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EINER ‘MASKE

Von ALFRED ‘.VOLFSOHN

"Lerne singen. 0 Seele!"

(Nietzsche)
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Lieber Leser,
falls Du vorhanden bist, will ich Dir aus Dank-barkeit ein Geheimnis verraten: dass nämlich dieses Buch aus -schliesslich von mir handeltn

Damit gebe ich Dir zwei Chancen, praktisch zu sein und das
Buch weiterznverschenken oder es zu lesen und Dich darüber zu
freuen, dass Du viel klü„er bist als ich. Ich nehme als Voraun— .—
setzun5 dafür, dass auch bu nich der allgemeinen Annahme ansch11000t‚ein buch hatte nur dann als hunstprodukt etwas zu bedeuten, wenndie Person des Autors in den hintergrund tritt, wenn er seineIndividualität versteckt, wenn er die Begabung besitzt, im hohen
üedunkcnflug seiner Phantasie von Menschen zu erzählen, die fürDich gar nichts mit ihrem Erfinder zu tun haben.

Ich behaupte, dass Du “ich Von den klugen Leuten, die dieseAnsichten zu einer allgemein gültigen Theorie ausgebaut haben,irreführen liest.
Damit merkst nu natürlich gleich, lieber Leser, dass ichhiermit die kunstnesthetiker angreife. Ich will aber keine Miss—

verständnisse aufkommen lassen, ich bewundere die Kunstaestheti-ker und ihre nerke. Ich bewundere sie ehrfürchtig, wie ich dastechnische ‚under eines Autos oder eines Flugzeuges bewundere.
Ich darf es ruhig tun, denn ich habe keine Ahnung von diesen Dingen.Ich bin so genügsem, dass ich sogar mir wenig Ahnung davon wünschee
Ich bin altmodisch und tröste mich damit, dass ich geruhsam durcheine Landschaft gehe und dabei der Geschwindigkeitsrekord meinerPhantasie noch nicht von dem Automobil Weltrekord übertroffen wer-den kann. Ausserdem muss es auch Leute geben, an denen sich das
Frohgefühl des Autofahrers, mehr zu sein als der Fussgdnger, aus-wirken kann und die den Staub schlucken, den die Anderen aufwirbeln.

Allerdings begegne ich ab und zu einem Auto, das infolge einesAnprulls oder eines Lusnmmenstosses vollkommen zertrümmert ist.lch wundere mich dann, wie es noch geschehen kann, dass die Spitzen-leistungen der menschlichen Untwicklungsgeschichte derartigendchiffbruch erleiden können. Ich dachte immer, wir wären schon
weiter. Es sieht verdammt hdsslich aus, dieses zertrümmerte
Meisterwerk unseres zivilisntorischen Genies, aber ich denke andie schöne Geschichte von Christus, den Jüngern und dem toten Hund.
Der lag auf der Jtrusse, die Christus und die Jünger wandelten.
Die Jünger gaben ihre Verachtung für den Kadaver Ausdruck, indem
sie mit bissigen Worten seine Hisslichkeit schmdhten. Christus „%

aber sagte nur: "Seht doch seine weissen Zähne!"
So halte ich meine Gedanken, die ihren Hohn über die armseli-

gen Reste des ehemaligen Autos ausgiessen wollen, nieder und sage:"Welch eine schöne blaue Farbe!"
Um Missverstindnissen vorzubeugen, sage ich dies nicht aus

dem bemühen heraus, mich in hiehstenliebe betätigen zu wollen,
sondern im Gedenken der Tatsache, dass ich schon verschiedene Male
beim Uehen gestolpert bin und mir dabei etliches gebrochen habe.
Auch versuche ich immer, beim Käse nicht nur die Löcher oder nur diefeste Masse an sehen, sondern den ÄJSe als Gebilde von fester Masse
und Löchern zu betrachten.

Deswe3en glaube ich auch das Recht zu haben, in den Theorien
der run5tuesthetiher und Autofahrer die Löcher zu sehen.

Aus einem unnurcn Grunde noch muss ich mich leider gegen die
hunstaesthetiker wenden. Du und ich leben in einer Zeit, die
mehr als Du ueant, iWncP Vornnsge8ctat, dass Hu Dich neben dem
Autofahren noch mit dem Denken beschjfti5en willst, dazu nusersehen
ist, den Übchüng in ein; andere daraustcllen, die dazu bestimmt
ist, die ürücke zu einer anderen fipoche zu schlugen und damit einen
Anfnng zu bilden.



„„,4»„„_

_

“".

W‘EV°:

‘,
,

.'.‘.'ä'

u
‚_

.

.,„-*..f„.„v....v_

;.m

„u..

""VT“

,-.i

.

„..

..

„...,„.

l;

Und weil wir alle, ob wir es wahrhnhen wollen oder nicht, dem
Gesetz der Lewegung unserer aeit unterliegen, müssen wir uns damit
Vertraut machen, für uns selber gleichfalls einen Beginn zu sehen.

Hine „cit wie die unsere, die ununterbrochen eine Umwälzung ,nach der anderen mit sich führt, die Jedes ihr zugehörige menschliche?
Schicksal umpflügt, ist nidfi zu negieren, indem man den Kopf in
den Sand steckt und sich zu irgend welchen Ideologien vergangenerZeiten rettet. Mag man noch so sehr unter ihr leiden, man muss sie
in sich aufnehmen als die Auslöserin eigener Bewegung, man muss
mit ihr mithalten, um die Probe anzustellen, welche von ihren
hrdften parallele Bewegungen in der eigenen Brust verursachen.
Und gebiert die Zeit Qual und Leiden, so muss man daran geben,
sich hinwerfen zu lassen und gleichfalls zu gebären, und ist die
Zeit das grosse Chaos, das grosse Dunkel, so tut man gut daran,
das hinter sich zu lassen, was man ererbt hat und mutig in den Ab-
grund zu steigen.

Lieber Leser, es wire für mich leichter gewesen, den Diener
irgend eines künstideals zu markieren und mir eine Livree anzu-
ziehen. Ich hdtte mir auch einen Bart umhdngen oder mir eine
von Leiden durchfurchte Denkerstirn zulegen oder eine schöne Liebe.-,
geschichte erfinden können, die wieder einmal die staunenswerto
Tatsache verkündet, dass wirklich immer noch der Hans seine Grete
findet oder beziehungsweise nicht.

Weisst Du, wohin das führt? Ein amerikanischer Schrifstellor
setzte eines Tages, als ein neuerschienenes Buch von ihm schlecht
ging und sein Verleger böse Miene zu dem schwer abzusetzenden
Liebesspiel machte, eine Heiratsannonce in die Zeitung des Inhalts,
dass ein Gentleman in den besten Jahren, mit allen Vorzügen des goi—
stigen und finanziellen Vermögens gesegnet, ein junges Mädchen sucht,
das um Gotteswillen kein Vermögen besässe, sondern von der nur ver-
langt wurde, dass sie dem Bilde entspräche, das der Schriftsteller
Mr. X (er selber nämlich) in seinem letzten Roman von der Heldin
dieses Buches entworfen hätte. Daraufhin kauften sich 40 000
junge “Jüchen dieses Buch und teiltem dem Inserierenden mit{
dass sie dem bild seiner Heldin bis in die kleinste Einzelheit
hinein entsprüchen.

Ich sage damit nicht, dass Schriftsteller eine besonders
begabte Spezies von Heiratsachwindlern darstellen, sondern dass
ich es nur Verziehe, nicht zu unterhalten, um unterhalten zu werden.

Damit hätte ich nun genug von Löchern gesprochen, und ich kann
mich nun der festen Masse zuwenden, die - wunderst Du Dich lieber
Leser? - ich natürlich bei mir finde, die aus Gips besteht und
meine Maske darstellt, deren Geschichte ich Dir erzähle.

Du die Maske mein Gesicht trägt, erhebt sie so wenig Anspruch
darauf, als kunstwerk angesehen zu werden wie die Geschichte, die
den weg zu ihr schildert. Ein Kunstwerk ist nämlich ein Jerk der
kunst, und kunst kommt von können.

has ich konnte, war, Begriffe wie Kunst, Leben, Traum, Seele
fragwürdig zu finden, das heisst des Fragens würdig.
Einmal fragte ich, was z. U. Glück ist. "Dort, wo Du nicht bist",
tönte es aus dem Liede Schuberts zurück. Ich meinerseits nickte
bejahend, bis mir zum Glück einfiel, dass diese Antwort nur für
Wanderer gilt, die aber inzwischen von den Automobilen überholt
werden sind. Für sie fand ich eine positive Beantwortung in dem
Ausspruchx Goethes:

" höchstes Glück der Erdenkinder

Ist doch die Persönlichkeit."
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Leider les ich dann, dass Goethe am Ende seines Lebens auf
die Frage, ob er glücklich sei, geantwortet hat, dass er in seinen
ganzen Leben zusammengerechnet höchstens sechs Wochen glücklich
gewesen sei. Ich hatte die Wahl, anzunehmen dass Goethe nur sechs
Wochen eine Persönlichkeit geWesen oder Kunst eine Beschäftigung
sei, die Dinge zu färben, die dann auf dem Papier stehen.
Ich entschied mich für die zweite Annahme, zog es aber vor, mit
dieser Tätigkeit nichts zu tun haben zu wollen und lieber mich
damit zu begnügen, meine Maske zu betrachten und um sie herunzu-
gehen. Dabei entdeckte ich, dass ich in meinem Leben nichts ande-
res getan hatt41ls im kreis um mich herumzugehen.'i ob dies als ein Weg zu eetruchten ist, das zu entscheiden
überluase ich Dir, lieber Leser.

Ich sehe mich als kleinen Jungen in dem
Singesaal meiner 5chule, eines Gymnasiums, das in alten Zeiten ein
hloster beWesen ist. Ich sitze in einer Schar von Schülern jegli—

3 chen Alters, die im gemischten Chor Volkslieder, Motetten, Kantaten
sin„en und glaube, dunkel dem nachspüren zu können, was den kleinen
Jungen erfüllt hat.
Ich sehe die HJ1ften zweier önulen, die die Decke tragen, ich sehe
Holzbinke ohne Lehne, das Klavier und den Gesangslehrer, einen hoch—

„ gewachsenen Friesen mit weissen Knebelbnrt. Er hätte ebenso gut
ein hapit.in sein können, ich. empfand nn ihm einen Hauch von ‚jenem
für mich duwals inhaltlosen &ort "Heer."

Es war ein Privileg unserer Schule, vor Pfingsten Sängerfahr-
ten in die Mark Brandenburg zu unternehmen. Dabei wurden viele
der schönsten Lieder der umfnnéreichen Liedliteratur gesungen.

Ich habe nichts mehr mit dem kleinen Jungen von damals zu tun.
Und noch weiss ich, wenn ich un ihn denke, wie er in den stillen
Wildern dnstnnd und mit3ung, dass sich seine kleine Seele, die ver-
einsamt in sich zurückgezogen war, emporsehwang.

Der kleine Junge, dem ich in Erinnerung manchmal nachspüre, nach
dem ich suche, ohne ihn finden zu können, war kein Duckmäuser.

- Er spielte mit seinen Kameraden genau so eifrig wie sie Fussball.
Jede freie Minute wurde ausgenutzt, um nach einem kleinen Ball,
und sei er selbst aus dem Frühstückspnpier zurechtgeformt, leiden-
schaftlich zu jagen und von dem Ehrgeiz erfüllt zu sein, ihn durch
zwei Pfosten oder zWei Bäume zu treiben.
Aber das eine Weiss ich genau; Es war ein Unterschied für ihn,
ob er Fussball spielte oder sang. Wenn das Spiel zu Ende war,
war er ausgepumpt, hatte Hunger und war leer. Einem endlichen
Zweck war uenüge getan werden, ein materielles Ziel, in Zahlen
ausdrückbur, war erreicht. denn er aber gesungen hatte, war er
ganz du, erfüllt, die Töne schwungen weiter in ihm, zwangcn ihn,
lachelnd vor sich hin zu trdumen, erfüllten ihn mit Sehnsucht

; nach unbekannten Fernen und liessen ihn manchmal weinen.
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Ich Sehe mich, wie ich nach Jahren zum
ersten Mal am Meer bin. Ich bin allein und abends gehe ich am
Strand spazieren. Ich weiss nicht, an was für einem Abend ich das
erlebte, wovon ich berichten will. Ich kann nicht vortduschen,
ob das Meer damals ruhig war oder bewegt die Wellen ans Land spül-
te, ob die denne unterging und welche Färbung das Meer aufwies.
Was ich noch heute in den NerVen spüre, ist der Wind, der mir ent-
gegenwehte, der meinen körper in Bewegung setzte, der mich tanzen
11685, der mich zu unsinnigen Sprü%en verleitete, der mich Worte
stammeln liess, mir taumelnde Schreie entlockte, deren Ursprung
mir fremd war, der mich singen liess, was sich fremd dem Innersten
meiner Brust entrang.
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Als ich wieder zur Besinnung kam, erfasste mich das Gefühl einersonderbaren Scham. Ich konnte es mir nicht vorstellen, dass meinsonst so steifer körper sich gelöst und in einem Singen entladenhatte, das mir unbekannt war.

Ich sehe mich, wie ich mit meinen
Freunde zusammen vor einem Briefkasten stehe. Wir sind uns, diewir von Anfang an Schulkameraden waren, erst in der Untersekunda
näher gekommen. Wozu wir bestimmt sind, wissen wir nicht. Wir
träumen nur zusammen von einer Zukunft, in deren Mittelpunkt dieKunst steht. Er malt, und ich bin der Musik verfallen. Wir be-finden uns beide im ersten Semester des juristischen Studiums, aberbeide besuchen wir nur hollegs über die Kunst.
Wir begegnen in den Pausen immer einer Studentin, und beide ver-lieben wir uns gleichzeitig in sie. Beide wagen wir nicht daran
zu denken, jemals mit ihr ins desprdch zu kommen, viel wichtigerist, dass er ein Meerbild malt und ich ein Gedicht dazu Vertone.Es ist uns gelungen, "ihre" Adresse in Erfahrung zu bringen, und
nun stehen wir vor dem Briefkasten und entledigen uns unseres
gemeinsamen Kunstproduktes. Als wir das nächste Mal an ihr vorüber—
gingen, rührte sich nichts in ihrem Gesicht. Dennoch schrittenwir mit neuem Mut an unsere nächste künstlerische Tat. Wir waren
so jung, wir dachten, wenn wir unsere Seele hingäben, so könnte dem
nichts widerstehen.

Ich sehe mich im letzten Jahre des
Krieges in der hantine des Kriegsgefangenenlngers, in das ich
wegen Frontdienstuntuuglichkeit versetzt war. hie Luft riechtübel nach dem hittagessen. Ich sitze in der Ndhe des Kluviers,
un dem Unteroflisier L. eine Chopinsonate spielt. Hie Uhr geht
auf, die Post wird Verteilt, auch für mich ist ein Brief du.
Aus 6lHCu bestimmten ;efühl Lufüdä zügere ich, ihn in Empfang zu
nehmen. Schliesslich öffne ich ihn. die Mutter meines Freundes
macht mir die hitteilung, dass ihr Sohn in Frankreich gefallen sei.Für Sekunden bleibt mein Herz stehen. Mein Freund war viel später
LUm Lilitdr ein;e4u,en Wurden als ich. Wir blieben in hurres-
pendena und eines tages hörte ich, dusn er mit unserer heimlicheh
Liebe ins iles_ir.ich !‘(:3H)hn.ßt)ll «wi. Ich war neidlos, froh für ihn.lvh nur so weit we, Von diesen 4ingen, ich hatte ja meine ganzeAufmerksamkeit darauf richten mü5sen, mich auf den Erdboden zu
werfen, um nicht einer Angel oder einem dranntsplitter zum Opfer
zu fallen. Was ich erlebt hatte, legte mir als Selbstverstdndlich—
keit nahe, dass ich jedem anderen wünschen musste, es möge ihm
mein Schicksul erspurt bleiben.
L. spielt weiter. Ich höre hin und denke: Ich habe schon so vielesterben sehen müs4en, vielleicht bin ich auch schon längst tot.
Nur wenn ich diese Musik höre, spüre ich, dass in einem völligverkrusteten hern mann innen noch etwas lebt. Ich kann nicht ein-
mal mehr Weinen; denn ich weiss, wenn ich um ihn weine, würde ich
nur um mich weinen. Er war der einzige, zu dem ich von mir sprach.
Ich wies ihn auf die Lusik hin, wie er mich auf die Malerei.
Wenn wir immer wieder in vielen Stunden über die kunst sprachen,
er von seinem, ich von meinem uege aus, flossen zwei Ströme zu
einem grossen dasser zusammen.

>

L. hört auf. Ich gehe zu ihm hin und sage: "Spielen Sie bitteweiter." Er musste gefühlt haben, dass ich bewegt war und spieltedie A5assionatn.
Im Verlauf der heit kamen wir uns naher, und im Verfolg unserer

Gesprache sagte ich zusammengefasst folgendes zu ihm:
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” Ich verdanke ihnen sehr Viel.
“enn 6ie spielen, geht meine Schwermut ung von mir. Sie erinnern
mich an meinen gefallenen Freund, und daher kommt es wohl, dass ich
Sie in irgend einem Sinne liebhaben muss, ja dass ich gezwungenbin, um Sie werben zu müssen. Denn Sie verraten genau nie er die
Neigung, sich distanzieren, ihr wahres Gefühl verbergen, abseitsstehen und sich nicht geben zu wollen. Ich kann nicht nur empfan-
gen, mit leeren Händen dnstehen und nichts wiedergeben. Ich muss
meinen Dank abstatten. Ich kann es nicht anders als dadurch, dassich vor keinem Versuch zurückschrecke, Sie zu erfassen und er-gründen zu wollen.
Ich weiss, dass sie aus materiellen Gründen heraus die Lehrerlauf—
bahn eingeschla;en und ihre Sehnsucht, Ihr pianistisches Studium
als künstler anszuüben, niedergezwungen haben. Vielleicht hättenSie es nicht getan, wenn sie nicht irgendwo in sich ein Manko ver»spürten, Wenn Sie den wirklichen Glauben an ihre Fähigkeiten be—
sdssen.
Ich kann Ihnen wahrhaft nur etwas geben, wenn ich Ihnen in diesem
Punkte behilflich bin. Ich glaube, dieses Manko definieren zu
können. Sie spielen wissenschaftlich, oberlehrerhaft. Das heisst,es ist alles da, das hotenbild konmü sauber, brav und ordentlich
heraus, es ist alles technisch gekonnt, der Wille aber exerziertdie Musik. Was fehlt, ist die Phantasie, die Ihnen die Flügelverleiht, sich aus Ihrer dchwere herausheben zu können.
Und doch habe ich noch nie Musik so intensiv empfunden, wie in den
Stunden, in denen ich Ihnen zuhören durfte. Aber diese Glücks—
möglichkeiten, die ich empfand, beruhen nur auf dem Gegensatz meine.
jetzigen Lebens mit dem, das aus dem vergangenen in mir nachklingt.Einmal hat mich die Musik eines Leierkastens in einem Augenblickmeines Lebens, in dem ich einen sehr grossen Schmerz erlitten hatte,so erschüttert wie keine eines grossen Orchesters. Genau so schlagenSie die Musik für mich nur an. Ich spüre Sie in einem Lentrum
meines Innern, über das ich verstandesmissig nichts aussagen kann.
Dort läuft sie neugeboren in einer Parallele zu den Empfindungen
Ihres Spiels, die auf das Ohr beschränkt bleiben und vom Gehirnkontrolliert werden, weiter.
Zu Ihren Lieblingswurkcn gehören die "Préludcs" von Chopin und die
"Appassionata" von Beethoven. Ich habe mir erlaubt, bilder, diethrend des hörens dieser Stücke vor meinen Auge.aufgestiegen sind,niederzuschreiben und sie Ihnen zu schenken. Ich mutmasse, dass
diese Niederschrift %ie angehen muss, sonst wäre es meiner Meinung ‘
nach unmoglich, als deaktiOn auf Musik, die Sie hören, intensive
Farben zu sehen, wie Sie mir einmal erzählten."

