Bewußtsein
für die Kulturgemeinschaft Europas, das innerhalb seiner Grenzen durch
Differenzierung der Kultur aufgelöst wurde, kann durch neue Aufgaben auf
einem viel weitern Schauplatz wiedergewonnen werden.

Neue Lyrik
von Heinrich

Spiero

ls kurz nach den beiden Coquelins, deren Tod die ganze deutsche
Presse mit immer neuen Kundgebungen der Teilnahme begleitet
hatte, Adalbert Matkowsky starb, schrieb eine französische Zeitung,
dieser Matkowsky müsse wohl ein berühmter deutscher Schau¬
spieler gewesen sein; man werde aber zugeben müssen, daß
Coquelin in Deutschland berühmter gewesen sei als Herr Matkowsky in Frank¬
reich. Der Hohn war wohlverdient, und Erich Schlaikjer hat in der Täglichen
Rundschau vom 14. April dazu gesagt, was zu sagen war. Jetzt schlage ich
„Der neuen Gedichte andern Teil" von Rainer Maria Rilke (Leipzig, Jnselverlag) auf und finde darin die Widinung: ^. mon Arg-ncl
^uAusts Roäin.
Müssen wir Deutschen denn immer die Hunde des Auslands sein? Würde es
einem französischenoder englischen Schriftsteller, ja einem Russen oder Griechen
einfallen, die Zuschrift eines Werkes an einen Deutschen in deutsche Worte zu
fassen? Hat Rodin die bekannte Zeichnung, die er dem Großherzog von
Sachsen widmete, etwa mit einer deutschen Unterschrift versehen? Oder ist das
Deutsche ein afrikanisches Negeridiom, daß man Auguste Rodin nicht zutrauen
darf, er werde die vier Worte mit Hilfe eines Lexikons in seine Sprache über¬
tragen können? Oder will Rilke uns beweisen, daß er wirklich und wahrhaftig
soviel französisch versteht? Ach ja, „so'n bißchen Französisch ist doch wunder¬
schön!" Soviel über die Widmung. Leider ist diesmal auch vom Inhalt
nichts besonders günstiges zu berichten. Von dem ersten Teil dieser neuen
Gedichte durfte ich an dieser Stelle vieles sehr rühmen — in dem zweiten
überwiegt die pretentiöse Aussprache überall, der gesuchten Bilder sind allzuviele, nnd dieses schöne und feine Talent scheint sich immer mehr von der einst
gefundnen Straße zu entfernen.
Auch vor den schon für das Auge merkwürdig verlaufenden Versen Alfons
Paquets gerät man in Versuchung, zunächst von Geziertheit zu sprechen. Das
Urteil wäre aber ungerecht. Je weiter man nämlich in dem „Zeit und Reise¬
buch in fünf Passionen" kommt, das Paqnet unter dem Titel „Auf Erden"
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(bei Eugen Diederichs in Jena) herausgegeben hat, um so mehr erkennt man,
daß sich hier ein eigenartiges Temperament und Talent seinen eignen Stil für
weite Erlebnisse geschaffen hat. Der Rhythmus des Rades und der elektrischen
Bahn, des Dampfers und der Eisenbahn wird hier in scheinbar kunstlos ge¬
fügten Zeilen nachgezogen, fremdartige Bilder aus dem fernen Osten und dem
fernen Westen werden eingefangen. Wie es sich auf den Treppen und in
den Wartesülen großer Bahnhöfe drängt und schiebt, wie auf den Straßen
amerikanischer Geschäftsstädte die Menschen durcheinanderfluten, wie sie vor den
Mauern der Großstadt ihren Sonntag begehn, das alles hat Paquet wirklich