Ich sehe mich in einem ürammoyhon-
geschdft sitZen: Ich habe zwei nöhrrohre an dem Lhr und lasse mir
auf einen schlechten xppnrut die"ülegic" Massenets, gesnnfun von
Caruso nn; »it der Violinhcgleitunb hischn Tlmuns'vorspielen.
Ich bin als Lehrli„b in vihum Huhkgesuhdft titig, huhu - es istInfl„tions„cit - Von frühmorgens bis spät in die Nacht hinein zu
tun und muss mich nur mit thlen besthjftimen. Die kurZe mittags—
pause benutze ich duau, um in das Urumnophongcschift zu laufen
und nir dort’immer dieselbe Pluttu verspiclcn zu lassen.
1cu fühle e— dunkel, dass dns ‘„höreh mieser 3Litme mir die Mög-
lichkeit Verschnfft, ühwr dicsus Unsein, das nur aus Hxhlen besteht,
hinwegzuk0mmen, Ju „ehr nach als dies, manchmal eine Stinmß, die
sich in mich Verkr0chen hat und mich nie mehr verlässt, zum Schwei-
gen zu bringen. /
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Ich sehe mich in der Sprechstunde einen
Psychoanalytikers.
Ich war dorthin geschickt werden, weil man glaubte, auf diesem Wege
mich endlich von den hnchwirkungen der Verschüttung heilen zu
können, die ich im kriege erlitten habe und die jede Durchführung
der Berufe, die ich in Angriff genommen, aussiehtslos machte.

Ich sarte zum Arzt: “Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen mit-
teile, woran ich zu leiden glaube," und erzählte ihm mein Kriegs-
erlebnis.

In der zweiten ditzung erwiderte ich auf einige Bemerkungen
seinerseits ungefdhr folgendes:
"Ich habe in meiner Jugend sehr viel gelesen. Manchmal bin ich
Sehr froh, dass ich alles wieder vergessen habe. Aber eines habe
ich nicht vergessen, es ist das Lotto zum "hungerpastor" von Raabe,
das sich mir als hnaben mit der gnnZen Wucht einer grossen wahrheitin die Seele eingeprdgt hat und das lautet: "Wenn Du wüsstest, was
ich weiss, würdest bu wenig lachen und viel weinen."

Ich habe von Ihrem hollegen, der mich zu Ihnen geschickt hat,
den wissenschaftlichen Fochnusdruck für meine Krankheit gehört,
der "hriegsncurose" heisst. Mir fehlt jede Möglichkeit, gegen die
Richtigkeit des Fachausdruckes anzugehen. Ich habe von mir aus
diesen Einwand entgegenzuhnlten! Ist das eine Krankheit, wenn ein
Mensch, der seelisch und körperlich im Übermass gequdlt wird,
nicht eine Zeit lang, sondern vier Jahre schreit, tobt und in
Krampfe verfällt? Ich erinnere mich an den kann "ich, den Gott
mit allen Verfolgungen schlug, mit denen ein Mensch geschlagen
werden kann, und der daraufhin schrie, jammerte und tobte.
Würde man dieses Toben und Schreien auch mit heurose bezeichnen?

Ich habe genau so wenig eine Briefstelle von Hebbel vergessen,
die die Fortsetzung jenes von Raabe angeschlagenen Themas bedeutet,
und die lautet:

"Du fragst, an welcher Todeskrnnkheit ich danledernelcgen wAre.
liebes kind, es gibt nur einen Tod und nur eine Todeskrankheit,
und sie lassen sich nicht nennen. Aber es ist die, derentwugeh
sich Goethe-Faust dem Teufel verschrieb, die Goethe befdhigte und
begeisterte, seinen baust zu schreiben. Es ist die, die den Humor
erzeugt. Es ist die, die das Blut zugleich erhitzt und erstarrt;
es ist das Gefühl des vollkommenen Widerspruches in allen Dingen.
Es ist mit einem Wort die hrnnkheit, die Du nie begreifen wirst,
weil Du danach fragen konntest. Ob es für diese Krankheit ein
Heilmittel gibt, weiss ich nicht; aber das weiss ich, der Doktor
(sei er nun über den 5ternen oder im Mittelpunkt unseres lebe),
der mich kurieren will, muss zuvor die ganze äelt kurieren, und
dann bin ich gleich kuriert. Es ist das Zusammenfliessen allen
Elends in einer einzigen Brust - es ist Hrlösungsdrang ohne
hoffnung und darum Qual ohne Jude."

Ich sehe mich, wie ich längere Zeit
nach einer grossen neise einem bekannten Gesangslehrer vorsinge,
um mich prüfen zu lassen. Der bekannte Lehrer sagt mir, dass ich
schönes Material besitze und bei génügender Ausbildung sicherlich
das Studium lohnen wurde.

Die genügende Ausbildung meiner stimme besteht darin, dass
mir wöchentlich drei Lektionen von der Dauer einer halben Stunde,
von der zehn Minuten auf die Unterhaltung draufgingen, gegeben
werden. %ie stützt sich auf eine Staumethode und trainiert die
Stimme auf den Curuso'schen huhlk0pfverschluss. Ich darf zu
Hause lnnge und ausgiebig Hö-öh, und Füh-füh üben, zu welchem
zaech ich mich an einen stillen Ort Verzug, teils aus Rücksicht
auf meine Angehörigen, teils wegen der beknnnt guten Akustik jenes

,
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Raumes, die den singenden 3chüler jedesmal von neuem überzeugt, dassseine Stimme ausgezeichnet klingt.In dem hnmpf zwischen meinem hehlkopf und mir gab jeher als derhlügere nach, indem er darauf verzichtete, andere als starke Lautenuszustossen und durch passive mesistenz, in Heiserheit ausge-drückt, mich darauf nufwerksnm zu machen, dass es so nicht weiter-gin5e.
Dnrnnf suchte ich cinnn anderen bekannten Lehrer auf, der mir

s gie, sie ich sin c, sei indishutuhcl, Ich bitte nach einer ganzfül.Chen &cth0de e unten. Ich husJ5se schönes hnteriul und beigenügender Aushiluunp würde sicherlich das 5tudium lohnen.Nic 5Lnübrnde idshilddu„ meiner Stimme bestand d„rin, dassich nüchcntli€h drei Lektionen von der Dauer einer halben Stunde,von der zehn Minuten für Unterhaltun„ dr„ufgingen, erhielt.„u huuse sollte ich nicht singen, dafür übte ich jedeamnl diesel-ben \nhale,‘Ponübunoun, Tonleitern und studierte im Verlauf vondrei Jnhren zWUi Arien und zehn Lieder, die ich nicht beherrschte.Nichtsdestowcnigcr bin ich meinen beiden Lehrern zu grossemHanke verpflichtet. heißen zusammen, dnss sie irgendeinen Glaubenan mich ndhrten und mir hoffnun5en versprachen. Dem ersten des—
wegen, weil er mich brüllcn und, ohne dass er dies beabsichtigte,einem Menschen, der jahrzehntelang seine Kräftn verdrdngen mussteund an seiner Stummheit litt, sich aussingen liess.Dem zweiten, dass er mir gewisse technische Grundlagen gab, diesich bewährten, obwohl er niemals sicher war, inwieweit sie Erfolgversprochen, ja, ob sie richtig wären.

Beiden zusammen wiederum, dass sie mich lehrten, wie es nichtzu machen war, dass sie mich auf Probleme hinwie3en, für deren
Lösung neue Wege beschritten werden mussten, Yege, die sich dannaber nicht nur auf eine einzige Wissenschaft bezogen, sondern im
Zusammenhang zu bringen waren mit Problemen allgemeinster Natur.Von nun un hörte ich nicht auf, folgende Uberlegung zu Endedenken zu wollen: Du hast eine Stimme gehabt, von der Du nach derNirhunn, die sie auf Menschen nusühte, mit Jecht sagen durftest,sie hefdhiqte dich dnzu, als SJnger Gutes leisten zu konnen.
Hu bist musikalisch, künstlerisch nicht unhegnbt, du hast den Willen,den Fleiss, dich an! deinen Beruf konzentrieren zu können, und dochhast du nicht im entferntesten das erreicht, was dir nis möglich
Vorgeschwebt hat und was du in einer gewissen Vollendung bei anderenauch vorgefunden hast.
Woran liegt es nun, dass du dein Ziel nicht erreichen konntest?Die Antwort lautete: Du hast nicht den Lehrer gefunden, der dichführen kannte.
Dir sind henschen begegnet, die ihre Methode an dir ausliessen,eine Methode, die auf die Dressur deines Kehlkopfes abgestelltwar, ein Organ, das den Arzten selbst noch ein Rätsel aufgibt,wie ihr Versagen bei Hrkältungen beweist. Sie haben in keinerWeise dem Umstand Rechnung getragen, dass die Tonbildung immer
noch ein Geheimnis darstellt, das letzten Endes noch nicht ent-hüllt worden ist. Sie wissen wohl und weisen darauf hin, dassder Singer als einziger unter den reproduktiven Künstlern die Auf-
gabe hat, sich Selber als Instrument aufzubauen, im Gegensatz zum
Geiger, Pianisten etc, der sein Instrument aussen vorfindet und
dem man konkret den Bud desselben vor Augen führen kann und der
unabhdngig von seinen 5tinmmngen, seinem körperlichen und seeli-schen Befinden gleichmdssig dasselbe Objekt zur Verfügung hat.Es ist schon eine hunst, ein gutes Instrument zu bauen, und
noch immer zerbrechen sich die üeigenmacher die Köpfe, worin das
Geheimnis einer Stradivari oder Amnti bestand, und experimentierenherum. Die Stimmbildner oder üesnng$lehrer brauchen das nicht,jeder von ihnen ist im Besitz des allein seligmachenden mczeptes.Das gibt auch den Gesnngsbeflissenen Veranlassung zu ihrem Glauben,der Lehrer hüte ein Geheimnis, das man nur zu wissen brauche,
um vollendet singen zu können.
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Beginnt aber die anfängliche Suggestivkraft des\Lehrers nachzu-
lassen, kommen sie dann nicht weiter, so laufen sie zum zweiten,
bei dem sich derselbe Vorgang abspielt, dann zum dritten, und wenn
sie nicht gestorben sind, so nehmen sie noch heute Gesangßunter-
richt.

Es ist müssig, sich mit dem dirrwarr der verschiedenen Methoden
zu beschdftigen. mehr als alle anderen Angriffe gegen sie sagt
folgende kleine Geschichte aus, die den Vorzug besitzt, wahr zu
sein:

Mu einer weltberühmten jdnbcrin und Resunénpidugobin kommt
aus der Fremde ein junges bidehcn, du3 nur die einzige Sehnsucht
kennt, ein en zu dürien. Autorititen hatten ihr Versichert, dass
sie eine wunder36hönc, von der Natur unse5nete $timme besisse.
Die weltberühmte 3JHQUFiH hat briefliche Anfrngen des jungen Mäd—
chens wegen eines Unterrichtes nb.„chlnflig beschieden. Trotzdem
reist dus jun„e hidchen, das von einem unbeadhmbnren Drango besessen
ist, seine Sehnsucht zu ver irklichen, zu der Lehrerin hin und es
gelingt ihr, trete ullcP Jiderstjnde, vornusingen. Die Lehrerin
ist so begeistert von der 5tinme, dass sie sofort den Unterricht
beginnt und kein Opfer scheut, dem jungen Mädchen zu einer Karriere
verhelfen zu wollen. Trota intensiVen Studiums beginnt aber nach
kura„»r Leit die Stimme nachznlussen, und. nach einem halben Jahr tritt
bereits der hilsarzt in Titiukeit. Die Lehrerin gesteht der Schüler-
in, dass sie aus Verzweiflung darüber Nächte nicht schlafen kann,
dass die Frage, warum diese Stimme immer mehr nuchlässt, ihr keine
Ruhe gibt. Ihr wäre nichts anderes übrig geblieben, als in ihrer
hot immer wieder ihr eibcnes Buch über die Gesangskunst durchzu-
lcsen, um die Lösunb dieses Rätsels zu finden.

Diese Geschichte erfuhr ich, als ich sehen längst begonnen
hatte, selber Unterricht zu erteilen. Sie lieferte die Illustration
für die Hoffnungslosigkeit der Pille, die ich zu bearbeiten hatte.

Ich habe aber bei dieser Arbeit nie vergessen, dass ich mit
ihr die Lösung eines eigenen Problems finden wollte, dass so nur die
Frage beantwortet Werden könnte, warum ich mein Ziel nicht erreicht
hatte. Aus diesem Grunde war mir jeder Full recht, und war er noch
so hoffnungslos, der mir die Möglichkeit gab, arbeiten zu können.
Spdter erkannte ich, dass es gerade die Schwere der Fälle war, bei
denen es sich um Trdger von Stimmen handelte, die jahrelang studiert
hatten und daran zerbrochen waren, die mich meine Antworten auf die
Paraen des Problems finden liess.

Ich entdeckte, dass jeder von ihnen auf seine Weise nicht nur
stimmkrank war, sondern auch seelisch Schaden erlittn hatte.
Ich entdeckte, dass man keinen Fortschritt, keinen Erfolg erzielen
konnte, wenn es nicht gelan3, den seelischen Schaden, den sie er-
litten hatten, zu korrigieren, die Lertrümmerunq ihres Glaubens
uufzuheben, und den eigenen Glauben, die eigene Kraft auf sie zu
übertrnüen.

dchaljapin song in der Staatsoper den
"Boris Godunow" mit einem Ensemble der Rigaer Oper. Ich war in auf-
nahmebereiter Gespanntheit, hatte ich doch viel von ihm gehört,
nicht nur, dass er zu den wenigen weltberühmten Sängern gehörte,
sondern auch, dass seine ganze Persönlichkeit den Stempel des
Aussergewöhnlichen trug.
Die Uper wurde in russischer Sprache gesungen. Als ich das Thehter
Verliess, war ich nusse r mir. .enn ich ehrlich vor mir selber 'ar,
konnte ich keine Rechenschaft über den Abend ablegen. das die “ rte
bedeuteten war mir fremd. Da ich die Musik der Oper nicht kannt ,
verspürte ich nur de n dumpfen “iderhall eines Tonmeeres.
'.var 5chaljupin ein grosser 5chauspiecler oder ein grosser Sanger?

/
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Soviel verstand ich schon vom Singen, dass von einer erst-klassigen Technik keine xcde sein kennte. Was war es nun, dasssein 51“ßefl bei mir üelühlserlebnisse hervorrief, die kein anderer
sunger bei mir bewirken konnte? Und ich hatte schon haufig vieleberühmte Sauger gehört„ handelte es sich hier um ein haturereig-nie oder letzte hunsterlüllung?

Ich kann diesen Eindruck nur wiedergeben, wenn ich einen
Vergleich an Hilfe nehme. Vs war mir so, als ob ich auf eineranderen Ebene dasselbe erlebte, was ich bei der begegnqng mit dem
Meere erlebt hatte. Ich empfand aus der Tiefe meines Innersten dieriesige Fldche des hussers, die unendliche Weite des Hurizontes,die Bewegtheit der “6119“, in denen sich mir das ewig fliessendeLeben des üeeres offenbarte, ich hörte die nicht zu ergründende,geheimnisvolle Melodie des teures, aber jede dieser Hinaelheiten
war für mich allein nicht zu greifen und erkldrte nicht den nieder—
werfenden, nicht zu definierendun begriff des Meeres, den ich nurals totales *reignis in mir empfinden konnte.

50 empfand ich einen Lönig voller Majestät wie einen Wahn-
sinnigen, der {threckcn und Grauen verbreitete, ich hörte zugleichdie hohen Trumpctuutönu eines Tenors und die Dunkelheit der erd-
geborenen Tiefe eines Hassisten, ich hörte tausend Hifferenaier—
ungen in dem Hercich d—r lyrischcn unu dramatischen Stimmungen
durch eine wtich üdbgudfü€kt, aber jede Hinzelhuit war gleich—
qültig und nichtsbedeutend vor dem Pthumen, das mich erschüttertei
uns nur d.«.s $ingr-:n, vo;. &]:le ich tr„i.nvte.

Ein „rlebnis der pleic;„n art hatte ich, nls ich Später PaulDenver in einen bonbrrt ”Die Foldethamkcit” von Brahms singen hörte.lch £Cthnä die fingen und nur nicht mehr in einem Lonxertsuul.
Ich war du, wohin wich , wie die JHdUFUH auch, die Faszination einerPersunlichkeit entführte, in einer Landschaft, in der der iensch mitsich allein nur und sein Öclbüt in den unendlichen Raum zwischen
i'im..el .nn Ci'de .nnmtruhte.
€)ie Anderen ..le ich - um!) nuci‘hte es an einer :mheixz-liukwn Stille,die den hungertsnnl wie einen nehilter hermetisch nbschloss - waren
er_riffun bis in die feinsten herVenspitaen von der Ergriffenheitdes Hingere.
Ich schIOas dies Erlebnis in mich ein, ohne jedes Bestreben, esnnnlysieten zu wollen. Das eine hatte ich längst als selbstver-.stdndliche firkenntnis mir ungee15net, dass man zu warten hat, bisdie Uinge, von denen man intuitiv erfasst, dass sie Wesentlichen
darstellen, von selbst klar werden. \

Liebe Frau B., es ist der Zeitpunkt ge—
kommen, wo ich nach vielen Unterhaltungen zwischen uns ihr Resultat
von mir aus gesehen schriftlich formulieren kann.

Erinnern Sie sich noch des Augenblicke, als Sie mir zum ersten
hul vorgesungen hatten und ich zu meiner eigenen Verwunderung
Ihnen keine klare Antwort auf die frage, ob Sie Ihr üesangsstudium
fortsetzen sollten, geben konnte, sondern es Ihnen anheim stellte,innerhalb einer bestimmten Frist ubszuprobieren, ob die Erwartung,
die Sie auf mich setzten , sich erfüllten.

Der Grund, dass ich darauf vernichten musste, Ihnen etwas über
die mitzuteilen, lag in dem Zwiespult meines Augeneindrucks und
meines Uhrenerlebnisses. Ich konnte es nicht zusammenbringen, dass
meine Augen mir mitteilten, hier stdnde ohne jeden Lweifel ein
empfindender , Gemütsregungen Jeder Art zugdnrlicher Mensch vor mir,meine Ohren aber widersprechen, weil sie festhalten mussten, dass
Ihre Stimme unbcseelt klang, Jeglicher Wärme, jedes Lebens entbehrte.
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Sie kennen die einfachen BeWeiseründe, die mich veranlassen,
aus der Stimme eines Menschen einige Schlüsse auf seine .esensart
zu ziehen, das 3ehwingun seiner seelischen honstitution aufzunehmen
und sie in einem gewissen hasse zu deuten.

fiir nehmen es heute bereits allgemein als richtig hin, dass
die Tatsache der grnphologischen Ueutungsmethoden nicht mehr als
Spielereien nngesehen werden. U.h. mit anderen Worten, dass die
Niederschrift unserer “und für wert befunden wird, auf den gnnzen
Menschen schliessen zu h0nnen. Es ist nur eine Analogie, dass das
Ausdruck5Vurmdgen der dtimme für die Ohren, die wirklich hören
konnen, nicht weniger als die “und, ja noch mittelbarer als sie,weil sie sich keines hwischentrJgers bedient, in den Stand versetzt,
auf die üanzheit des Menschen hückschlüsse zu ziehen.

Der Dichter hat dies ldngst voraus geahnt, Hamsun schreibt in
einer Stelle seines Buches "Mysterien" folgendes:
"Aber was wollte ich doch sagen, — es würde mich wirklich interessie-
ren zu wissen, wieweit Sie mich für fähig halten, die menschliche
deele zu durchforschen. He,he‚ ich meine z.B. in der Stimme jener
Leute, mit denen ich spreche, einen ganz feinen‘Untert0n hören zu
konnen; ich höre ndmlich unglaublich scharf- Wenn ich so dasitze
und mit Jemanden spreche, brauche ich ihn nicht nur anzusehen, um
ihm bei dem, was er spricht, genau folgen zu können, ich höre sofort
heraus. ob er mir einen Maren uufbindet oder sonst etwas verfälscht.
Die $timme ist ein gefährliches Instrument. Verstehen Sie mich
recht: Ich meine nicht gerade den greifbnren Ton der Stimme, der
kann hoch oder tief sein, klungvoll oder rnuh, ich meine nicht das
Stoffliche der Stimme, den klang selbst, nein, ich halte mich an
das 3ysterium hinter der Stimme, an die Welt, aus der sie hervor-
kommt.—"

In Ihrem Felle fehlte das mysterium hinter der Stimme, die
Volt, aus der sie hervorkommt‚ vollkommen.

Es dnderte ldngere Zeit, ehe ich den Widerstreit der Beobach-
tun5cn meiner Augen und Ohren durch eine drkldrung beseitigen konnte.

Ich hörte von lhnun, dass die sich früher einer analytischen
Behandlung unterzoben, dass jie sich nach Heseitiyung der körperlichen
hrnnhheitssymtome mit der Psychologie Jungs weiter befasst hatten,
dass 1hr ganzes Bestreben dahin ging, Ihre Kenntnisse auf diesem
‘is3ehngebiet immer mehr zu vertiefen.

ds war natürlich, dass ich mich damit abgeben musste, nachzu-
spdr;n‚ welche Formung Ihr hosen, ihre Persönlichkeit durci dieses
5r05»n .rlehnis Ihren Dege;‚nunh mit dieser flissenschnft erfuhren
h;thc.‘ „

ich beschdftigte mich rit dung, und so selbstVUrstnnClich es
„ir “gr, seine Arbeit nu ÜGHHHÜUPH, blieb mir für die Ärbeit mit
ihnen nichts anderes nh‚i;, als 3t;eh Junh eu Opponicrena
fl.hei v<r i«h mir „her VOIIhOMDCL bewusst, dass muine Opposition
i„ anni„ nicht ;e;en die fiin„ensChnft Jungs und gegen ihn gerichtet
nur, „undern gegen die \uffnsnnn„ dieser NisSenschnft ven Ihrer
# f.l te.

'icse fdfinssnn; nn, ihre irkun' nuf %ie rns«tc in 5u.issem
Sinn; fehlerhnft sein, denn sonst erc es nicht „dglich‚ Guss Ihre
dtju.„e, xlie .1ls .snlcin: fih‘anitla de:.|nit rien (Huren; wad.rnelu„bnrerx
Üxpun;nLuh Ihres seelischen Vermögens darstellt, als unhcseelt in
stdrh„tem lasse v0n mir empfunden Herne. ;v‘

hie Skala der Urteile über eine Stimme ist sehr beschränkt.
Die üblichen Kennzeichnungen über den Eindruck einer Stimme auf
den nörer erschöpfen sich in den Bezeichnungen “Die Stimme ist
schön" - womit gar nichts gesagt ist - "Die Stimme ist beseelt" -
womit vieles gesagt ist, falls m n sich unter dem Wort Seelisch
etwas vorstellen kann — oder "die °timme geht zu Herzen" - womit
die subjektive Nrgriffenheit des Hörers bezeichnet wird — oder
"die dtimme ist warm" - womit nichts anderes gemeint ist, als dass
sie Leben in sich birnt und sich auf den Hörer überträgt.-
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Vielleicht ist um bezeichnetsten die Antwort, die Ihr Gatteeinstmals auf meine Frage, wann er von einer Stimme berührt werde,
gab und die lautete "wenn mich eine Gdnsehaut überläuft."

Von ihrer Stimme aber ging nichts aus, was sich in diese
Rubrik einordnen liesqe„ bies aber führte mich zu der Fragestell-ung , warum jemand, der dazu erzogen wurde, den Weg zu seinerSeele zu suchen und es zu unternehmen, zu seinau Selbst vorzu-dringen und dieses Selbst zur Ausstrahlung in sich zu bringen, in
dem Ausdrucksvermögen seiner seelischen Krdfte Versagte.

Im Laufe der deit stellte sich folgendes heraus: Das WesentlicheIhrer psychologischen Arbeit an sich bestand in der jahrelangenAufzeichnung Ihrer Trdume verbunden mit dem gleichzeitigen Bemühen,durch die Lektüre der Literatur einen immer weitrdumigeren Kommen-tar zu ihren Trdumun zu finden. sie spitzten Ihre Abhängigkeit
von ihren Nachterlebnissen derart zu, dass Sie z.B. dann, wenn Sieschon mehrere Tage lang nicht träumten, in Unruhe gerieten, weilSie dichten, nicht gesund zu sein oder in Ihrer Entwicklung stecken
zu bleiben.

Ich meinerseits konnte ihnen dies entgegenhalten: Ich leugnenicht die grosse Wesentlichkeit des Truumes, der einen Ausdruckder schöpferischen Kraft unseres Unbewussten darstellt. Nur binich der festen Uberzeugung, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt,
um zu uns Selber zu gelangen. Ich fasse den Begriff Traum als Um-
setzung dieser schöpferischen kraft viel weiter.
Wenn ich den Ablauf meiner Tage charakterisieren will, so kann
ich für ihn keine andere Bezeichnung finden als dass ich im ge-wissen Sinne nichts anderes getan habe als zu träumen. Es hängtdies damit zusammen, dass ich mit dem Begriff "Wirklichkeit" alsder Realitdt unseres Lebens nicht Viel anzufangen weiss.

Hier ein beispiel: Ich stehe am Fenster eines Eisenbahn-nbteils. Die Landschaft gleitet an mir vorüber. Da sind Bäume, Wi.-
sen, ferne hügel, Pferde, Kühe, Schafe, Weiden, Menschen arbeitenoder senden dem vorübersuusenden zug irgendwelche uedanken nach,Bilder formen sich vor mir, die die Geschichten der “Juser und ihrerBewohner nachspüren, die Wunder des Hinweis und der Jolken rühren
mio? nn, vielleicht betreie ich mich so aus dem Gefängnis des
zuges und löse mich in die Umwelt draussen auf, alles ist für dieErlebnisse meiner Augen möglich, nur nicht das eine, mir vorzu—stellen, ich erlebe die wirklichkeit. Ficht anders Verlduft das
Leben meiner Wege. Unterworten und rettungslos ausgeliefert dem
Nysterium "zeit" ist beständig für mich nur der‘fechsel der Zeit.Dieses Leben am Tage unterscheidet sich bei schurfem Hinsehenin nichts von den Trdumen unserer Nacht, denn ihre scheinbare Sinn—
losigkeit könnte genau so auf diese Nachtrdume angewundt werden.

Sie kennen mein Kriegserlebnis. 1ch will es so, wie es mir
im Augenblick vor iugen steht, noch einmal in Bildern ausdrücken.
Ich öreife dieses ürlebnis absichtlich heraus, weil ich mich höchst-
wuhrscheinlieh zu der Ansicht bekennen muss, dass der Krieg der
Vater meiner uin,e, wie der brieden ihre tutter ist.

ich liege im Bett. Us hlopft an dertür. Ich mache auf. keine Futter tritt ins siwuer. die hält einen
Brief in der .uud, den der Yostb0te gebracht hat. Der Brieftrdöerhat eine Uniform un, vivllcicht hnis t er 5chulze. Nr existiert
im Grunde genotwvn ja nur für mich durch sein hlingeln, dessen
GerjusCh mir die Vorstellung von ihm ;ibt. Diesmul hat er einen
Brief mitgebracht, d-r mein Leben nicht nur in ungewisse B«hh lenken
wird, sondern soour die moglichkeit in sich trägt, den \nfang vom
Ende dieses Lebens zu bedeuten. Der Brief cnthdlt meine „inberufungs—
order. ich soll ‚oldut werden, in den „rieg ziehen. Irgend ein
hoher affizier hat seinen Namen unter die Einberufung gesetzt, und
ich muss seinem Befehl gehorchen. Der Offizier muss gleichfallsgehorchen, dem kaiser, der mir unbekannt in einem grossen Schlossals Herr über Leben und Tod von 60 Millionen Menschen regiert.
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Ich sage zu meiner Mutter: "Bitte mache mir doch eine recht
schöne Tasse Kakao." Wenn Sie dieses Bild geträumt hätten, würden
Sie lange nachgedacht haben, was denn dieses scheinbar sinnlose
Bild zu bedeuten gehabt hätte. So viel habe ich von der Zeit von
vier Jahren verge35en, dieses Bild aber haftet heute noch unver—
gesslich in mir. Da ich darüber nachgedacht habe, weiss ich, dass
in dieser kleinen Begebenheit das Symbol für alles enthalten war,
was ich unter dem Begriff "behütetes Leben" empfinden konnte.

Ich fahre in einem Transportzuge in eine fremde Stadt. Ich
habe plötzlich eine Uniform an. Ich gehe viele Minuten wie ein
Automat, die linke Hand an der Hosennaht, die rechte an der Kopf—
bedeckung und grüsse eine andere Uniform, von der mir bewusst ist,dass sie einen höheren Rang bekleidet. Oder ich nehme ein Gewehr
in den Arm, man hat mir gesagt, das wäre meine Braut, mit diesem
Gewehr würde ich später Menschen totschiessen. Ich denke plötzlich
an Gott, der mir verboten hat, zu töten, ich denke darüber nach,
wer ist Gott? Er thront hinter den Wolken, er ist Herr über alle
Menschen, aber es scheint, dass er nicht so mächtig sei wie der
Kaiser.

Es geht in ein fremdes Land, dort sind Gräben und wieder Grä-
ben. In diesen lebe ich. Ab und zu erhellen das Dunkel der Nacht
die Raketen, seltsame von Menschen hergestellte Sterne. Granaten
schlagen rechts und links ein. Ich werfe mich hin und kralle
meine HAnde in die Erde. Oft wird einer neben mir getroffen.
Ich bin jedesmal verwundert, warum ich nicht getroffen werde.
Einmal versinke ich in einen Graben in den Schlamm. Meine Kame-
raden in der Dunkelheit, gespenstische Schemen, gehen an mir vor-
bei und helfen mir nicht. Ich stecke im Morast und bin allein.
Es kommt alles auf die Schaftstiefel an, die meine grössten Feinde
genorden sind, weil sie mich an jeder Bewegung hindern. Ich zer-
trenne die Schäfte mit dem 5eitengewehr und krieche auf allen
vieren vorwdrts. Rings um mich schlagen die Granaten ein.
An den Geschützen, aus deren Schlünden sie abgefeuert werden,
hacken vier oder fünf Franzosen. Ich weiss nicht, wo sie herkom-
men, wer sie sind. Sie wissen noch nicht einmal, dass sie mich tö—
ten kdnnten. Sie haben ein Stück Erde unter Feuer zu nehmen.
Es hat keinen Sinn zu schreien: "Jean Baptiste, Maurice oder Pierre,
ich habe Euch nichts getan, was wollt Ihr von mir?" Ich krieche
noch immer, die Stunden vergehen. Das Feuer wird immer stärker
und mein: Not grösser. Ich bete zu Gott, aber er hilft mir nicht.
Von irgendwo kommt eine Stimme und schreit: "Kamerad, Kamerad!"
Ich schliesse die Augen und denke voll Entsetzen: "Wie kann eine
Stimme so das Letzte des Menschen verkörpern!" Granaten pfeifen,
eine Stimme bettelt, ich verfluche Gott, dessen höhnisches Lachen
ich in einem unendlichen Raum vernehme, die Erde ist aufgerissen,
der Himmel eine kaum existierende Fulisse, Raum zwischen dem Noch-
dasein und Sterben. Was noch in mir lebt, sind die maschinellen
Bewegungen meines Körpers mit der unaufhörlichen Frage: Wozu, warum?

Dieser Bericht ist im Grunde ge—
nommen nichts anderes als die Erzählung von einem Traum, den Sie
vielleicht so hätten träumen können: Ich muss eineaEwigkeit in
einem langen Gang kriechen. Alle dualen einer der menschlichen
Phantasie zugdnglichen Hölle sind in mir und ausser mir.

Von der Wirklichkeit dieser eben geschilderten tatsächlichen
Vorgänge ist nichtxanderes ührig geblieben, als eine Traumerinne-
rung. Was ich in der üeit, die seit diesen Vorgängen verflossen
ist, getan habe ist, nach der Deutung dieses Traumes zu suchen.
Zu Deuten aber heisst für mich die diesem Traum innewohnende Kraft
mir nach allen Seiten hin einzuverleiben.

Dies alles aber spielte sich am Tage ab, in der sogenannten
WIRKLICHKEIT, und ich glaube doch, dass dieser Vorstellung dieses
Traumes die Kraft innewohnt, die Sie aus der Betrachtung Ihrer
hunderte von Träumen ziehen. Deswegen habe ich Ihnen vorgeschla-
gen, daran zu geben, einen einzigen Traum in seiner ganzen Breite
und Tiefe in sich aufzunehmen, da ich nur konstatieren kann, dass die
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Deutungsversuche so vieler Üriume Ihnen zwar die Befriedigung
gewährt, Ihr Ich in Beaiehun„ zu sumtlichen Mytologien dieser
Welt bringen zu können, ihre ücfülffihfuft und deren Entwicklung
aber l.ihz. t. \

wies ift mein „rhliru„_„versuch für die seltsame Tatsache,
dass Ihre Stimme nicht {eh in t.

lm weiteren Unfan;„ muss sogar mein Bemühen darauf werichtet
sein, Ihre psychologische \rbeit an sich in der Art, wie Sie sie
betrieben haben, nuenusuhnlten. Das bedeutet aber nicht, dass ich
Sie dazu veranlassen will, Ihre Hrkenntnisee über den Haufen zu
werfen, sondern nur den Versuch unternehmen, Sie auf einem anderen
Wege zu sich selber zu führen, wobei die die Erfahrung machen werden,
dass die Gesetze, die die Richtung der modernen Psychologie be-
stimmen, in anderer Gestalt auftauchen werden.

Wenn ich von den Gesetzen, die die
moderne Psychologie gefunden hat, spreche, so will ich damit nicht
ausdrücken, dass ich grundsdteliche Unterschiede zwischen alter
und moderner Psychologie annehme. Grundgesetz der Beschäftigung
der Antike mit der menschlichen icele mündet in den JntL:
1rnunne dich äfllbut. ich irre mich Wohl nicht, wenn ich behaupte‚
dnns nis uru„uhern der 155ch0103ie, die Sie treiben, derselbe
$at1. anzusehen ist.

Was Jun; nis lUtbtfi noiinition der Seele angesehen hat,
dum ielbat, ist in diesem sata enthalten. Wns zwischen der da—
malig n und heutigen Formulierung liegt, ist nichts anderes,
als der weg von der heWegung vnrmittels der Beine und der Bewegung
vermittels d„s Autos und d\5 Flugzeuges. Ich glaube aber nicht,
dass die Uenk-, Fühl- und Ahnkraft des Fussgdngers von der einen
Aut0mobilisten übertroffen zu werden braucht, dass also nicht der
kompli4ierte Schultnppnrat des Denkers von heute die scheinbare
Primitivitdt des früheren Denkers zu übertreffen braucht.

Ich glaube nicht, dass es Ihnen sehr viel hilft, wenn Sie von
Jung auf den begriffliehen Unterschied zwischen Seele und Psyche
aufmerksam gemacht werden. Ich nehme an, dass Ihre Kopfschmerzen
nur grösser werden, wenn Sie lesen: "Die Psyche umfasst die Ge-
samtheit aller psychischen Vorgange, der bewussten sowohl wie der u
unbewussten, weil Sie genau der gleichen Meinung wie ich sein wer-
den, dass dwr Begriff "Psyche" nicht definiert ist, wenn ich ihn
als Gesamtheit der psychischen Vorgdnge bezeichne, weil ich mir den
Kopf darüber zerbrechen muss, was denn nun wieder ein psychischer
Vorgang ist. ‘

.
Von einem anderen Gebiet ausgesehen, erwähne ich folgendes:

Als ich die scharfsinnigen Beobachtungen stendhals in seinem '
Buche "Uber die Liebe" las, überlief mich nicht die Gänsehaut, wohl
aber als ich einmal den Ton hörte, in dem ein fünfjähriges Mäd-
chen unvermittelt beim Spielen zu mir sagte: "Ich liebe Dich,
als sie zu ihrem schwerhörigen Vater laut sagte: "Du bist der liebste
kann, den ich kenne” dann an mir vorübergchlich und mir zuflüster-
te: "Aber Dich habe ich lieber."

So sehr ich gelernt habe, das Genie der Sprache zu bewundern,
so sehr bin ich mir dessen bewusst, zu welchen Missverständnissen
sie Anlass geben kann, wie es ja die Eigentümlichkeit alles
Genialen ist, Missverstdndninsen Raum zu geben, genau so wie die
Welt von uns zu gleicher Zeit als grösstes Geschenk Gottes ange-
sehen werden knnn, wie als Hlendwerk einer teuflischen Macht.

50 meine ich, dass in dem schlichten Satz "Erkenne Dich selbst”
falls man sich die Mühe gibt, in seine Tiefen einzudringen, die-
selbe Lehrkraft enthalten ist, wie in der Flut glänzender Begriffs-
bestimmungen.
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Eine Beobachtung aus dem speziellenGebiet des Singens möge dies von einer anderen Seite aus bekräf-tigen. Es kamen Schüler zu mir, die mit der Anatomie des Kehl-
kopfes, der ganzen Mechanik des Sprech— und Singevorgangs Bescheid
wussten, die mit phonetischen Kunststücken paradieren konnten,die aber das eine nicht beherrschten: das Singen ndmlich.

Hierbei muss ich aber noch einmal betonen, dass , wenn ich
von Singen spreche, ich dies nicht als hunstübung betrachte,sondern als Möglichkeit und Nittel, sich Selbst su erkennen, und
diese Erkenntnis in bewusstes Leben umzuwandeln.

Von diesem Stanpunkt aus erscheint mir Ihr Wunsch, richtiguns schön singen zu können, den Sie mit sehr vielen Menschen
teilen, als vollkommen gerechtfertigt. Wenn ich einen solchen
Wunsch ausgesprochen höre, so glaube ich immer, dass ihn ihm noch
etwas anderes steckt als Geltungstrieb, Eitelkeit und der Wille,auf einem der sogenannten der Kunst angehörenden Gebiete glänzen
zu wollen. Denn sonst wäre die Tatsache unerkldrlich, dass
Jenschen, deren Leben reich und gesegnet war, es letzten Endes alsunerfüllt ansehen, weil ihr Wunsch singen zu können, nicht zurWirklichkeit(gekommen war)geworden war. Schliesslich musste selbstSokrates dem Befehl seines ndmons gehorchen und Flöte spiehn lernen.Dies hängt damit zusammen, dass die Musik eine allmdchtigeNacht unseres Lebens darstellt, weil sie ein Zentralerei3nis
un5eres Lebens ist. Sie beginnt in ihrem weitesten Jmfnng in dem
Schreien des dduglingb, sie begleitet jede Erhebung, jede Feier—
stunde unseres Lebens, sie flnmmt auf in den Hwigkeitsminuten
unserer Umanungcn, sie schreit wieder uns uns heraus, wenn wirin bros.;er hot sind, im Unglück, in unseren Schmerzen und Qualen,in der stunde unseres Todes, sie erschüttert uns in der Natur,
wenn das leer sein Lied sin t, Wenn die verstcihten ”ellen der
Berge und Hügel ihre helodiu «nstimmen, Wenn die Furchen der Erdeihr mütterliches SßhßßxliCd unseren bereiten Chren mitteilt.

Singen aber ist das primdre Anwendungsgebiet der Rusik, die Gabqdie jeden henschen von der hutur verliehen ist, um sich auszu-drücken und mitzuteilen. Denn die Verständigung zwischen den
Menschen geschieht durch die Sprache, die keine neutralen Kombi-
nationen von Leuten darstellt, sondern im Auf und Ab einer musi-kalischen Heweqtheit gebraucht wird. ‘

Auch Gott, nach dessen Hbenbild der Mensch geschaffen ist, hatsich den Menschen durch seine Stinue mitgeteilt, nicht durch
Sein Hild, weswegen das theistische Volk par excellenCe, die Juden,mit Fug und Recht als erstes üottesgebot die Forderung aufgestellthaben, kein Bildnis von Gott zu machen, denn Gott, die Unendlich-heit und Unfasslichkeit an sich, lässt sich nicht in endliche, im
wahren Sinne des Tortes zu begreifende Formen zwingen, oder aberdie idee von ihm wird vernichtet.
Deswegen preisen ihn die Menschen, die mit ihm in Verbindung treten
wollen, in Hymnen, Psalmen und Gebeten, wie ja auch Bruckner ein-
mal eine 5ymphonie "dem lieben Gott" geweiht hat. Und im Himmel
musizieren die Engel, und der “iMM1 selbst, dottes‘fohnhau5, isteine unendliche belodie von einem leuchtenden Bogen.

Alle Lusik aber geht zurück auf den Ton der menschlichen
Stimme, denn alle Instrumente, die die henschen geschaffen haben,
wandeln in allen möglichen Variationen die menschliche Stimme,
weswegen es das natürlichste Schauspiel von der Welt ist, wenn‘
man Pianisten oder Hirigunten laut mitsingen hört, und wenn sie
es nicht tun, so besteht kein Zweifel, dass sie innerlich mit-
singen.

Es liegt aber in dem Wesen des Tones begründet, dass er einem
unaufhörlichen Wandel unterliegt. In dem Strom des menschlichen
Lebensablaufes entspricht er genau der Welle des Wassers, alleihre 5tdrkegrnde werden wieder in dem Bereich zwischen pianissimo
und fortissimo wiederholt. Beide zugleich unterliegen dem Gesetz
der Spannung, das zugleich das Gesetz des Lebens überhaupt ist.