geschaut, in einer jugendlichen Seele empfangen und festgehalten. Jäh fährt
eine Trauerkunde ins geschäftige Treiben Newyorks: ein Dampfer mit Aus¬
flüglern ist gesunken —
„Durch die Stadt dringt eine Meute heiserer Rufe, die Zeitungsjungen
rufen Entsetzen durch alle Straßen;
Der verantwortliche Schiffsinspektor jagt zum Bahnhof und wird verhaftet,
ehe noch der Zug abfährt;
Die Flagge sinkt halbmast auf dem Türmchen des Stadthauses;
In verkohlten, nassen Lumpen werden viele ans Land gefischt; Menschen,
die vor dreißig Minuten noch lachten und schwatzten.
Zehntausende strömen zum Ufer, wo Polizei die Neugierigen zurückhält
nnd die Weinenden und gräßlich Schreienden durchläßt;
An Haustüren des Viertels, dem die Verunglückten entstammen, werden
schwarze Schleifen angeheftet.
Diese rüstigste aller Städte auf der Erde, am Rand ihres Festlandes auf¬
gesprungen —
Ein einzig Gemäuer, hallend von Millionen Leben —
Unverlühmt strömt weiter in ihren Adern das tönende Blut der Massen."
Und unter leuchtenden Sternen der Ferne träumt Paquets Sehnsucht sich
heim, und er liest mit Stolz „in fremder Sprache fern von der Heimat das
Lob des Vaterlandes^.
Gustav Schülers langsam gereifte Knnst bringt keine Überraschungen, aber
seine Verse zeigen die Entwicklung einer emporschwingendenSeele, die sich nie
genug tut. „Auf den Strömen der Welt zu deu Meeren Gottes" (Fritz Eckardt,
Leipzig) nennt er sein jüngstes Gedichtbuch. Es sind echte Gottsucherlieder,
innig versenkte Andacht und ein Herz, das um Frieden ringt, sprechen ver¬
nehmlich in Versen, die schön abgetönt sind, die kaum je blenden, aber immer
wieder den Widerhall ahnungsvoller Stunden bergen. Vielleicht bringt Schiller
etwas viel, und Beschränkung in der Auswahl würde dem Eindrucke der nicht
wenigen ganz vollendeten Stücke nur zugute gekommen sein. Aber so scharfe
Selbstkritik, wie sie etwa Ilse Leskien übt, ist nicht jedermanns Sache. Sie
hat in ihr Heft „Auf dem Wege" (Heidelberg, Karl Winter) nur eine ganz
bescheidne Zahl von Gedichten gesammelt, aber es füllt kaum eins, aus von
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diesen kleinen Stücken jugendlicher Sehnsucht. Lockende Träume umflattern
die junge Seele, die zwischen Erde und Himmel schwebt, die ihrer Kraft noch
nicht recht vertraut.
Max Dauthendey hat einst durch verstiegne, die Parodierung förmlich
herausforderndeVerse Aufsehen erregt; seine neuere Entwicklung zeigt aber,
daß er solche Verkleidung gar nicht braucht, daß er ein echter Poet ist. Nicht
eben von großer Tiefe. Aber seine Bände „Der weiße Schlaf" und „In sich
versunkene Lieder im Laub" (Stuttgart, Axel Juncker) geben frische, quellende
Liebesgedichte, unbefangne lyrische Darstellung, Herzenstöne einer Natur, die
in sich und um sich zu lauschen weiß. Der Tonfall von Dauthendeys Versen
ist jetzt schmucklos, natürlich, sein Klang hat echte Lebenswärme.
Die Stunde, die so durchs Zimmer geht,
Auf keiner Uhr als Ziffer steht;
Die Uhr zeigt heute keine Zeit,
Sie deutet hinaus in die Ewigkeit.