‘.
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Zu diesen Bildern gehört das letzte Selbstporträt Rembrandts,
von dem man nicht mehr sagen kann, ob es einen alten Mann oder eine
alte Frau darstellt. Ich kann keine Auskunft darüber geben, ob
ich imstande bin, die aneurs, die Verteilung von Licht und Schatten
richtig zu beurteilen. Dafür lasse ich umso widerstnndsloser die
dämonische Magie dieses Bildes auf mich wirken, dafür lebt aber die
seelische Kraft dieses Hildes um so stärker in mir fort. Und diese
Seelenkraft finde ich nicht bei einem Vorgänger oder Nachfolger von
ihm wieder. Dieselbe Seelenkraft erlebte ich aber, als ich im Kon—
zert Schaljapin sah und hörte. Da war wieder das Gesicht des Alten, „
manchmal der Alten, zuweilen drang das Antlitz der Hillebobbe auf,
das auf ähnlicher Ebene liegt, es ist das wissende Gesicht über die
Dinge dieser Welt, das um die polaren Dinge dieses Lebens weiss,
die Mitte zwischen Lächeln und Weinen trifft und von diesem Punkt
aus alles, aber auch alles dem Betrachter mitteilen kann.

Dieselbe Seelenkraft strömt aber auch aus dem Alterswerk Hamsunl
"Der Ring schliesst sich."
Kennen Sie den Begriff "Voyeur"?

Das ist für gewöhnlich der Mensch, der hinter der Tür des
Zimmer5, in dem zwei Liebende sich umarmen, steht, durchs Schlüssel-
loch guckt und seine Befriedigung auf diese letzte Weise findet.
Vierzig Jahre liegen zwischen dem Buch "Mysterien" und diesem Werk
Hamsuns. Ich glaube nicht an den Helden Nagel, ich glaube nicht an
den Helden Abel. Ich glaube an den "Ausländer des Daseins", wie
Hamsun seinen Helden Nagel einmal definiert, und an den Mann aus
dem Grenzlnnd, den Abel darstellt, und hinter beiden steht der Dichter
Hamsun, der sich nur nicht bei seinem Namen nennt.
Daran glaube ich, weil ich an die Weisheit Leonardo da Vincis glau-
be, der gesagt hat: "Der Spiegel, ja der Spiegel. Der Spiegel ist
unser Lehrmeister."

Wer aber im Spiegel sich selber anschauen und nachspüren kann,
der bejaht seinen Schatten, errdt sich und muss sich verraten.

Das Wesentliche an grossen Menschen besteht nicht darin, dass
sie malen, dichten, komponieren, sondern dass sie sich verraten
müssen. ‚

Und so verrät Hamsun in ständig sich wiederholenden Variationen
seine Melodie des "Voyeurtums", die Melodie des alten Mannes.
Er verrät es über jeden Zweifel erhaben in dieser Stelle seines
Buches ”Gedämpftes Snitenspiel": "Ein weisser Nebel strömt vor
meine Augen. So - nun sind sie dort. Nun enfaltet er sie. Jetzt
nimmt er sie und tut das Gute mit ihr. line traurige Mattheit und
Ruhe legt sich über mich, ich bin so gequält und allein. Es ist
spät, für mein Herz ist es Abend geworden.“

Er verrät es in übertrugenem Sinne in der Hrschaffung seiner
Helden, die ausserhalb der Bezirke des menschlichen Daseins wandern,
durchs Land streichen und daneben stehen müssen.
Die Existenz des Buches "Segen der Erde" ist kein Einwand dagegen.
Was er dort im Grossen geschaffen hat, steht im Kleinen in einer
Episode seines Buches "Mysterien" und ist nur die Realisierung
des Wunschtraumes des ewigen Wanderers. Genau so, wie der sess-
hnfte, beharrende Mensch irgend einmal in seinem Leben den Wunsch
verspürt, als Tramp die Fesseln seines gebundenen Lebens von sich
zu werfen, fasziniert einmal den Wanderer der Traum vom sesshaften
Leben auf einem Stückchen Erde.

Genau so muss Hamsun sein ewiges Hungerleidertum verraten,
wie er es in den körperlichen $ymptomen in seinem Erstlingsbuch
"Hunger" geschildert hat und wie es sich dann aufs Psychologische
übertragen immer wieder an seinen Helden offenbart, die an seeli-
scher Unterernjhrung zugrunde gehen müssen. Nicht satt werden zu
können, nicht lieben zu können, satt sein zu wollen, und lieben
zu wollen, das sind immer noch die bewegenden Kräfte, die das Ge—

triebe der Welt des grossen Menschen beherrschen, ihm die Inhalte
geben und sich in der Vollendung ausprdgen als nicht zu lösende
Zweideutigkeit im Bild des alten Rembrandt.

/
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Und wieder sah ich diese Seelenkraft aus
einem Bild des Films hervorleuchten. Es ist der französische Film
"Cette vieille canaille" in dem der Schauspieler Harry Baur die
Rolle eines Arztes spielt, dessen Einsamkeit noch einmal von einer
tiefen Leidenschaft zu einem jungen Mädchen durchbrochen wird,
einer Leidenschaft, die aber nicht von einer gradlinigen Aktivität
getragen wird, sondern aus der „olle des Auschauers seiner Welt
und seiner Liebe für das hddchen hervorgeht. Wer das Verstandnis
für Phy310gnomie aufbringen kann, wird mir zustimmen, wenn ich be-
haupte, in diesem Film geistere die nur scheinbare Einmaligkeit
des nembrandtschen Antlitzes fort, so wie ich auch keinen Augen-
blick zögern würde, unter das bild Rembrandt die Unterschrift
"Cette vieille cunaille" zu setzen.

Es stellt sich im Film heraus, dass der Name, den man dem
Arzt gegeben hat, fragwürdie erscheint und mit dieser hamensgebung
nur eine Möglichkeit des dahinterstehenden Menschen angerührt wird.

So geht es auch mit der Aufstellung des Begriffes "voyeur",
den ich vorhin verwandt habe. Denn voyeur heisst wörtlich über-
setzt "Seher". In diesem Wort liegt der andere Sinn verborgen,
die Bedeutung eines Menschen, der durch die realen Dinge hindurch
schauen kann. Deswegen steckt in ihm der alte Zauberer, die
Klingsor—Natur, die Weisheit des königlichen Priesters "alles ist
eitel". Es sind die Cassandra—Naturen, die jammern, weil sie
daneben stehen müssen, ohnmdchtig gegen die sie höhnenede, ver-
lachende Klugheit der Hintagsmenschen, aus ihrem Holze sind die
Propheten gemacht, die grossen Spassmacher, die tragischen Clowns,
die Narren Shakespeares, der Mephisto Goethes, Ahasver, der ewige
Jude und der Stnnwvater ist Satan, der Gegenspieler Gottes, er,
der bei Seite stehen muss, bei der Seite, von der aus die Dunkel-
heit auf die lichte Herrlichkeit fällt.

"Seher" müssen künden von dem, was sie sehen, auch ihre Stimme
spricht, auch sie singen deswegen für mich. Auf das Singen aber
kommt es an, und deswegen ist es gleich, woher ihre Stimne ltönt,
ob aus einem Buch, einem Uemdlde, einem Liede. Auf das Mysterium
kommt es an, das hinter ihrer ätimme sitzt, das immer dasselbe ist
und aus der vielleicht die grosse Weisheit zu erahnen ist, die nicht
wie die Klugheit aus dem kopfe, sondern aus einem tiefer gelegenen
Lentrum kommt. Damit gebe ich aber zu, dass ich nicht den Versuch
mache, zu philosophieren und ein neues Begriffssystem zu formulieren,
sondern mich bemühe, die teisheit zu lieben. Sie, die Spröde,
gab mir den Rat, mich erst einmal selbst zu erkennen und unzufungen,
mich zu verwundern. Vernnlnüt zur Resignation klappte ich das
buch, in dem ich ihre dutschldge gefunden, wieder zu und tat so,
wie sie mir befohlen hatte.

Ich begann damit, dass ich mich dariiber verwunderte, dass ich
mich Verwundern sollte. Aber was bedeutet das: "Verwundern"?
Unzweideutig hing uieses T4tiekeitswort mit dem Substantiv "Wunder"
zusammen. Es musste also die Bedeutung des Hinweises darauf be—

sitzen, dass man anfing, kein ”ing auf dieser Seit als eine Selbst«
verstdndlichkeit uufzufassen, sondern als zugehörig einer Welt zu
betrachten, die nicht mit dem blossen Verstande zu erkliren war.

So behann ich, mir über das Phänomen Stimme den kopf zu zer—
brechen und mich zu verwundern. Ich verwunderte mich auch über
andere Begriffe, wie "Gott", "Seele", "Liebe", und jedesmal er-
lebte ich, dass alles, was hinter_diesen üorten stand, ein Wunder
für mich bedeutete und die Grunsubstanz dieses Begriffes letzten
Endes nicht zu erkldren war. Dagegen sprach nicht, dass diese
Norte in dem hunde aller zivilisicrten und kultivierten Menschen
täglich benutzt wurden, genau so scibstverstdndlich wie das Odol,
mit dem sie sich morgends und abends die Zähne putzten.
Nun spricht ja schon dus Vorhandensein von Chlorodont neben dem
Odol dafür, dass noch nicht einmal ein Universalmittel für das
L3hncsiubern erfunden werden ist. Andere henschen behaupten,
dass ein drittes „uhnputzmittel, welches viel billiger ist,
mindestens dieselben Zwecke erfüllt wie die anderen, und ganz
schlinwe menschen weisen darauf hin, dass es Leute gibt, die es

/
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raffiniert vermeiden, sich überhaupt die Zähne zu putzen und trotz-
dem ein tadellos gesundes, weiss blitzendes Gebiss besitzen.
Deswegen vermute ich, dass die Herstellung von Universalmitteln,
die endgültig die Probleme solcher Begriffe wie "Gott", "Liebe",
"Seele“ lösen und jeden Menschen in den Stand setzen, diese Lösung
zu geniesen, noch einige Zeit dauern wird.

Ich kann nicht sagen, dass meine Beschäftigung mit den Rat-
schlägen, die mir die PhiIOsophie erteilt hatte, lustvoll und be—
friedigend gewesen ist.
Erst dann fand ich eine gewisse Ruhe, als ich einmal folgendes
erlebte:

Von dem Fenster meines Zimmers aus, in dem ich während eines
Urlaubs in den Lolomiten wohnte, sah ich während des Zeitraumes
von frühen Morgen bis in die Nacht hinein dieselben Berge. Es war
ein fast wolkenloser Tag mit struhlender Sonne und nun bemerkte
ich, dass dieselben Berge im Laufe der Zeit, im Wechsel der Bestrah-
lung durch die Sonne, einen ganz verschiedenartigen Anblick boten.
Am Morgen schimmerten sie in einem Sanften, zarten Licht, das sie
in ein verschwindendes Blau hüllte, das ihre Konturen so verwischte‚
dass man ihre Formen und Linien kaum entdecken konnte.
Der Mittag zeigte harte Umrisse, die die Farbe der Berge grell ins
Auge fallen liessen, die die Berge in harte Glasuren verwandelte,
der Abend aber vergoldete sie, dass sie schöner als Glocken den
Frieden in die Seele der müden Menschen trug.
In der Nacht Verschwommen die Berge in Finsternis.

Ich ging einen.neg entlang, in ihre Betrachtung versunken
und dachte: es wa?ifiöglich, im Abrollen der Stunden einmal zu
sagen: nun weiss ich endgültig, der Berg hat die und die Gestalt.
Aber so wie es keine absolut feststehende Gestalt der Berge gibt,
so kann es auch keinen absoluten Wert eines Begriffes wie "Gott",
"decle", "Liebe" Leben. Wie es darauf anhum, welches Licht auf
die Berge eu einer bestimmten Stunde fiel, so war "Gott" etwas
anderes, wenn der Abblnnz meiner Liebe, das Feuer meines Husses,
die rote Blut meiner Leidenscheft, das fehle heiss eines Lächelns
aus Gleichgültigkeit oder das Schwarz meiner Negierungskruft Auf
ihn fiel. Der ruhende [01 im hreislnuf meiner Anschauungen war
der Wechsel meiner Hlickpunhte, des Wechsels, der den luftleeren
Raun, der ensteht, wenn man abstrahieren will, in eine bewegte
helt verwandelt.

Noch einmal wiederholte sich dusaelbe Erlebnis, als ich einmal
brennenden Durst verspürte, an die Wasserleitung ging und den Mund
unter den Hahn hielt. Im Augenblick, als das Wasser die Kehle
herunterrnnn, überfiel mich plötzlich die Frage: Was ist denn
eigentlich Messer? Ich antwortete automatisch: H;O !

Was war damit für mich erklirt? Im Augenblick, wo ich nachzudenken
anfing, was wiederum diese Elemente für sich darstellten, wurde ich
nicht nur von der Möglichkeit der Erkenntnis, was Wasser ist, abge—
zogen, sondern konnte nur neue Fragen stellen.\
Es war wichtiger, dass ich feststellte, dass eine Flüssigkeit durch
die lehlv hinunterrnnn, ein Vorgnng, der einen Wunsch von mir be-
friedigte. Es war \enuu derselbe Vorgang eines nur auf mich be-
zogenen üefühls, wenn ich im Boot: snss und die Hand ins Tasser
hielt. Dann war die Mmpfindung ausschlaggebend, dnss meine Hand
in einem unöewohnten Jaume schwnmm, selbstständig geuorden und ab—

gedichtet gegen meinen Körper, fast wesenlos verhaftet einem fremden
Element, das sich letzten Endes in keiner heise definieren liess.
Und noch entfernter von jedem Willen zur Definition war ich in dem
Augenblick, als ich an den Vers dachte "Des Menschen Seele gleichet
dem Hasser", der mich aber tiefer ergriff, als jede wissenschaft—
liche Definition des Begriffes "Seele".

Allen Variationen dieses Brlebnisse war aber gemeinsam, dass si.
mir klar wurde machten, ich sollte alle Fragen nach dem “das" in
den Hintergrund treten lassen gegéhber der Wichtigkeit meiner
Empfindungen, für deren Auslhsung sie das Mittel darstellten,
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genau so wie die Berge dazu gedient hatten, mich durch die Verschie-
denheit der Bilder su beschenken.

Noch eine andere dicht gab mir der Anblick der(der)ßerge, den
ich nicht vergessen konnte, Wir haben oft darüber diskutiert, welche
Rolle das Alter für das Singen spielt. Sie haben oft den Stand—
punkt vertreten, dass das Alter entscheidend wäre für die Möglich—
keit des Singenlernens. Sie haben behauptet, dass von einem be-
stimmten aeitpunht an die Chance aufhörte, im Singen es noch zu etwas
zu bringen. während ich Ihnen meine Abweichung von dieser Absicht
mitteilte, musste ich an die berge denken, die jeden Tag von neuem
am Morgen die ahnunysvolle Jugend, am Mittag die Höhe eines Menschen—
lebens, am Abend die Verkldrung seiner Reife für mich symbolisierten,
und mir so im Bilde zeigten, dass jede schematische Definition des
Alters keinen Sinn hatte. Ich verwies Sie auf die Behauptung Goethes,
dass das Leben in Perioden verschiedener Pubertäten verlduft.
Sein Leben beweist diese Behauptung ja am deutlichsten. Ich berich-
tete Ihnen von mir, dass ich nicht glaube, die Abgestorbenheit meiner
Gefühle, Vorstellungen, Empfindungen - besondere Kennzeichen des
Alters — würde ich jemals noch so stark empfinden, wie sie mir zur
Zeit der ersten Fuhertdt beschieden war. Die Selbstmorde, die gerade
von Jugendlichen im ersten Heifunöszustnnd begangen werden, legen ja
eine beredte Sprache daV0n nb. Ich wies ferner darauf hin, welchem
Wechsel Zwischen alt und jungsein wir jeden Tag im Ablauf zwischen
Morgen und Nacht unterworfen seien. Ich fragte Sie nach dem Besuch
eines honnertes des nltcfl 5ehaljupih, ob die sich vorstellen könnten,
dass ein junger Tenor ein bestimmtes Lied mit der Sehnsucht, dieser
Lurthoit, diesem LlcchVefluugun und Schmerz, wie es Schaljapin getan
hdtte, besser interpretieren könnte. Sie verneintcn es.
Für mich war dieses Erlebnis ein neuer hörbarer Beweis dafür, wie die
Gunahcit der Lebensinhulte, der Lörper- und Seelcnkrdfte, wenn auch
mit Abbröckulungen, so doch auf der anderen Seite in neuen Formungcn
gewahrt bleiben, selbst wenn ein hohes Alter eingetreten ist,

Hier eine wahre ueschichte. Eine 64 jährige Verwandte von mir
wollte unbedingt noch singen lernen. Sie besuss-eine Stimme, die
brüchig geworden war, deren zerbrochener Klang im “else stecken blieb.
Mein Unterricht begann damit, dass ich sie immer wieder darauf auf—
merksam machte, sie solle sich gänzlich von der Vorstellung befreien,
dass sie mit dem Kehlkopf sdnge, sie sollte vielmehr, wenn ihr dies J

auch ubsonderlich erschien, den Ursprung des Tones im Leib suchen.
Sonst wäre weiter nur erforderlich, dass sie sich dem festen Glauben
hingibe, in geraumer Zeit singen zu können. Ich hätte von meinen
Erlebnissen In%riege den Erfahrungssntz mitgenommen, dass Menschen
Leistungen fertig brächten, die sie nie für möglich gehalten hätten.
Ich hätte es oftmals erlebt, wie Menschen, der grössten Gefahr aus-
gesetzt und vor beinahe unmöglichen %chwierigkeiten stehend, diese
Gefahr und diese 3chwierigkeiten überwunden hätten, aber nicht mit
Hilfe von Überlegungen oder benkprozessen irgendwelcher Art, sondern
aus einem hraftzentrum heraus, von dem ich nur annehmen könnte, es
befdnde sich un einer nicht bekannten Stelle des Leibes.
Als Honorar für meine Arbeit erbut ich die Mitteilung von etwaigen
Triumen nach Beginn des Unterrichts. Es dauerte nicht lange, so er—
zählte sie mir ihren Traum: Ich sass in einem Zimmer, meine Schwester
erhielt üesungstunde von einer gemeinsamen Bekannten, der Leiterin
eines kleinen Chorus. Ihr Versuch zu singen wurde von den Worten
d:r Lehrerin unterhrochen:"iber Sie werden nur singen können, wenn
sie auf allen Vieren zu hriechen lernen"!
Ich hube mich über diesen Traum sehr Hefreut. Nicht nur, dass ich
auf diesem Wege die Hestdtijun„ erfuhren habe, duss in unmittelbarem
Lu5ummenhnng mit dem vorher «esngten auch bei dem Jlteren Menschen
der kcÜ von vorne oder noch richtiger aus der Tiefe heraus angetreten
werden kann und muss, s0ndern, dass meine ureimenste Erfahrung, durch
Kriechenmüssen leben zu lernen als notwendige Voraussetzung für eine
Wiedergeburt, für einen neuen Beginn angesehen werden muss.
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In der Folge habe ich honstutieren können, dass aus der Ver-
kapslung einer alten dtimme sich langsam eine andere entwickelt
und sich herunshob, die sämtliche Kennzeichen einer Jungen Stimme
nufwies.

sollte jemand nur ein LJcheln für die Absurdität oder grob
herausgesagt für die Verrücktheit einer solchen Ansicht übrig haben,
so muss ich ihm folgendes erzdhlen:

Vor geraumer Zeit begegnete mir Herr Y. Er sprach mich an
und sagte zu mir: "Aber Sie sehen ja aus wie das blühende Leben!"
Ich legte das Gesicht in Falten und entgegnete: "Meiner Meinung
nach war der eigentliche Erfinder der Philosophie des Als Ob der
Verinsser des schönen Verses: Wenn Du denkst, der Mond geht unter,der geht nicht unter, das scheint bloss so. - Mir geht es gar nichtgut, ich kann nachts nicht schlafen, ich habe hugenschmer2en, manch-
mal könnte ich brechen, mein Aussehen blufft. Aber Wenn ich dies
sage, glaubt es mir kein Mensch."
"hugenschmeraen hnhen Sie, Sie in ihrem Alter und bei dem Aussehen?"
fragte Herr Y.
Es ist so schwer, sich mit Menschen, die man auf der Strasse trifft,zu unterhulten. Nun weiss nie, was man sagen soll, ich sneche dunn
nur Von meinen hagenschmcrzen, damit der andere mir von seinen Kopf-
sChmcracn erzählen kann. Das ist ein Rettungsanker, Weil ich weiss,dass im Allßcmeinen die Menschen nie davon sprechen, was sie besitzen,Sundern nur davon, was ihnen fehlt.
"heim licbrr Herr", entgeönete ich, "Ich fühle mich schwanger und
leide un sdmtlichcn Beschwerden dieses Zustandes. Ich will nämlich
endlich einen für mich höchst notWendigen Gedanken zur Welt bringen."herr Y. wich einen Schritt zurück und sagte begütigend: "Aber,
aber, Sie müssen eben nicht solchen Unsinn machen. Sie müssen ver-nünftig essen, schlafen und im Ubrigen den lieben Gott einen guten
hann sein lassen." ‚

"Einen guten Mann sein lassen", echote ich, erschrak aber. Nun hatteich so viel über Gott nachgedacht und dieser kann gab mir einfach
und schlicht die Pntentlösung in die Hand. Han liess einfach den
lieben nott einen guten Kann sein. '

Herr Y. liess sich nicht sthren.
"Sehen Sie mich an, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser, man
muss das Leben nehmen wie es ist, immer nur das Leben bejuhen und
jeden unnütZen Gedanken zum Teufel Jagen."
Woher dieser Bann blosw uusste, wie sich die Fische im ausser fühlen,
Zumal Wenn sie um Leder nn„ebissen haben und sich, trotzdem sie sich
wie sie selber im Hnsser gefühlt haben, plötzlich auf dem Teller
befinden, der auf dem assenstisch des Uerrn Y, steht.

Auf jeden Fall sub ich Herrn Y. an und bemerkte: “Sie sehen
aber wirklich blendend aus, herr Y."

Nach diesem besinnlichcn austausch unserer Gedanken trennten wir
uns. Much vier Wochen hörte ich, dass Herr Y. plötzlich am Herz—
schiag gestorben sei.

Diese Tatsache, die mich selber überraschte, erinnerte mich daran,
dass es eine 5ednnkliche Nachlassifikeit von mir gewesen war, HerrnY.
für gesund zu halten und dem Ausdruck zu geben. Denn ein Herzschlagist keine ursuchenlose Attacke, die die Menschen plötzlich überfillt,
sondern die Folge eines Ahnutzungs- oder Krankheitspruzesses, die
jeder drztlichen Feststellung spottet. Deswegen kann kein Mensch
sagen, er sei im Besitz seiner Jesundhcit, was nur mö„lich ist, istein Annäherun@5austund an diesen negriff. Genau so ist es auf geisti_
gem Gebiet. Js ist ein intules Unternehmen, den he5riff geistige
ües..nn.heit fiir sich in \nsspruch llClu-AQ'H .su Heilen. Die Nich.aieriy‚-
heit lie„t in den Fehler unseres „enhcns, ausschliesslich die beiden
Extreme "”neunü" und ”krank" in inspruch „u nehmen und nut die lcicht-U

sinDibstu Art und "else zu tun, als gingen uns die Übergdnge zw1schen
die3un beiden Polen ÜbePhflüpt nichts nn. Dies zeiét aber an, in welch
geistiger nück5t4ndigkeit wir uns befinden.

/
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Ehe wir nicht begriffen haben, dass wir in unserem Henken
fulseh gehen, wenn wir glauben, es 5dbe nur diese beiden Extreme,
und das tun wir, Wenn wir es wagen, vom geistigen und körperlichen
Lustnnd eines Menschen zu behaupten, er sei gesund oder krank, ehe
wir es nicht selernt huben, die Relativitdt unseres Daseins und
Denkens als das einzige Absolute zu betrachten, werden wir wohl
nicht vorwirts kommen. ‘

Auf diese detrachrungsweise muss ich mich stützen und sie als
Voraussetzung nehmen für den Versuch, Ihnen meine Auffassung von
"Kunst" mitzuteilen.

Erinnern Sie sich noch meiner Bemerkung,
als wir das letzte hai Schaljupin gehört hatten und ich sie auf eine
Bemerkung Jung's hinwies, dass, wenn jemand bei den primitiven
Stämmen einen grossen Traum hatte, die Anderen sich um ihn versauwel-
ten und er ihnen dann seinen Traum erzählte? Damals kam ich während des
ganzen Konzertes hindurch nicht von der Vorstellung weg, dass sich
im Grunde genonnen hier nichts Anderes abspielte. Die Folge war,
dass mir vor diesem bild die deWiSsheit kam, dass Kunst nichts
Anderes sein könne als die Möglichkeit, zu träumen, seine Träume
deuten und gestalten zu können.

Haben Sie sich einmal während eines Konzertes das Publikum
angesehen? Ich spreche gar nicht von den vielen, die die Augen
schliessen, um die Tonwelle ungestört in sich überfliessen zu
lassen und bei denen es augenscheinlich ist, dass sie Träumenden
gleichen. Auch die Anderen, die die Augen offen laesen, um die
Künstler zu betrachten, lassen sich, sofern überhaupt ein Wechsel-
strom zwischen ihnen und lusik besteht, zwingen, ein üefäss dar-
zustellen, dus von einem inhalt erfüllt wird, und öffnen ihr
Herz, sich unrühren zu lassen von dem geheimnisvollen Zauber, der
der Musik innewohnt. Hieser uuuber aber beruht auf der Hirkung
der Lasik als eines 5tromes, der die Parwllelströmung des seelisch
Unhewussten magnetisth unzieht und in Bewegung setzt.

Jenn‘Sie un die Versuche denken, die hnlcr unternommen haben,
um diesen Vorgang auf ihre Art darzustellen, erinnern Sie sich
vielleicht jenes bekannten Bildes, das die Unterschrift "Beethoven"
zeigt. Sie werden feststellen können, dass meine Behauptung, die
Musikhörenden seien Träumer, durchaus bewiesen wird. Wollen Sie
sich aber ganz tief in diese Vorgdnee hineinversetZen lassen, die
den komplex der Beziehung des Sängers zum Hörenden zum Ausdruck
bringt, so nehmen Sie sich das Rembrandtsche Bild"Snul und David"vor. .

Das Genie Renbrandts erfasst diese Beziehung so, wie es nur
ihm als dem Wegführer Zum letzten Wesentlichen möglich gewesen ist.
Nur so ist es zu erklären, dass auf dem üemdlde die Metaphysik der
Musik sichtbar gemacht worden int. Findet man so oft, dass uichter,
Euler, Bildhauer der iusik als Auslösung ihres Schaffensdrnnges
bedürfen, so könnte ich mir vorstellen, dass ein empfi gamer,
sehnflender Musiker vor dieSem Hilde zum Komponierun veranlasst
würde.

Wenn Sie wissen wollen, wozu Musik auf dieser Nelt da ist,
wenn die je Aweifel über die Nichtigkeit Ihrer Sehnsucht, singen
zu ldlleh, bogen, dann rufen Sie dieses Bild zu Hilfe.
hir bedeutet es meinen Traum von der husih.

Ich betrachte den spielenden David und jede Vorstellung, wie
ich wir den Künstler vornustellen habe, mündet in die dchuu dieses
David. Ich spüre in meinen Ferven, duss nur so und nicht unders
dns Eigentliche des Künstlers heraushristullisiert werden kann.
Ich wurde durchdrunhen von dem Gefühl, dass der hün<tler nichts
anderes durstellt ulm „in dufiss der Gnade, das Eerkzeug einer
höüvren Macht, aber einer Nacht, die nicht draussen zu suchen ist,
sondern uns von innen heraus beherrscht und zum Uienen zwingt.

Hin Vorhang trennt P„vid und s„ul. »„s ist voll tiefen
Sinnes und trosser .-ishvit. Denn es b„nugt, dnsq es ein Irrwahn
ist zu *..gleiuben, d.:r I.iin;atlrr sei d;u;u (in, um für l‘:;n:_;ch.;n „u
rchsz'cn, sie '.3.1 erheben und zu besclu:nken.
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Der Künstler ist dazu da, um die Gnade, die er empfangen hat,
nusuuströmen. Diese Gnade ist sein Leben, stellt sein Sein dar,
ist dus Licht, das uns seinem donnenzentrum strahlt, das die anderen
auffungen dürfen und an dem sie sich würmen können.

So wie in der helle alle körperlichen Eigenschaften enthalten sind
und dus Gesetz dieser Zelle es ist, diese Eigenschaften zur Ent-
wicklun_ zu bringen, so sind in ihr auch alle seelischen Anlagen
enthalten, und wie kein Mensch auf den Gedanken kommt, den Körper
eines anderen Menschen für sich in Anspruch nehmen zu wollen, so
sind auch dessen seelische Eigenschaften ausschliesslich Inhalt
dieses Individiums.

50 wie wir David auf dem Hilde dargestellt sehen, kann kein
aweifel darüber bestehen, dass in diesem Augenblick nur er selber
für sich da ist, lauschend auf seine innere StimMe und sie zum Er-
klingen bringend, vergessend die Welt und ihren König, vergessend,
was er vorher gelebt hat, nicht daran denkend, was später sein wird,
allein, abgetrennt von Himmel und Erde.
Und genau so wie er ruht Saul in sich, es existiert für ihn kein
David, kein Königreich, keine Qual und heimliche Schmerzen, keine
Kachtgier, keine Angst des von finsteren Ahnungen beschwerten Despe-
ten, es existiert nur er, Mensch wie jeder mit einem herzen,
dessen Verhürtungen durch den geheimnisvollen Zauber der Musik sich
lösen.

Gäbe es einen küntgenuppnrnt, der das Publikum wihrend eines
konzertes durchstruhlen und Bilder aufnehmen könnte, man wAre er—
staunt, in welchem hasse die Situation des Sauls der des Hörers
entspricht. Man darf nur nicht der Auffassung huldigen, als gäbe
es eine Objektivität des Hörers oder eines Kunstwerkes.

Es würde ein IUUO seitiges Buch füllen, wollte man die Phanta—
sieerregungen, die Truumzustdndc eines Publikums, das eine Sympho-
nie hört, aufzeichnen. Aber es spricht nur für die Grösse der
husik, wenn man sie vergessen kann und zu sich hingeführt wird.

Wenn dieser Befruchtungsvorgung, der von der Musik auf den
empfänglichen Menschen ausgeht, das Resultat zeitigt, wie man es
auf dem Bilde hembrandts sieht, dass namlich jemand zu Tränen ge—
rührt wird, dann ist dies trotz der Einfachheit dieses Vorganges
das Schönste, was man von der Herrlichkeit der Musik aussagen kann.

Diese Trdne, die aus der Musik hervorgezuubert wird, beschreibt
Toletoi in seiner Novelle "Albert" so:

"Delessow hatte ein ganz ungewöhnliches Gefühl. Ein kalter
Reifen, der bald enger, bald weiter wurde, umklummerte seinen Kopf.
Die Hunrwurzeln wurden empfindlich, oben am Rücken überlief es ihn
kalt, die Kälte stieg höher find immer höher zum Halse empor und
stach wie mit feinen Nadeln Nase und Gaumen; Tränen, die er gar
nicht merkte, liefen ihm die «ungen hinunter. Er schüttelte sich,
suchte die Trdnen gleichsum wieder in die Augen einzuziehen, trock—
nete sie, aber immer wieder neue traten hervor und f10ssen ihm über
die nungen. Durch ni“C seltsame Verkettung der Eindrücke fühlte
sich 0. gleich bei dc“ ersten Tönen, die Albert seiner Geige ent—
lockte, in seine früheste Jugend zurückversetzt. dr, der jetzt
gealtert, müde und ubeelebt war, fühlte sich plötzlich als ein
siebzehnjihrigcs, selbstbehusstus schönes, selig—dünnes und unbe-
wus-..L—;lürhlic;he5 .esen. ;3x:ine erste Liebe fiel ihm ein - eine
resu „;hleiuete nusine - sein er„tes Liebes;Cstindnin in einer
Lingenuilte, dus teuer und dus UÜCYgründliCh9 Geheimnis der Natur,
vie ihn d„„;ls uma„b. Er sah mit seinen in die Vergnngenheit ver-
5cßÄtcfl blicken sie in einem hubcl unbestimmter Hoffnunjä‘unver7
stundeh;r Gelüste und eines unersChütterlichen Glaubens an die Mög-
lichkeit eines unmöulichen Glüches schweben. Alle Minuten, die
damals so wenig ßert hntten,— lebten wieder auf, aber nicht mehr
als bedeutungslose Augenblicke einer entrinnenden Gegenwart, sondern
als unvergessliche, sich dehnende vorwurfsvolle Bilder der Vergangen-
heit.
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Er betrachtete sie mit Entzücken und weinte, weinte nicht um die
entschwundene heit, die er besser hätte Verwenden können (denn wäre
ihm jene Lcit zurückgegeben worden, so butte er sie gar nicht besser
vochndcn können, er weintc nur, weil die heit entschwunden War
und nic \\icdc1‘.ichl*cn ..‘ii1'dc ). —ic Hriunc1‘uh;;ml kauen ihm, eine
n.rh der nnderun, uu_uruf'en, c..ihrenai Alberta-; (‘!Uié0 inner dnsselbe
su tv. %ic sagte: "wie ncit der kraft, der Liebe und des Clückcs
ist für Dich v;r„nn. „ und „ehrt nic , nie wieder. Yeinc um sie,

Weine alle deine Trnncn aus, stirb in Tränen um jene Zeit - das ist
das cinzigu Glück, das Dir noch g*blicben ist."

bios ist wohl eine ziemlich deutliche Hestdtigung dessen, was
ich mitzuteilen hatte. AJS “irkliChkeit wird Traumwirklichkeit,
wie aus dem chcmnnn Hclcssow ein Lyriker, wie aus dem mitleid8-
losen König Saul ein weincndcr Mensch, wie aus dem Sdnger David ein
König. '

Aber glauben die nicht, dass es die Be-
sonderheit eines hunstgebietes, der husik, ist, solche Wirkungen
hervorzurufcn. Überall nämlich singt es, die Stumpfheit unserer
Ohren hindert uns nur daran, dies Singen zu hören.
Lesen Sie die Stelle 5trindbcrgs "Nach Damaskus", und Sie werden
feststellen. dass ein Brief ein Drama zur Entstehung bringt und der
Anblick einer Handarbeit ein Gedicht inspiriert?

" Der Unbekannte: "Ich weiss nicht, denn ich habe den Brief
noch nicht geöffnet, ich weiss aber ungefähr, was ich zu erwarten
habe! Lass mich auf alle Fälle nachsehen (öffnet den Brief)
Was ist das? Kein Geld, nur eine Abrechnung, die darüber nufklärt,
dass ich nichts zu fordern habe! Geht dns mit rechten Bingen zu?"
Die Dane: ‘Ich fange nn zu glauben, dass es ist, wie Du snust!"
Der Unhekunnt‘: "Dass ich Vurdnwmt bin, ja, aber ich packe den
Fluch mit zwei Fingern und schlcudere ihn auf den edelmütigen Geber
zurück."(br wirft den brief in die Höhe, begleitvt von einem Fluch.)
Die Dame: "Nicht so, ich fürchte “ich!"
Der Unbeknnntcz"Fürchte nur, aber Vernchten sollst Du mich nicht.
Jetzt ist der Handschuh geworfen, und nun wirst Du das Handgemenge
zwischen den Grossen sehen. (Er öffnet den Rock und die “este und
wirft einen drohenden Blick nach oben) Komm erschlage mich mit Deinen
Blitze, wenn Du es wugst!5chrecke mich mit Deinem Sturm, wenn Du kannst!
Die Dame :"Ncin, nein, nicht so!“
Der Unbekannte: "Doch so! Wer crdreistet sich, mich in meinem
Liebestraum zu stören? Wer rcisst mir den Becher vom Munde und das
Weib aus den Armen? heidische Götter oder Teufel! Kleine Bürgcr- ‘
göttcr, die den 5toss der Klinge purieren mit Nudelstichen von hinten;
die sich nicht auf dem Plutze einfindcn, aber mit einer unbezahlten
nechnung antworten, dem köchenwege, um den Herrn vor seinen Knechten
zu blumieren. Nicht zustossen, nicht blank ziehen, aber bespucken
und schreien pfui! hdchtc, üewnlten, Herrschaften, pfui!"
Die name: "Möge der Himmel Dich nicht strafen."
Der Unbekannte: "Der Himmel ist gleich blau und stumm; still, still,
ich höre ein Gedicht kommen...iCh nenne es so, wenn ein lotiv in meinem
“il“ zu keimun beginnt.... aber ich höre erst den Hythmus.‚.dieses
Mal ist es wie Pferdegetrnmpcl und Sporcngeklirr und Wuffcngerassel....
doch es ist auch heflntter dabei, wie wenn ein Vogel schlägt: Das
sind die Fuhncu....
Die “nme: "Nein, das ist der Jind, hör', es rauscht in den Bäumen."
Der Unbekanntcz"5till, — jetzt reiten sie über die drücke, doch
es ist eine holzbrücke und kein Wasser im Flusse, nur Kieselsteine.
knrte; jetzt höre ich, man betet einen Rosenkranz. Männer und
Frauen, es ist der Engelgruss; jetzt aber sehe ich, weisst Du wo?
auf Deiner Hdkelei - eine grosse küche, die Wände sind gekalkt,
drei kleine tiefe Fenster mit dittern und Blumen; links in der
Ecke ist der Herd; rechts der Esstisch mit kiefernen Hdnken;
über dem Tisch in der ßcke sitzt cih schwarzes Kruzifix, darunter
brennt einc L.nnpc, nbur die ;;eckc ist aus russbrnunen Balken...
und un den Wunden hdngcu kistclnüsae, etwas vertrocknct...
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Und doch wird niemand in Abrede stellen, dass die Ahnung
dieser Idee, die Möglichkeit, an diese Idee heranzukommen, jedem
Menschen, soweit er keine Bntartung des Begriffes "hensch" darstellt,Verlieben ist. ln welchem hasse er diese Idee sich aneignet,
bedeutet nur einen Gru—dunterschied und beruht letzten Endes auf
der irage der Erziehung, dem hasse seiner Entwicklung und der Gnade,
die ihm verliehen ist.

Eine Pariser „eitun5 Veröffentlichte einmal das Anfnngs-
knpitel einem Romnnrs, das ein hervorragender Schriftsteller ge-schrieben hatte und richtete an ihre Leser die Aufforderung, nie
weiteren Fortsetzunfien dann an schreiben. Sie berichtete, es wäre
erstaunlich gewesen, wir nusgeaeirhnet die Forsetzungen des Romans
Qu5tdltet uorden seien. Dieses Brstnunen ist der beste Beweis
dnfür, wie ull„emein der Standpunkt ist, eine Trennun; zwischen
künstlerischen und „ichthünstlerischen NensChen zu ziehen, zu
51uubcn, der Künstler unterliege einer anderen Struktur als der
Nichtkünstler. Würden wir uns dessen bewusst sein, wie das Er-
lebnis der Tagesereignisse uns inspiriert, in unseren Nachtträu-
men dns Gesehdft eines Schriftstellers zu besorgen, so würde unsere
Auffassung von einem Gegensatz zwischen kunst und Leben weniger
schroft sein und langsam bedeutungslos werden.
Dass es nicht so ist, liegt daran, dass wir mit unseren Träumen
so Wenig anaufungen wissen. Aber das kann niemand Vernundern,
da wir die Fülle der Geschenke, die dus Leben in so reichem
Masse ausstreut, genau so unbenutzt lassen.

„war ist es für uns selbstverständlich, dass wir in einer
Kirche oder in der dinsumkeit des unldes oder vor(dem nuhder)einer
ÜlQmu die junuer d.r JC“Öplung, die :under des Weltalls Gottes
e„pfinden. “ir verninhen Uuun in Andacht, wir beten und wir finden
Norte, ‘1ie uns in gniuninlicbc Heeletnn.ö zu nur Ce„du.tcn setzen.
Aber wir reisaen Lund und hnse auf, wenn wir, wie in dem Zitat von
ötrindberb, bemerken, dass der Anblick einer Häkelei Veranlassung
zu einer dichteriseben Phantasie gibt. Und ganz mysteriös wird
für uns dieser VO?„AU„, wenn wir nun noch hören, dass die Bilder,
die da in diesem so ubsonderlicben Truumzustnnd gesehen werden,
der Nirklichheit entsprechen. 50 sagt es die Dame: "Es ist die
Wirklichkeit." ber Unbekannte, immer in Llummern 3trindberg, re-
agiert, und das ist imnerhin ein mildernder Umstand für uns, aufdiesen Hinweis genau wie wir, nämlich sauer. Er meint: "Das war
unbehngliCb! Fange ich auch an bellsehend zu werden!"
Hellausehen,‘im Traum die dirklicbkeit zu schauen, das ist uns
im Verein mit dem uichter unbehnglich, im günstigsten Fall
schütteln wir den hopf und sagen erstaunt: "Nein, so was!"