Als Verse eines früh Verstorbnen werden uns die „Gedichte" von Wolf
Grafen von Kalckreuth (Leipzig, Jnselverlag) gebracht, und sie zeigen in der
Tat alle Eigenschaften, die wir immer wieder in der Kunst so zeitig Abberufner
finden. Da ist der ewige Kampf mit dem Leben, das den jungen Schultern
schon zu schwer dünkt, das den jungen Augen schon umdüstert erscheint, und
hinter dem sie die Hoffnung einer unbestimmten Erfüllung sucheil. Das alles
drückt sich bei Kalckreuth noch nicht reif aus; aber die feine Färbung, mit der
er etwa holländische Landschaften und Städte festhielt, zeigt, daß die ererbte
Begabung hier fähig war, malerische Eindrücke in poetische umzusetzen.Da
heißt es in Scheveningen:
Unendlich dehnt das Meer sein graues Reich,
Verschwimmen» in dem Dunst der fahlen Weiten.
Die Lüfte schweigen, und die Wasser gleiten
Nur sacht empor an Sandgestad und Deich.

Der späte Regentag ward trüb und bleich
Und will in nahe Finsternis entschreiten,
Wo sich die riesenhaften Dünen breiten,
An uferloser Schwermut allzu reich.

Eine glücklichere Jugend tönt aus der „Rosenlaute" von Hans Müller
(Berlin, Egon Fleischel Co.); da möchte ein für jeden weichen Eindruck der
Umwelt empfängliches Herz doch immer wieder des Lebens Schönheit preisen,
so oft ihm auch des Lebens Druck erscheint. Mit sehr viel heftigern Akkorden und
freilich mit nicht so reifer Beherrschung der Form sucht sich Armin T. Wegner
emporzuringen zur Lebensbejahung. Sein Buch „Zwischen zwei Städten"
(Berlin, Fleischel) ist lyrisch, überhaupt dichterisch nicht sehr stark. Trotzdem
steckt viel darin, wenn mans einmal rein als Dokument betrachtet. Wie ein
Kind die Weltstadt empfängt, wie der Jüngling zu Pflug und Sense zurück-
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kehrt, wie der Mann dann wieder zur Stadt kommt, das wird hier, nicht
immer mit künstlerischer Feinheit, aber mit dem warmen Streben zur Kunst
dargestellt. Und der Haß gegen die Schule, der nun seit Jahrzehnten im
deutschen Leben eine Rolle spielt, wird hier zum erstenmal lyrisch so stark be¬
kannt, daß auch der aufhorchen muß, der ihn nicht zu teilen vermag. Bis zu
wirklicher gesammelter Kraft erhebt sich Wegner am Schluß, da er an den
Eilzug sein Lied richtet, der ihn durch das Land reißt, und dessen Schütteln
und Donnern die alten Melodien der Vergangenheit durchtönt und übertönen
soll, indem es sie erweckt. Hier liegt jener Zug zur ganz modernen Ballade,
wie sie Liliencron zuerst singt, wie sie auch in Paquet immer wieder herauftönt.
Daß neben ihr die alte Ballade nicht zu erklingen aufhört, zeigen Levin
Ludwig Schückings „Lieder und Balladen" (Berlin, Fleischel). Es ist die
Göttinger Weise, die von Strachwitz gelernt hat, die Münchhausen und Lulu
von Strauß lieben, Verse, denen man gern lauscht, voller Leben und Be¬
wegung.
Einige ältere Werke und Sammlungen bitten erneut um Gehör. Richard
Dehmel gibt zum drittenmal ausgewählte Gedichte (bei S. Fischer in Berlin)
heraus. Diesmal sind es hundert Stücke, übrigens in prächtiger Ausstattung.
Die Wahl ist nicht ganz so zwingend wie frühere, ich vermisse manches
manchen liebgewordne Gedicht, aber auch sie zeigt ganz den ernsten, schweren,
kämpfendenund schließlich sieghaften Künstler. Wer Alfred Momberts ekstatischsprunghafte Art auf schmalem Raume kennen lernen will, greife zu seiner Aus¬
wahl „Der himmlische Zecher" (Berlin, Schuster Loeffler). Max Bruns hat
„Die Gedichte" seiner letzten fünfzehn Jahre gesichtet und gesammelt (Minden,
I- C. C. Bruns), Karl Busses erste, einst so rasch bekanntgewordne „Gedichte"
erscheinen in neuer, sechster und siebenter Auflage (Stuttgart, Cotta), die
»Lieder eines Zigeuners" von seinem Bruder Georg Busse-Palma (ebenda) in
zweiter, um gehaltvolle Stücke vermehrter. Gern erinnert man sich vor Ludwig
Jacobowskis neu aufgelegten „LeuchtendenTagen" (Berlin, Fleischel K Co.) der
vornehmen Persönlichkeit dieses früh gestorbnen Dichters; mir fiel in dem
Buch diesmal besonders das feine Gedicht auf Bismarcks Tod auf, eins der
wenigen guten Bismarckgedichte. Endlich sind auch die gehaltnen „Balladen"
von Wilhelm Brandes in dritter, vermehrter Auflage (bei Cotta) erschienen.
Eine ganz vortreffliche, von Richard M. Meyer besorgte und eingeleitete
Auswahl aus Goethes Gedichten bringt zu billigem Preis und in bequemem
Taschenformat der Verlag von Wilhelm Weicher in Leipzig. Nach ein paar
charakteristischen Proben aus Kindheit und Jünglingszeit folgt die Ausgabe
von 1789 mit einigen spätem Zusätzen und ihr im zweiten Bande der Gedichte
zweiter Teil von 1815 und eine Auslese der Alterslyrik über den West-östlichen
Divan bis zum Ausklang. Eine Gabe von besonderm Reiz und Duft bietet
der Grunowsche Verlag: „Alte, liebe Lieder". Es ist eine Auswahl aus
Gustav Wustmanns „Als der Großvater die Großmutter nahm". Da tönen
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all die lieben Weisen wieder: Johann der muntre Seifensieder; Morgen,
Kinder, wirds was geben; Als ich noch im Flügelkleide; Wer wollte sich mit
Grillen Plagen? und so fort. Im ganzen sinds dreiundzwanzig Stücke in
einem hübschen Bändchen, das ohne die heut so beliebte ältelnde Koketterie doch
dem Geschmack der Zeiten Rechnung trägt, wo jene einfachen Verse noch in
den deutschen Bürgerhäusern gesungen wurden. Leider fehlt es uns dafür
völlig an Ersatz. Als ich jüngst in der Abenddämmerung an einem kleinen
Vorstadthause vorüberging, sah ich zwei blonde junge Mädchen sich über ein
Klavier neigen, zwischen ihnen saß eine ältere Frau und suchte sich nach einem
Notenheft eine Melodie zusammen. Das reizende Bild zwang mich, stehn zu
bleiben und zu lauschen. Nun hatte die Mutter das Gesuchte anscheinend gefunden,
und der Gesang begann; es war der Walzer aus der „Lustigen Witwe".