Aber etwas anderes finden wir z.B. ganz selbstverstdndliCh,
die heschichte ndmlicb, die wir alle in der Physik5tunde gelernt
haben, die von Newton, dem Vater der Mechanik. hiescr snss be—
kanntlich unter einem Apfelbuum und grübelte hoffentlich darüber
nach, wie er am besten Apfel stehlen könnte oder ins Schlaraffen-
land Versetzt würde. bu erhob sich ein Windstoss und liess Äpfel
auf seine hase fallen, sodass sie ihm sehr weh tat. Dieser
Schme z wurde aber dadurch nu55eélichen, dass er im Anschluss an
dieses Frei„nis dns Fullgesetz entdeckte, was wiederum zur Folge
hatte, dass er einen beoeutenden Hhrenplatz in der Geistesgeschich-
te der Jelt angewiesen erhielt.

Ich für meinen Teil finde es nun viel aufregender, wenn
‘

jemandes Hase von Äpfeln getroffen wird und es hat zur beige, dass
ein grundlegendes ücsetz gefunden wird, als dass man an einer
Hikelei einen wirklicbkeitsxustnnd entdeckt. Has dort in einem
?3chzu3tdnd geschehen ist, ist genau so unerklärlieh und geheimnis-
voll, wie wenn ich im Schlaf trdume, und was ich geträumt habe,
stellt SlCh nachher als wahr heraus.
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{_ Ich habe mich lange mit der Anekdote von
Newton beschäftigt, sie stellt für mich dar, was die Hdkelei für
die Strinbergschen Helden und die Apfel für Newton bedeuten.
Sie führte mich nämlich zu dieser üednnkenf015e:
n: lillionen und Abermillionen von Menschen haben schon unter
einem Apfelbnum gesessen, und Millionen Apfel sind schen auf eben-
so viele husen gefallen. Die dnzu gehörigen Menschen haben auf
dieSes Ereignis damit reagiert, dass sie die Nase rieben und mehr
oder minder laut "Au" riefen. Anders ausgedrückt bedeutet dies,
dass sie bei sich stehen blieben und nur an ihren Schmerz dachten.
Das henie hewton hnt höchstwahrscheinlich auch "Au" geschrieen und
sich die base gerieben, dachte aber nicht nur an sich und hat sich
mit den Apfeln heschdi‘tigt° Dies hat zwar schon vor tausenden
von Jahren sein Stmmmvnter Adam getan, aber es ist wohl so auf die-
ser Welt, dass jeder neue Adam seinen Apfel der Erkenntnis sich
anzueignen hat.

Auch ich bin diesem Zwang nicht entgangen und bin zu dieser
Erkenntnis gelangt:

Alles was im menschlichen Leben entsteht, ent-
steht durch Berührung. Genau so wie durch die Berührung von Mann
und Frau leibliches Wesen erzeugt wird, wird seelisches Leben
durch Berührung mit den lebenden und den sogenannten toten Dingen
der Aussenwelt eraengt. Bedingung dafür ist das Vorhandensein der
schüpferischen Fuhigkeit, die dem Menschen verliehen ist.
Schöpferische Fähigkeit schliesst die Zweiheit des Zeugenkönnens
und befruchtetWerdens in sich ein. Die quelle dieser schöpfer-
ischen FJhibkeit liegt in unserem tiefsten Innern, wie auch der
Leib, als üleichnis der Seele, die Elemente der Lebenszeugung in
seinem Innern Verbith.

Eine grosse alte Weisheit erzählt uns, dass Gott und uns
Menschen nach seinem Ebenbilde geschaffen hat. Mögen wir Gott
auf den letzten geistigen Nenner bringen mit der feinsten Sub-
tilitat eines genialen Gehirns, höher wird immer noch unsere _

Ahnung von Gott als dem Vater und dchüpfer stehen. Diese Weisheit
bestätigt sich, wenn wir daran denken, dass wir als göttlichste
Fdhigk81t gleich ihm die ünbe besitzen, Leben zu schaffen.
wir haben es nur Verlernt, das Wunderbare als unselbstverstdnd-
lich nnzusehen, wir haben vergessen an die Göttlichkeit unserer
eigenen Existenz, wie wir es vergessen haben, dass Gott als Ur-
prinzip des 3ehöpferischen eine ganze Welt geschaffen hat als
Aasfluss seines Wusnus. fir Vergessen, dass wir nicht nur die
Fihiukeit besitZen, lciblichun Leben su schuifen, sondern auch
Scullsches. fir hnb„n es Verlernt, dqüuCh zu streben, unseres
selbst ben4s5t an werden. fiir haben Vergessen, dass Gott selbst
nur dndurch existiert, dass er sich mit seiner Welt auseinander-
setzt, dass er nur lebt, weil er immer von Neuem die Berührung
mit dieser heit gefunden hat.

Es darf Sie nicht Vernundern, Wenn ich von Gott zu sprechen
angefangen habe. Ich habe Ihnen klar zu machen versucht, dass
meine Entwicklung von einem Ereignis abgehungen hat, dass ich in
der Wirklichkeit erlebt habe. Und dass es für mich dieselbe Be-
deutung hat, wie Ihre wichtigsten Träume. Zu diesem Ereignis
gehört meine Auseinundersetzung mit Gott, dem ich geflucht habe
nie 5trinberg in der Scene, die ich Ihnen vorhin mitgeteilt habe.
Ich habe dumnlß nicnts duduPun betnn als er. Ich ging von der
Fiktion aus, es bjhc einen pc!mÜhiißhUu uott, nn den ich das Ver-
1„n;uü stellen dürfte, er solle sich nm mein individuelles Unglück
i\ihnh.t;l‘ll .

Henn es eine Hntschdldigung dafür gibt, so ist es die Tat-
sache, dass auch wir iott kennen, wie er seinen Geschöpfen zürnt
und flucht, und doch hat er sie nach seinem Hbenbild geschaffen.
Dieser zürnende und verfluchende Gott ist der Gegenspieler jenes
Unbekannten, der für 5trinher„ seine Aufruhrgefühle gegen Gott
loshrechen ldsst. Das ist genau dasselbe, wie wenn wir in unseren
Trdumen fremde Restulten das sprechen und handeln lassen, was wir
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unserem Tagesbewusstsein Verbieten. Jeder Grosse auf dieser Welt
musste aufstehen gegen sich und damit gegen Gott. Denn jedersuchte wie er seine üelt zu schaffen und in Bewegung zu setzen.

Wir ldcheln, wenn ein üotteskind dtrindberg so klein sieht
und schildert. wie er selber oft gewesen sein_mag, aber wir beugen
uns in Ehrfurcht, wenn Prometheus die brandfackeln schleudert‚die er an den Qualen seiner hülle entzündet hat.

Künstler sein heisst traumcn und seine Träume deuten können.
Von diesem Standpunkt aus ist flott der grösste künstler, denn erist der wunderbarste Trdumer in seinem unabldssigen Bemühen, den
Menschen seinen Traum von ihnen in der Welt, die er geschaffen hat,
zu deuten.

Wie er ist auch dieses üotteskind Strindberg nicht müde ge—
worden, ihnen seinen Traum zu deuten. Mit(unnhlässiger)fleduld
und einem anutismus sondergleichen, unter Leiden und Schmerzen,
die sich bis zur Selbstuuflösung steigern, donnert er und grollt,keinen Augenblick im Aweifel, das göttliche Recht dazu zu besitzen.
Diese Selbstauflösung tritt am stärksten hervor in der Antwort
auf einen Brief, den Lietzschc, der ja denselben Weg wie 5trind-
berg gehen musste, mit der Unterschrift versehen hat "dc? Ge—
kreuzigte", die lautet: "Teuerster Doktor! Ich will, will rasend
sein! Ihren Brief habe ich nicht ohne Hrschütturung empfangen
und danke Ihnen dafür. 5trindherg, deus optimus, maximus."

Sollte man diesen Brief, der in das Geheimnis eines Menschen
hineinführt, für pnthologisch erklären, so ist nichts damit ge-
sagt, da ich trotz aller meiner Bemühungen nicht finden kann,
dass der Geisteszustnnd unserer Welt das Recht für sich in An-
spruch nehmen darf, als normal und gesundheitsstrotzend angesehen
zu werden. Auch nicht im geringsten ist damit das Phänomen er-klärt, warum den Wahrheitssuchern, den Bropheten und Sehern, den
Entdeckern und Erfindern von jeher das Odium der Anormalität an-haftete.

Strinberg hat es einmal im nugenblick einer genialen Ein-
gebung ausgesprochen, wo der Fehler liegt, dem kein schöpferischet
Geist entgehen kann und dem selbst der grösste Schöpfer nicht ent—
gangen ist. In einem Brief an seine dritte Frau schreibt Strind-
berg: "Warum bist Du nicht so, wie ich Dich gedichtet habe."
Dieser eine Satz genügt, um auch seine Welt aus den Angeln zu
haben, sie zu entlarven als eine, wenn auch noch so geniale Ein-
seitigkeit, weil sie aufgebaut ist auf den Projektionen ihres
Schöpfers.

In diesem Ausruf liegt die Erklärung für alle Missverständ-
nisse, für alle Trugüdien, die sich unter Menschen abspielen,
die Erklärung für das Scheitern aller Weltvcrhesserungsversuche,
die Erklärung dafür, dass es als Wunder erscheint, wenn nur zwei
Menschen sich völlig Verstehen.

In diesem Ausruf liegt die Hrkldrung dafür, warum Gott der
heit und seinen kindern zürnt, warum “ich uufstcht gegen Gott,
warum zu nllen Zeitru sich die Menschen bekdmpft haben, warum
kann und trau in Feindschuft gugun einander stehen, unrum die
Eltern von ihrrn Lindern enttjuscht sind, warum die kinder sich
von ihren Eltern wenden, narum der hensch zu tiefinnerst einsam
bleibt una so sterebun muss.

Ich weiss nicht, ob und welche Fonsequenzen 5trihdberw aus
uiesem sort 5ezopen hat. Nach aussen hin durchgeführt hätten sie da
das Lröebnis nach sich gehoben, dass er sein ketk hätte widerrufen
und von Vorn b ginnen müssen. bnzn thte er einsehen müssen,
dass der Fehlul'q—Acll nicht in der Aussenn‘eli;, die ihren rh.-setz.en
folgt, nic er den seinimcn, gundern in ihm lnp. Dazu Lütte er,
der den; nnxihus, dus uirhlichn Genie Gottes besit3en müssen,
als Vater im Sohn wieder unisuerstehen. Dazu gehört die göttliche
Liebe, die 5trindnerb nur in der Darm des üe5enpols, des Hasses,
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kannte, so wie er in der Hülle, nicht im Himmel seinen Aufenthalt
nahm. Lieben uber heisst berühren und berührt werden nach allenRichtungen h in .

Auch der Singer in der kleinen begrenztheit seines üebietesunterlieet diesem Gesetz den hurührung.
Lassen Sie es mich an dem ichumnnnschen Liede "londnacht" dartun,in welchem Masse es wichtig und bedeutungsvoll ist.
Um es Ihnen noch einmal in Erinnerunb zu rufen, setze ich den Textdes Liedes hierher:

Es war, nls bitte der Himmel
Die Erde still gehüsst,
buss sie im blütenschimmer,
Von ihm nur träumen müsst'.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ahren wogten sucht,
Hs rauschten leis' die Wdlder,
So sternklar war die hacht.
Und meine Seele spannte,
Weit ihre Flügel aus,
Log durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach “aus.

Dieses Gedicht gehört wohl zu den schönsten, die die Lyrik
hervorgebracht hat, und birgt so viel Musik in sich, dass aufjede Vertonung verzichtet werden könnte. Doch ist es Robert
Schumann möglich gewesen, dem Wert dieses Gedichtes durch seine
Komposition keinen Abbruch zu tun, sondern die lutnnte Melodie
so in Erscheinung treten zu lassen, dass es noch an Gültigkeit
gewinnt.

Aber in unserem Lusnmmenhung müssen wir von den Namen ubsehen,
jede ?ertung bei Seite stellen und uns nur überlegen, von welchem
Punkte aus der Sänger die Interpretation dieses Liedes in Angriff
nehmen kann.
Ich kenne nicht die MntstehnngsgeschiChte des Gedichten. Ich
glaube aber nicht zu irren, dass, Wenn ein Gedicht überhaupt,
so dieses als die vollendete Umsetzung unserer Traumbegnbung
oder Bildschuffungskruft angesehen werden kann.
Auch glaube ich, dass dieses Gedicht nicht auf einer Gehirnkonstruk—
tion aufgebaut ist. Es trägt den Titel "Mondnacht". Aber nichtsin ihm enthdlt eine direkte beziehung zu dem hand; was aber involler Klarheit hervortritt, ist die wirkung, die Wechselbeziehung,
wie der Mond, dieses Symbol dessen, was wir unter "Seele" begrei-
fen, auch die menschliche Seele besitzt. "Alle Poesie ist Traum"
wiederhole ich hebbels Ausspruch. Es gibt für diese Behauptung
keinen besseren beweis als dieses Gedicht. Deswegen kann es kein
Wunder nehmen, wenn auch dieses Grundclement "Träumen" in dem Ge-
dicht enthulten ist. lie der Mond und die 5eele des Dichters sich
berühren, seinen Traum erzeugen und die Landschaft vor ihm in be—
wegung setzen, so berühren sich Himmel und Erde in stiller Umnrmung,
auf das ein Truum geboren werde, der ewige Traum der ewigen Sehn—
sucht nuch Erfüllung, der Truum von der Gnnzheit zweier Pole, in
deren Verschmelzung das Gebilde des Vollendeten hreises entsteht.

Genau derselbe Vorgang wiederholt sich, wenn durch die Leucht-
kraft des Mondlichts ungerührt, die Seele des Dichters zu träumen
beginnt, wenn sie sich spnnnt und weitet und zu fliegen beginnt,dahin wo sie ihr zu hause findet, wo die Sehnsucht nach der Voll-
endung in der huhe ihr Ziel gesetzt erhält.

Diesen seelischen Gehalt, diese Ausdcutung hat der homponist
vorgefumh;n. nie der Achter uns der .'-.nschuuunlg des Naturgebildes
in unmittelburer Berührung mit ihm das Gedicht geschaffen hat, so
lusst sich der uomponist von „einer borm unrühren und singt seine
l.eludie.

?
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Beim Anhören dieser !elodie kann es einem nicht entgehen,
dass sie vollendet in sich den Vers "Und meine Seele spannte weit
ihre Flügel aus” in einem neuen bewdltigt hnt, in dessesn Struktur
dns Auf und Ab unserer tiefsten %chwingungen in Vollk0mmenheit
enthalten ist, {jener Je„en ruht auf einem Jntergrunde, de85en
z.;rtu '.)„v.„_ thuit ilun.it‘luilllnltt‘ll in Verbinduxn, mit der helodie jenes
Bild in hnsik umset t, dnsn der Wichter nit den Worten umschreibt
"fs war „ls hiti' der himmel die Erde still 5eku5st."

num dichter, zum .nmponisten ;esellt sich nun der Singer.
hun unterscheidet ihn von den beiden underen, indem man seine
Funst als reproduktiv bezeichnet. \ber diese Bezeichnung trifft
nur die Oberfldche. Ich hnbe durgelebt, dass der Dichter zu sei-
nem Liede fand, indem er, inspiriert durch seine Berührung mit dem
Bilde vor ihm, seine Sprache als Instrument benutzte. Ich glaube,
dass die Ensik als mittel des homponisten ausgelöst wurde durch
seine Berührung mit dem Bilde, dus der Dichter geschaffen hat,
und er seine Tonspruche nur dazu gab. Nun in dritter Form wieder-
holt sich der Berührungsvorgung, aber dieser ist der wesentliche,
wenn der junger, nngerührt von der Musik und Dichtung, von neuem
eine Deutung des Urvorgunges annimmt. Denn es wird ausser Acht
gelassen, dass auch er sein Instrument hinzufügt, die Stim„e,
deren Schöpfung und Bildung genau so einen produktiven Vorgang
darstellt,(wie ihn die Sprache des Dichters und die Musik des
Kemponisten darstellt,

Wenige hat es gegeben, die den Nnturvorgnng des henschen aus—
gedeutet haben wie dichendorff, wenige, die die Lusik dazu finden
konnten wie Schumann, wenige gibt es, deren Stimme ausreicht,
um ihr Ncrk zum Leben zu erwecken. Denn es gehört dazu, dass der
Sdnger dieses Liedes seine Stimme bis zur letzten Intensität durch-
gebildet hat, dass seine $eelc in dieser Stimme so schwingen kann
wie die des Dichters und hompouisten. Es gehört der volle Reich-
tum einer gespannten Seele, dns feinste Hmpfindunesvermögen dazu,
die husik der “orte und die Melodie zu einem Ganzen zu verschmel-
zen. Es gehört als Jefdhigung dazu, das 5ublimierungsvermögen
des Tones, dns nbhdngt von dem Wissen um das Geheimnis des Tones
überhaupt. Dieses Geheimnis des Tones bleibt letzten Endes un-
erklärbnr. Nur ein Hild knnn es nachzeichnen. Dieses Hild aber
ist dasselbe, welches der Dichter in der letzten Strophe seines
Liedes geformt hat, und das in seiner Sprache das Wesentliche ent-
hüllt, von dem dns Leben eines Toncs abhängt, nämlich die Beherr-
schung des Gesetzes der Spannung, die als Voraussetzung die Be—

herrschung der Konzentration bedingt.
honzentruti0n und Intensität sind das A und 0 des Singens.

des Ausdruckvermögens der Stimme und ihre Benutzung als Instru-
ment.

has hinter diesen Begriffen steckt, kann ich Ihnen vielleicht
an holgendem am besten klnr machen:

Jeder von uns hat schon einen Säug-
ling schreien hören. fir schreit viele Stunden hindurch. Er
kennt keine Ökonomie, er kennt keine Rücksicht auf hehle und
ätimmbnnder. Er läuft blau und rot un, aber er wird nicht heiser.
Zwei ganz zarte Stimmbjnder geben ein Übermnss von Leistung her,
ohne dass in der Regel eine Schädigung eintritt. Woher kommt das?
Der Siugling will nichts mit dem kopf, nichts mit dem Willen,
der eine Uenkfunktion ist, erreichen. ir schreit gar nicht, es
schreit aus ihm heraus, “ich habe Hunger"ndmlich. Dieses Schreien
stellt eine Hnergieleistung dnr und schliesst einen Ausdruck in
sich, um den ihn viele Singer beneiden müssten. Der Säugling ist
ohne Hemmungen, weil er nur von dem einen Trieb besessen ist ,
satt werden zu wbllen. Dunn legt er sich stillvérgnügt hin, schläft
und hat damit nichts anderes zu tun, als sich auf das nächste
Schreien zu konzentrieren.

hie Kinder, suneit sie Leinen “CMUUHÖCÜ unterliegen, gebrauchen
ihre Stimme gleichfalls richtig, nach sie, ohne im Besitz einer
üesnnöstheorie zu sein.
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Wenn sie älter geworden sind, dann stellen sich, da mit dem
Wachstum die Ursprünglichkeit allmählich verloren geht, die Hemmun-
gen ein. Der Erwachsene hat es verlernt, den hund nufzutun, wie
es dem natürlichen Anstand entspricht. fir hat es beim Bemühen der
Angleichung an seine Mitmenschen verlernt, richtig schreien zu
können. So kOMmt es, dass nach dem Verlust der Ursprünglichkeitdie stimme den verschiedensten Verbildungen ausgesetzt ist. Sie
knödelt, sie klingt gnumig, hart und 5pröde, sie ist oftmuls ton-
los, klingt zerbrochgn, nasnl oder uenuetscht. Hinter diesem Stimm-
zustnnd verbirgt sich das Defizit, das der Erwachsene erleidet,
wenn er seine Natur nicht gewahrt hat.

Du die Lenschen im allgemeinen nur einen Krnnkheitszustand
beachten, der sich auf ein körperliches Leiden bezieht, da es ihnennicht in den Sinn k0mmt, auf Beschädigungen ihres seelischen Orga-nismus zu achten, spielt es für sie keine Rolle, ob und wie ihre
Stinme klingt. Sie laufen zu den Arztcn, wenn sie von den Symp-
tomen der Artericnverknlkung belästigt werden. Dass es so etwas
wie eine seelische Arterienverkalkung gibt, auf diesen Gedanken
k0mmen sie nicht.

du welchen Folgen dies beim 55nger führt, möchte ich ihnen
an dem heispiel dus Tenors klar machen. Sein wert ist davon ab-
hängig, inwieweit er seine Note, das hohe C, beherrscht.
Es kommt nicht so sehr bei ihm darauf an, ob er kultiviert, klug
mit Empfindung und huniknlitdt singt, es kommt bei ihm darauf an,ob er das hohe C mit Vehemenz oder mit Leuchtkraft herausschmettert.

Ich bin der letzte, der die Berechtigung dieser £rscheinung
ableugnet. Ich weiss, dass der Tenor eine dhnliche Aufgabe zu er-füllen hat, wie der €chwerguwichtsboxer, von dem das Publikum
ebenfalls keine technischen Rnffinewents e wartet, sondern den
kraftvollen dchlug seiner “echten, die dem üegcner den R. 6. verssetzt. Hieser Vansthieb des Hoxurs entspricht dem hohen C, es ber—
gen sich hinter ihm der primitive hauber der brutalen uewnlt, die
niedernerfende Sie„hnftiqkeit des Uru„stschreies eines Hirschen,
die kraft eines Löwenhrüllen, der Triumph des Geschlechts. _

Aber sie kennen auch die kehrseite dieser Unterwerfung. Sie kennen
den Tenor, der, weil er auf seine Note, im wahren Sinne des Wortes
Verstnnden, abgestellt ist, dus Jittern lernt, ob er auch diese
Note bringt, der mit der heit immur mehr dazu gezwungen wird,seine
Persönlichkeit zu Verledgwen und der Chance verlustig geht, ein
wirklicher künstler zu nerden. Denn er wird gezwungen, eine Maske
zu tragen, eine Uniform anzulegen, die wie die eines glänzenden
Gardeoffiziers dazu bestimmt ist, auf das Publikum zu wirken.

Sie wissen aus der Psychologie, dass hier der typische Fall
des Problems der "Persona" eintritt, das, wenn es nicht gelöst wird,
die Ursache von vielen btimmkrankheiten Hedeutet.

Aler auch diese Einseitigkeit des Tenors ist gerechtfertigt,
wenn sie sich der richtigen Spannung hedient. Ein Beispiel dafürist in dem Cnrusobuche zu finden:
" Waren aber auch Cnfusos stimmliche Schwierigkeiten bei den
hohen Tönen'ohne Uelang, 50 bereiteten sie ihm selbst doch schwere
Sorge. Er war sich Vollhommcu darüber klnr, dass, wenn er je wirk-
lich gross werden wollte, er diesen kungel überwinden musste.
Uns gleiche ,nlt für Lu„bnrdi; uud eneröischer als je arbeiteten
sie CCMCiHS&M, um „eine Stimme in den höheren Roten sicherer zu
machen. im deéensntz cd seinem Schüler war es dem Maestro klar,
das: hauptsdchlich ein vorkruuyfter Eehlkopf bei dem Versuch, hohe
Töne zu singen, für dns „rechcn der Töne Verantwortlich war. Um
daher den Ton zu veranlassen, richtig "heranszukommcn", wenn die
höheren Lagen erreicht wurden, liess Lombardi - nachdem er dem Sänger
eingehend alles Yichtiöe eines lockeren Unterkiefers erklärt hatte -
Caruso den k0pf senken und ihn dann fest gegen eine Mauer stemmen.
Dunn befahl er: Jetat singen Sie — mit voller Kraft! "

. . .' für diese besondere Luhorerschaft
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" Carusos Eigentümlichkeit, einen hohen Ton mit gesenktem kopf anzu-
setzen, wird dem erinnerlich sein, der ihn auf der Höhe seines
Ruhmes gehört hat. In letzter heit befolgtc er folgende Praxis:

&& er setzte den hohen Ton in der erwähnten Weise an, einen Fuss weit
vor dem anderen gesetzt, dann — wenn er den Ton sicher hatte, warf
er gelegentlich den Kopf zurück, um den Ton aufsteigen zu lassen,
wie es nur ein Caruso-Ton vermochte."

3 Von dem &i1de uns betrachtéfi das ich als Ausgangspunkt für
’ den Versuch einer Unrstellune des Tongeheimnisses gen0nmen habe,

liegt auch hier eine seelische Spannung vor, nur mit dem Unterschied.
} dass sie nicht dazu dient, um wie der Dichter es ausdrückt "nach
, Hnuse zu fliegen". Sie ist bestimmt, sich in die Umgebung zu begeben,
; zum hdrenden henschen hin, der in seinem Geschlecht getroffen

werden soll. Sie hat nichts mit der Vorstellung des Dichters zu
tun, der seine Seele als Wundervogcl die Schwingen entfalten lässt,
damit sie zu ihrem Selbst fände, sowie es Rembrandt im " avid"
dargestellt hat.

Die Grösse der ßedeutun; eines Sängers ist wie bei jedem
Künstler abhängig von dem begriff der "Spannweite", ist bei ihm
darin umrissen, inwieweit er alle Spannungszustände zwischen forte
und piano beherrscht, so wie die Stimme Gottes nicht nur aus dem
brennenden Dornbusch herauszuckt, Wie er nach den Worten der

‚ Schrift nicht im 5turme, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer,
ffl\. sondern in einem stillen, sanften Sduseln war und zu den Menschen
se sprach. Diese Spannungsweite bewirkt im Verein mit der Konzen—

tration den Ausdruck. Jede schöpferische Titigkeit - und darunter
fdllt auch das %ingen } hat nur einen Sinn, nur die eine hiel-

*.i‘u_.—,

% richtung: Ausdruck zu schaffen.
? Nichts hat mich für alle Mühe und Beschwernisse bei dem
i Versuch, hinter dus Geheimnis des Singens zu kommen, so sehr ent-
%‘ schädigt als die Entdeckung, dass dns, was ich einseitig als
? übertragenen Begriff des "Ausdrucks" in seiner geistigen Bedeutung
; empfufld, im eigentlichen Ainnv genommen werden musste. '
? Dann ndmlich klang der Ton der menschlichen Stimme uusdrucksvoll,
; wenn es gelang, mit der richtigen honzentrution und Spannung'

ihn körperlich auszudrücken. 30 geringfügig es erscheinen mag,
wichtig sind nur diese drei Faktoren: K 0 N Z E N T R A T I 0 N

1 N T E N 5 I T K T und als Folge von ihnen A U S D R U C K

als Elemente des dingons zu bezeichnen. Jeder Wortschatz, um
einen Ersatz für diese Elemente zu konstituieren,_läuft auf Schaum-

:.:
'

«e—n

"

schlägerei hinaus° ,
{ Wer wie ich überzeuüt ist, dass es gerade die einfachsten
' „«N; 4 Dinge sind,die die schwersten Probleme in sich tragen, weiss auch,
‘ *w’ dass ihre Beherrschung zum ersehnten Ziele führt.
:

Und nun habe ich zusnmmenfnssend Ihnen das Bild der Sängerin -
, der 5dngerin,weil es zugleich Ihren Full darstellt - zu entwerfen.
@ Dazu lege ich Ihnen die \bbildun5 einer Plastik vor, die von

ihren Urheber uls"?ortrdtsstudie an einem singend n Menschen "
bezeichnet wurde, und hnltc den kopf des jungen David aus dem
!Zembt‘und.<;chen ('lcxmil de dü;5u :;_un .

Ich war bei vielen 3itnungen der Singerin, die dns Lodell
für diese &tudie uh ah, zubc„en und weiss, unter welchen qualen,
unter welchen thirschnernen diesen York entstand. Ich war Zeuge,
wie der Hilüner dieser flustik verz„„te und Ve?4Wclfelte, immer
von neuem in einen 1h$rund VuFJiHÄUÜJ, der sich uuftut, wenn er das
Gesicht der 5uncurlh sich unnbldssig Jndern sah, wenn die Züge

; ihrer Physiogn0mie undurchdringlich wurden, wenn er instinktiv
empfand, dus Jesentliche musste es sein, die Transparenz der Musik,
für die das Gesicht nur Gefäss war, uufzufungen und gestalten zu
können»

Ursprünglich war die Plastik nicht als Studie zu einem singenden
Menschen gedacht, sondern als Porträtbüste der Sängerin. Erst in
dem Augenblick, als jedermann den Kopf darüber schüttelte, dass
dieses Porträt der Durzustellenden so "undhnlich" sei, entschloss

,' sich der Bildhauer zu einer neutraleren Benennung der Plastik.

..,
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Ich bémerke hierbei ausdrücklich, dass ich bei der Behandlungdieser'Frage nicht davon au55ehe, es gelte, die Fruuenfrage zudie besprechen. Eine spdtere Zeit wird voller Erstaunen darübersein, wie oberflächlich und primitiv wir bei diesem Thema verweilthaben, wie es möglich sein konnte, die Frauenfrugen so brennend
zu diskutieren, dagegen die ä4nnerfruge als nicht aktuell unzu—sehen, mit welcher Beharrlichheit die üenerntionen daran vorbei-
ge„ungen sind, sich lieber darüber die höpfe zu Zerbrechen, wie dieFenschenl'rugge zu lösen sei.

Damit will ich sagen, Guss ich für mich erst einmal den Inhaltfür wesentlicher ernehtc als die Form, soll heissen, dass das Vor—
hundenscin des menschlichen herues in seiner Tiefe und Aeite im
gleichen hasse bei kann und lrnu entscheidender ist als die Bedeu—
tung der Verschiedenheit der üeschlechtsmerkmul€.dir wollen nicht tun, als ob die Frage, die an die 3JngerinAntonia bestellt wird, eine nur die Frau angehende Fruge darstellt.ther haben x—mnl die Frn5e gestellt: "Nas willst Du werden,meinsohn", und er antwortet: "Ich möchte zur See 5Uh0“, oder Indianerwerden oder 50hdübpielüt sein!" dann nimmt man ihn sanft um Ohrund flüstcrt: "Aber mein Sohn, Du musst Geld verdienen, ergreifeden Hei‘uf des kanfmnnns".

Du ich jedoch nicht den Unterechied Verstehe, dass hdhen.
Kochen, Ndscheflicken eine geistlnse und deswegen weibliche Angelegcnheit, dagegen honten zusammenrechnen, am luufenden Hand einen .
Handgriff zu machen oder einen nerring zu verkaufen eine geistvolleund deswegen männliche Angelegenheit bedeutet, habe ich wohl un—
recht. Vielleicht rührt es auch daher, dass ich deswegen nichtüber den Hahn, der nach dem Vollzug einer durchaus angenehmen
Beschäftigung in ein lautes Kikeriki ausbricht, entzückt bin,sondern das Guckern des huhnes vorziehe, das mir und vielen anderenMen3chen zur Freude ankündigt, ich dürfte auf ein Hi zum Frühstück
PULJHIGH.

Nicht also darf es erscheinen, als ob Antonia in dem honiliktzmischen flunst und Liebe zu L4hiCü hdtte zwischen d r Auignbe.ihrer Persönlichkeit .(llu ihrer Helmupl.ußrg„ sondern nur ewischen
zwei L051ichkeiten in der h«ulisiernnü ihrer Anlagen. In dem Lwie-
synlt ihrer Gefühle üb«rldsst sie die Untscheidnng der Stüuneihrer Mutter. In dicbem Augenblick hat der Dämon, der, wie sieselber weiss, nicht eine äussere Gewnlt darstellt — "Ach, werrettet mich, Teufel, vor Dir, Vor mir selber" sagt sie — gewonnenesSpiel.

Inwcr hat der Gang zu der mutter die Kapitulation vor derletzten Instnnz, den Hniefnll vor der tiefsten , innersten huchtin uns, die Rettung in unseren Ursprung bedeutet.
So drückt es Antonin aus:

"Ach meiner Mutter Stimme ruft mich.
Ach, dem Drang widerstehe ich vergebens.
Welch ein Feuer Verzehrt mich,
Fnsst das herz mir bung,
Blendet meinen Sinn,
Ach,
hur einen Augenblick noch zu leben,
ing meine Seele dann entschweben,
Zum Himmel ins lichte Paradies."

Vielleicht mag es grausam erscheinen,dass es gerade die Lutter ist, deren Eingreifen den Tod des Kindes
herbeiführt. Aber man bleibt an der Oberfläche stecken, wenn man
den Begriff “Mutter" einseitig dahin uuslegt, dass Mutter sein
nur als abhängige Funtion vom Lindbegriff anzusehen ist.
Man Vergisst, dass Mutter sein in Parallele zum Vater sein vorallem die Aufgabe in sich trdgt, sich fortzupflanZen, wobei der Ton
auf dus Wort "sich" zu legen ist, dass das Kind im tiefsten Grunde
für die Eltern nichts anderes verstellt, als das Objekt des Ver-
suches, den Inhalt des eigenen Daseins zu neuem Leben zu erwecken.
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Daher rührt die allen bekannte Sehnsucht der Eltern , dassihren kindern die Wünsche erfüllt werden, die ihnen selber versagtgeblieben sind, dass in ihnen zum Ausdruck gelangt, was sie selbernicht verwirklichen konnten.
Wenn in unserer Betrnchtung die Stimme der Mutter aus jenemReich her, in dessen Tiefe ein höherer Sinn aus Urgründen hervor-quillt, befiehlt zu singen, dann hat das noch eine andere Bedeutung.Es entsteht ndmlich die Frage, ob nicht Singen das eigentlicheLeben, Nichtsingen den eigentlichen Tod bedeutet. Nichtsingen denTod, Singen das Leben, wie es sich im Erklingcn aller Seiten, dieauf der Dinhcit von Körper und Seele eines Menschen aufgespanntsind, darstellt.
Wir kennen die Geschichte von SChWnn, der\im Sterben singt,wie es einmal lbsen in einem Liede gestaltet hat."Du starbest verklingend,

Du warst ein Schwan doch!"
Ich erinnere daran, dass in der Traumdeutung der Schwan dasUrsymbol des göttlichen, inncrsten freien selbst in unserem Un—bewussten darstellt. Der Dichter, dem diese psychologische Deutungnicht bekannt war, errdt es in seiner Intuition. Deswegen hängtalles für ihn davon ab, ob der Schwan in seinem Sterben singt.Und das heisst in diesem Falle, dass das göttliche Selbst im Singenzur Entfaltung kommt.
Deswegen lässt der Opernlibrettist die Mutter 50 entscheiden:"Hör” Deine Mutter!

Singe immer, 0 Tochter,
Meine Stimme ruft Dich,
Singe, Singe!"

Von einem höheren Standpunkt aus hat der Dämon recht. Eskommt nicht darauf un, ob wir in dem unublässigem Flus5e der Tageunseres Menschenlebens die gewöhnlichen Funktionen des irdischen,sterblichen Daseins erfüllun, es kommt darauf an, ob wir einmalden hor0ischen Versuch untern„hemen, den Grund unseres göttlichenSelbst behaupten wollen, damit es in Erscheinung trete, sei esauch, dass wir es mit dem Tode unserer Leiblichkeit bezahlen müssten..so gesehen, muss der tragische Ernst des Antoniaproblemsals selbsthrstandlich und „erenhtfertigt erscheinen. 80 nur istzu verstehen, warum der singenue David dembrundts in seinem GesichtdieSen heiligen Ernst uufweist, diese letzte nusschliesslicheBozogenheit uul sich selbst. So nur ist es zu verstehen, dassein filhnnuer unserer fu5u eine Annbcriu von heute in der gleichen$icht, mit derselben Reaktion nuf dus ewig gleiche Urphin0menformen muss, dass es deswe5en gleichgültig ist, wenn der Betrachter,der die Sdnéerin kennt, den Lopf schüttelt, weil anscheinend dochkeine"Ahnlichkeit" vorliegt.
"erselbe Betrachter, der sich zufälligauch für Sport interessiert und den ihm bekannten Herrn Schulzeim IDC-m Wettlauf sieht, ist nicht darüber erstaunt, wenn diesersein Gesicht verzerrt, weil er sich mit letzter Hingabe auf denSieg konzentriert; wihrend er ihn sonst doch nur als heiteren,liebcnswürdigen und ldchelndeu Lenschen kennt.heist man ihn darauf hin, dann nird er vielleicht entgegnen:"Ja, aber wenn ich ins Varieté gehe und sehe dort die Artisten,wie sie die schwerste Arbeit vun der „elt leisten, dann lichelnsie doch; und die $Jnner auf dem Lonmertpudium lächeln auch!"Aber bedarf es eines {ertcs, an zu urhliren, dass dieses Lächelnaufgesetht ist, u„ die Jp„nnun5 der inneren Vorgänge zu verhüllen,dass diCnCH LJcheln urmselig wirken muss, wenn es uns glauben machenwill, irhcnnclche Leistunb schüpferischer herkunft könne aus dem

Handgelenk erledigt werden.
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hun betrachte die Gesichter der Menschen, wenn sie die Arbeit undLeistung ihres Lebens vollbrncht haben; selbst in den Zügen des ster—benden und gestorbenen Antlitzes, das gekennzeichnet wird von dem
Wollen, das Leben noch einmal zum Ausdruck zu bringen, müssenwir jenen äuö entdecken, der uns den göttlichen Ernst unseresSelbst kündet. Und nur dann taucht das Lächeln der Seligkeitauf, wenn es gelungen ist, den Einklang des Lebensstromes mitdem Meer der Ewigkeit zu finden.

Aber vielleicht brauche ich nurIhre eigenen Worte hinzusetzen, die Sie früher einmal auf meineBitte, Ihre Gedanken über den Singevorgang bei Ihnen niederzuschrei—ben, gefunden haben, und die-ich Ihnen für die Betrachtung dieserBilder des singenden Menschen in Erinnerung bringen will:
"Nuhrend der Behandlung einer Herzneurose in einer JungschenAnalyse wurden mit mir Versenkungsübungen gemacht. Ich wurde an-gehalten, mich uuf den inneren Atem zu konzentrieren. Da ich bisdahin nur in einer Bezogenheit zur Aussenwelt gelebt hatte, wardieser Gang nach innen für mich ein ausserordentlich starkes Er—lebnis. Ich schaute Bilder, die aus einer anderen Welt kamen,’und erfuhr von einer Tiefe, in welche diese bilder ihre ßntstehlunghatten. Ich begriff also, dass durch Konzentration des Atemgauf ein Zentrum, das unterhulb meines Zwerchfelles lag, eineBildersprnche zum Reden gebracht wurde, die aus dem Kontakt mitdem Unbewussten hergestellt, eine seelische Entwicklung erst er-möglichte.
Als ich singen lernte, begann noch einmal die honzentrationauf jenes geheimnisvolle Zentrum. Als ich angehalten wurde, meineAufmerksamkeit auf das Hoher des Tunes zu trainieren, erlebte ichauch den Ausgangspunkt des gesungenen Tones un der gleichen Stelle.Es wurde mir mit der Zeit immer klarer, dass in der Entwicklungmeiner Stimme dhnliche Mega eingeschlagen wurden wie in der Tiefen-psychologie. In dieser Führung zu den Quellschichten, die auf denVerschiedensten Wegen immer zu dem Suchen des Ausgangspunkte8hinleitete, fiel mir ein, dass der Inder von dem ersten Chakraspricht, dem Ausgangspunkt des Lebens, dort wo die Schlange Kunds-lini noch zusammengerollt liegt und ihre erste Bewegung beginnt.Bei dieser Entwicklungsnrbeit un der menschlichen Stimme kann der

singende immer weiter in die Tiefe seines Körpers eindringenund so zu dem neuen unbekannten Klang seiner jtimme kommen, welche.der Singende zuhört, als hörte er eine fremde Stimme. \ber erstdort, wo erfahren wird, dass Es singt , ist der Kindheitszustand
im Erwachsenen wieder hergestellt, der wirklich schöpferische Zu—
stand des Menschen überhaupt. Dunn aber könnte er auch die Gewiss-heit huben, dass dus Es in Hürenden auch hört, und damit erfülltedann die Kunst die gleiche Funktion wie die Religion, die, indemsie sich an die Tiefenschicht im Menschen wendet, zur Vertiefung5-erhohun5 führt."
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In einer kleinen Gesellschaft wurde
über die Oper "Crphuus und Eurydice" von Gluck gesprochen.
Ich wurde aufgefordert, mich darüber zu äussern, wie ich mir die
Auffassun5 der Jolie des Crphcus denke.

Ich greife auf den ;toff in seiner Bedeutung als hythos
zurhch uni bchnupte, d355 die 5„„e von trpheus und fnrydice ein
klassisches Peispicl für die Jun„„qhe «„inuthcorie darstellte.
Ich formuliert: sie «Inhinz_.‚ehcnil, dass alle Anima in der Beziehung
von lan“ nur Vrnu „ls £rojchtion eines Jeelcnbildcs anzusehen sei,
dns sich der Mann Von der Prnn bildet und die gleichsam als die
Darstellung einer inneren Persönlichkeit zu Verstehen sei mit den-
jenigen Eigenschaften, die der JuSseren bewussten Persönlichkeit
ahnehen, die also für den kann seine weiblichen Eigenschaften ver—
körpern.