Die Hezessionsausstellung jW9
urch die Säle der Sezession tönt wieder hier und da fröhliches
Lachen: das Publikum amüsiert sich. Zwei Damen stehn vor einem
Bilde und streiten sich darüber, ob das, was sie vor sich haben,
eine Windmühle oder eine Kuh sei! Man beschließt, die Meinung
des Saaldieners anzurufen.
Die Sezession besteht jetzt zehn Jahre. Wie ihre Gründer behaupten, hat
sie „frei und allein auf sich selbst gestellt, die Pflege der Kunst verfolgt. Der
Verein hat sich die Aufgabe gestellt, Bilder, welche als die Blüten der Malerei
anerkannt sind, für seine Ausstellungen zu gewinnen, um dadurch einerseits den
Künstlern eine Richtschnur für eignes Schaffen zu geben und sie andernteils als
Gradmesser zur Aburteilung andrer Werke hinzustellen."
Es mag dahingestellt bleiben, inwieweit dieses Programm verwirklicht worden
ist, oder wieweit seine Durchführung überhaupt angestrebt wurde. Zweifellos
hat der Verein im Laufe der Jahre vortreffliche Künstler zur Ausstellung gebracht,
darunter auch solche, die ohne diese Möglichkeit vielleicht nicht zur Anerkennung
gekommen wären. Daneben aber hat man eine Fülle von Unverdaulichem ver¬
dauen, von Unverständlichem,Unfertigem und — Unkünstlerischem in den Kauf
nehmen müssen, das weder die künstlerische Entwicklung noch das Urteil des
Beschauers zu fördern geeignet war.
Man darf ohne Übertreibung sagen, daß die Sezession die Protektorin der
Skizze gewesen ist. Was sonst als erste Untermalung galt, und was der Künstler
auch vor den Augen des Kenners verbarg, das prangte und prangt in der Sezession
mit dem Anspruch, als fertige Arbeit genommen zu werden.