Wenn Orpheus über den Tod der Eurydice jammere und kluge,
wenn er die Fähigkeit verloren hat, singen zu können, so liege
das in tieferem Sinne nicht an den tatsächlichen Verlust der Gattin ,
sondern an dem Seelenverlust, den er selber erlitten hat.
Um die Kraft, wieder zu singen, und damit von ihm aus betrachtet
seine eigene Existenz nicht als 5chnttendnsein führen zu müssen,
Wurde er bcawunben, den gufdhrlichch Jung in die Unterwelt zu wa—
ben und den Kampf mit Furicn und deoncn aufzunehnen. In dieser
“uutung müsste auch die Unterwelt als symbolisch angesehen werden,
sie sei dcaHußcu von „nssen nach innen zu verlegen und als Kampf—
pluts du5 eidenen Innern zu betrachten. So sei in dem ersten nee-
leudrama‚ dns in der Oper gestaltet sei, die dritte Figur des
Amor nicht nur als deus ex muchinn zu werten, sondern als Ver-
körpvrun0 des Bres, dessen nll„ewnltigc neugungskraft Totes wieder
chendcs Verwnhdcln kann.
Auch das nüttliche Verbot für Orpheus, Surydice nicht zu uuarmen,
ehe von ihnen die Oberwult wieder erreicht sei, habe eine tiefere
Bedeutung. Es dcute darauf hin, dass die neue Hxistenz crkllit
nu:dnl mins: des Seelenbildes erkuuft werden müsse durch die
Sublimierung eines Triebes, die bisher noch nicht erreicht war.

In Verbindung damit sei auf eine Plastik von Rodin hingewie-
sen, die er "l'éternel idol" genannt habe. Dort kniet ein Mann
vor der Frau, hält die Arme weit ab von ihr zum Rücken gebogen.

Wie aus der Namensgebung der Plastik hervorgehe, die den
realen Frauenkörper als Jdol charakterisiert hnben will, greife
auf einem anderen Kunstgebiet eine ähnliche Auffassung Platz.
Auch die 5chöpfung “d‘üld hreuzbergu, des berühmten Tänzers, die
dan Namen "Orpheus und Hurydicc" trägt, deckt sich mit der von
mir ausgesprochenen Hehnuptung. Er stellt den Orpheus dar und
charakterisiert Hurydice durch eine hnskc. Der Höhepunkt in der
Gestaltung des Tanzes, der das wechselvolle Auf und Ab der Be-
z.ichnn-_.‚ zwischen kann und L’rnu symbolisiert, ist, nenn er die
Lushc der Hurydice vor sein Gesicht nimmt und sich dadurch in sie
verwandelt. Das ist nicht gewagt, abseitig, auf Originalitäts-
hascherei bedacht, sondern schöpft den hythos in seinem Grund-
gchnlt aus.

Auf den Nnchhnusew g gehe ich zusammen
mit Prof. Y einem bekannten Arzte. Dr nimmt unser abendlichen
Gesprächsthema noch einmal auf, und seinen Worten entnehme ich.
dass er meine Ausführungen bezwuifelt.

In der Unterhaltung, die ich daraufhin mit ihm führte,
lautete die Quintessenz davon ungefähr so:

Ich freue mich, einem Arzt folgenden Fall aus meiner Praxis
vertragen zu dürfen. an mir kam ein Tenor, um Gesangsstunde bei
mir zu nehmen. Sein Fall war ziemlich verzweifelt. Seine Stimme
klingt hart, wackelt, in dem \ngunhlick, in dem er bei einer Arie
oder einem Liedc die Höhe nehmen will, versagt die Stimwe,der Ton
kikst oder wird nur mit üusserster Kraftangtrengung forciert
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Er lächelte und sah mich überlegen, ungldubig an. In seinen
ersten Briefen stunden nur berichte über seine Arbeit, nach zehn
Tagen erfolgte voll inneren Mrstuunens geschildert die Ankündi-
gung, dass er im Bergriffe sei, eine Bindung an eine Frau einzu—
gehen, von der er überzeugt sei, sie wäre so ernsthaft, wie er
es seit seiner ersten Liebe nicht erlebt hatte.
Als er zurückknm, eraühlte er nir: Nnch einer Unterredung zwischen
ihm und seiner Freundin, die für beide von 5POHS:W „rnst und
wesentlicher Bedeutung gewesen sei, würe ihm in der dnrnuffolgen—
den Nacht seine Frau in Tr„um utjrhixhßh und bitte für im er von
ihm a‘\b:lk}iliüd L'‚€)l;9lime‘h. Al.‘n .“.(1l'1351l ll.lCll ti'iO;$ttl‘ Nu(;i*t ="L‘l $dillt3
!"Pe«iln'ill ml lin-.. ;()Äu.n.enl th(i hätte! illl.' voller fuigo't unit‚_.„ct8ill„
sie habe getrduut, er Sci auf einer iemeinsumen Tuurné gestorben.

dinen Lemmentar zu diesen gleich-
Zeitiöcn Träumen zu geben, halte ich bei ihrer Durchsichtigkeit
für überflüssig. Ich mdehte nur als Erkldrung für die Bestimmt—
heit meiner Prognose mitteilen, dass sich in Anbetracht der inneren
Situation, die sich inzwischen für X ergeben hatte, mir die Über-
zeugung aufdrängen musste, dass mit dem Fortschritt der Arbeit
die dasis, der fruchtbare boden für eine üesundung des X und damit
seiner Stimme, gewonnen war. Die Fehlleistung, die ihm unterlau-
fen war, bestätigte diese Annahme und versetzte mich in die Ge-
wissheit, dass es nunmehr nur eine Frage der Zeit und der Umstände
war, wenn die neugeborene Lebenskraft realisiert wurde.

Auf meine Parallele mit der Orpheussnge zurückkommend war
für mich der Augenblick, in dem X uns sich heraus das Wort "Eros"
hingeschriebeh hatte, der h0ment, des Aufhetens des dritten
Spielers, dessen helle in der bper von Amor dargestellt wird,
gekommen.

Ich habe zu dieser Zeit keine Ahnung
von der Existenz der Animatheorie Jungs gehabt. Ich hatte nur
gewisse Yrkenntnisse aus einem früheren Erlebnis gewonnen.

Ich umarmte einstmals eine Frau. wir stunden lange umschlun-
gen da. Ich sah in ihre Augen. Es ist gefihrlich. jemand mit
offenen Augen anzusehen und ihn dabei zu umnrmcn. Denn ist die
Intensität einer Umarmung wirklich stark, so wird nmn unwillkürlich
gezwungen, die Augen zu schliessen und in die Tiefe zu gehen.
Dieser Vorgang spielt sich bei jedem intensitiven Erlebnis gleich
welcher Art ab.
Als ich in die Augen meines Gegenübers sah, entdeckte ich, dass
sich in ihren Augen mein Gesicht spiegelte. Ich erschrak plötz-
lich bis ins Tiefste, ja ich verspürte eine innere Katastrophe„
Von diesem Augenblick in jedem Sinne des Wortes begann eine
völlige Wandlung in der beziehung zum anderen henschen. Ich ent—
deckte alludhlich‚ dass mein „unzes Gefühl für ihn darauf aufge-
baut war, mich in ihm zu finden, die deiten meines #esens in ihm
zu suchen, die für mich nicht lebten, oder anders au53edrückt,
den Unlbkreis, den ich darstellte, zu einem dnnzcn schliessen
zu wollen. M e i n Bild starrte ich nn, und ich wurde mir lang-
Sum immer mehr bewusst, woher nlle Zerwürfnisse, alle üisharmonien,
alle bissverstdndnisse zwischen uns herrührtena

Von da an lernte ich, nlles zu vergessen, was ich als Erkennt-
nis über den Begriff Liebe zu besitZen glaubte. Ich wurde darüber
unglücklich, wie jenes kleine Mädchen, von dem ich neulich hörte,
dass es ihrer Mutter geklnyt hütte, es könne vor lauter Unglück
gar nicht einschlnfen. "Warum nicht" fragte die Mutter. "Ich
muss immer darüber nachdenken, dass man niemals wissen kann, wie
ein anderer denkt und fühlt und ob er einen so liebt wie man
selber." Vielleicht haben wir alle einmal dieses einfachen, aber
nichts destOWeniger wichtigen üedanken gehabt, aber wir haben ihn
dann über einem bpielzeug oder Pudding verge55en.
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Wenn es für Sie nicht überzeugend ist, was ich aus einempersönlichen Erlebnis zu dieser Theorie mitzuteilen habe, kannich sie Ihnen vielleicht verstandlicner machen, wenn ich Sie,dessen Lrholun5 darin besteht, mit Verständnis und Liebe bemal—
de zu betrachten, an das berühmte Bild Corregios "Jupiter und Jo"erinnere. Es ist ein kühner Vorwurf, der diesem Bilde zugrundelient: Die Liebesumarmung.
Alles Licht fällt auf Jo, die deswegen ganz für sich allein wirkt,w4hrend Jupiter im Hintergrunde Verschwindet, seine Gesichtszügeim Schatten sich Verlieren. Vom Formalen aus betrachtet, entzücktdie schmelzende Hingabe dieses Frauenkörpers, die Schönheit diesesAktes. Dies crhldrt uber noch nicht die Besonderheit des Bildes,da dieser Vorwurf von vielen Malern aller Zeiten behandelt wordenist.

Ich weiss nicht, ob Sie sich etwas unter dem Timbre einerStimme vörstellen können und meine damit, ob Sie es bewusst em-pfinden. Es ist der metuphysische Reiz der Stimme, die einmaligeAussage eines individuell Persönlichen. Es ist darüber hinausder Ausdruck des gesanwelten Selbst.Je höher die Kunst einer Stimme ist, das richtet sich nachder Besonderheit dieses Timbrc. Ich glaube, dass man auch beiBildern diesen Begriff Timbre gebrauchen kann. Man kann es hiermit dem Wort Seelengchult, Leucht- oder Strahlkraft übersetzen.Diese Leucht— und Strahlkraft des Fruuenleibes und -antlitzelauf dem Bilde Correggios ist einzigartig. Es ist kein Zweifel,dass jede Linie dieses körpers den degriff "Lust" in konzentriertenhasse umreisst, dass der Begriff des Sexuellen auf einer Basis'verwirklicht worden ist, die keiner hissdeutung Platz gibt.Aber damit ist noch nicht viel gesagt und nur der gröbere Geschmackwird sich damit zufrieden gehen, noch nicht einmal zufrieden geben,weil ich glaube, dass auch diesem Geschmack ein Zweifel bleibt,den er nicht uusrotten kann und der ihn unbefriedigt an dem Bildvorbeigehen lassen wird.
Es ist etwas viel Grösseres dem Genie des hünstlers gelungen,nämlich die Grenzen zwischen den sich bekämpfenden VorstellungenSexus und Eros auszulöschen, eine Möglichkeit bildhaft zu verwirk—lichen, durch die das Sexuelle in den Hintergrund tritt und dasErotische überwiegt. Denn die Lust, von der ich vorhin gesprochenhabe, ist nicht die der körperlichen Befriedigung auf einen irdischenMoment begrenzt, sondern die "Lust", die nach dem Wort NietZschesalle Ewigkeit will, die suhlimierte "Nollu3t", die, anders ausge—drückt, aus der Vollendung heraus in den Tod, für uns die Vor-

stellunE unserer Ewigkeit, mündet.
Diese Wirkung ist nur durch den kunstgriff des Lalers möglich,den männlichen Partner in den Hintergrund treten zu lassen.Durch dieses Mittel aber Verliert jede Deutung ihr uecht, das Bild

vom Sinnlichen her betrachten zu wollen. ßen letzten Ausschlagaber dafür gibt die Anffnssung des Malers den Gott nicht alsschönen Ldnnerkörper zu malen, sondern als Bild einer Vereinigungvon Mensch und Tier. Humit hebt das Genie des bnlers den Schleier
von einer grossen 4nhrheit; hier ist der Punkt, an den man bei-spielhaft den Unterschied znischen Genie und Tnlent erkennen kann.

Tuusende von horhne5nhteü Malern haben versucht, das Liebes—
spiel zwischen Geschlechtern zu illustrieren. Zu allen diesenBildern nickt man den kopf, sagt "wunderschön" oder "diese Farben"oder "diese Komposition", es gibt so viele Kunstwerke, dass,
wenn man viele von ihnen hfiiereinunder sieht, der Kopf vom vielenNicken müde wird und man überhaupt nichts mehr sagt. Und hinterherist die ganze Herrlichkeit vergessen und man wendet viel Mühe
darauf, sich bei einem guten Essen von der Anstrengung des Sehens
zu erholen. fan endet immer bei sich selbst. Aber man vergisstni‚wh+ .-n .—<:.h..„'l ’l --V‚\-\1 . ... .. ... ... ‚__L 1 \
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Stimme vorstellen können und meine damit, ob Sie es bewusst em-
pfinden. Es ist der metuphysische Reiz der Stimme, die einmalige
Aussage eines individuell Persönlichen. Es ist darüber hinausder Ausdruck des g:csanunulten Selbst.

Je höher die kunst einer Stimme ist, das richtet sich nachder Besonderheit dieses Timbre. Ich glaube, dass man auch beiBildern diesen Begriff Timbre gebrauchen kann. Man kann es hiermit dem Wort Seelengehult, Leucht- oder Strahlkraft übersetzen.Diese Leucht- und 5truhlkraft des Fruuenleibes und -antlitzeflauf dem Bilde Correggios ist einzigartig. Es ist kein Zweifel,dass jede Linie dieses körpcrs den Uegriff "Lust" in konzentriertenhasse umreisst, dass der Begriff des Sexuellen auf einer Basisverwirklicht werden ist, die keiner hissdeutung Platz gibt.Aber damit ist noch nicht viel gesagt und nur der gröbere Geschmack
wird sich damit zufrieden gehen, noch nicht einmal zufrieden geben,weil ich glaube, dass auch diesem Geschmack ein Zweifel bleibt,den er nicht uusrotten kann und der ihn unbefriedigt an dem Bild
vorbeigehen lassen wird.

Es ist etwas viel Grösseres dem Genie des künstlers gelungen,nämlich die Grenzen zwischen den sich bekämpfenden VorstellungenSexus und Eros auszulöschen, eine Möglichkeit bildhaft zu verwirk—
lichen, durch die das Sexuelle in den hintergrund tritt und das
Erotische überwiegt. Denn die Lust, von der ich vorhin gesproéhen
habe, ist nicht die der körperlichen Befriedigung auf einen irdischen
M0ment begrenzt, sondern die "Lust", die nach dem Wort NietZsChesalle Ewigkeit will, die sublimierte "Nollu3t", die, anders ausge-drückt, aus der Vollendung heraus in den Tod, für uns die Vor-
stellunb unserer Ewigkeit, mündet.

Diese Wirkung ist nur durch den Kunstgriff des Äulers möglich,den männlichen Partner in den Hintergrund treten zu lassen.
Durch dieses Mittel aber verliert jede Deutung ihr «echt, das Bild
vom Sinnlichen her betruchtcn zu wollen. Den letzten Ausschlagaber dafür bibt die Auffassung des Malers den Gott nicht als
schönen L4nnerkörper zu malen, sondern als Hild einer Vereinigung
von kensch und Tier. ”„mit heht das Genie des bulers den Schleier
von einer urossen Jahrheit; hier ist der Punkt, an dem man bei—
spielh..ft den Unterschied (‚nischen (ienin und Talent erkennen kann.

Tausende von ho:hneguhteh Malern haben versucht, das Liebes-
spiel zwischen Geschlechtern zu illustrieren. Zu allen diesen
Bildern nicht man den Kopf, sagt "wunderschön" oder "diese Farben"
oder "fliese Komposition", es gibt so viele Kunstwerke, dass,
wenn man viele von ihnen hfiiereinunder sieht, der Kopf vom vielen
Nicken müde wird und man überhaupt nichts mehr sagt. Und hinterherist die ganze Herrlichkeit vergessen und man wendet viel Mühe
darauf, sich bei einem guten Essen von der Anstrengung des Sehens
zu erholen. Man endet immer bei sich selbst. Aber man vergisstnicht so schnell, wenn man vnrspürt, dass es der Begnndetheit desGenies gelungen ist, mehr als eine wohlwollende Aufmerksamkeit zu
erzwingen und einen zu den tieferen Dingen des Lebens zu führen.
Denn das ist das Kennzeichen des Genies, dass es auf seine Art
einige von den Wenige“ ewigen Wahrheiten aus der Tiefe holt.
Und wenn nach ÖOC Jahren ein 'issensChaftler die geniale Formulierungeiner dieser Wahrheiten auf geistigem Gebiete findet,so ist dieseauf diesem Bilde hier vom Euler intuitiv gestaltet,d.h. dass dieAnimatheorie Jungs von Correggio intuitiv zum Ausdruck gebrachtwerden ist.
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_. Ich wiederhole noch einmal, was ich
vorhin gesagt habe, dass man in dem anderen nicht das "Du" liebt,
sondern das "Ich", dessen andere udlfte man nuf den Partner pro-
jiziert. das in einem selber nicht zur Entfaltung kommt, das sind
beim Mann die weiblichen Elemente, bei der Frau die männlichen,
das sucht und sieht man in nnderen. Dass diese Wahrheit, die in
einer Kette von Plate bis Weininger ausgedeutet werden ist, noch
keine Airklichkeit gewannen hat, liegt un der menschlichen Dumm—

heit, die die einzige Konstante in der Jelteeschichte des mensch—
lichen Geistes geblieben ist. keiner wundert sich ja auch darüber,
dass heute noch in unserem Zeitalter die primitiven Gesetze der
Ethik, Verkündet von lott persönlich bis zum heutigen Philosophie-
professor, der auf der Universität Kollegs über Ethiks liest, immer
noch ein Mauerblümchendnsein führen. So gebrauchen wir auch in
den Beziehungen der Geschlechter nur die Vorstellung vom hundert-
prozentigen Mann und von der hundertprozcntiéen Frau, nicht wissend,
wie wir damit den Kampf zwischen Mann und Frau weiterschleppen,
die ganze Problematik des Geschlechterkampfes um keinen Schritt
zur Lösung weiterhringen, als ob es nie einen Begriff Mensch gibt,
der doch durch sein Vorhandensein Zeugnis davon ablegt, dass es
die Möglichkeit eines Oberbegriffes gibt.

Gerade unsere Zeit, die eine neue Kunstgattung geschaffen
but, — und das Wesen der kunst ist immer Barometer für die seeli-
schen AleuIe der Menschheitscpuchen‚- nämlich den Film, liefert
den Heweis für dieses Gesetz.

Wir erleben es, dass jedennahn von einem Schattenbild im
ullergrüssten Umfange beeinflusst wird, dass diese Schattenbilder
ihr Publikum so beeinflussen, dass Unzdhlige ihr ganzes Phantasie—
leben auf das Tun und Treiben der Träger dieser Schattenbilder
richten, dass jeder Mann sein Idol von Greta Unrbo bis Anni Ondra
findet und jede Frau das ihre auf der Linie Harry Baur bis Clark
Guble.

Es berührt uns gar nicht so verwunderlich, wenn wir in einem
Film die Liebesgeschichte zwischen einem hoxer und einem zierm
lichen kleinen Persönchen abrollen sehen, wenn wir diesen Tier-
riesen von Boxer und das hilflose kleine Frauenwesen im happy
end des Films bewundern, das sich im langen Kuss des Liebes-
panres auslöst, aber damit verstehen wir ohne weiteres die Um-

armung des Bärengottes und der hellen Frau auf dem Gemälde
Correggios. Denn das Wntscheidende in beiden Darstellungen ist,
dass in der Umaffiung letzten jeder zu sich geht, ausgedrückt in
dem Nachinnengehen und Schliessen der Augen.

Vielleicht nimmt es Sie bunder, dass ich bei meinem Ver-
suche, Ihnen den Weg des Orpheus zu erhlären, Oper, Malerei, und
Film in gleicher Weise heranziehe. Aber_für mich symbolisiert
jede nunstgattung Vorgänge des Lebens.

Es gab auch für mich eine Zeit, in
der ich dem Phdnomen Oper Verständnislos gegenüberstand, ich
zweifelte, ob eine Oper überhaupt als Kunstwerk anzusehen ist.
Zu widerspruchsvoll erschien es mir, dass Menschen vor Kulissen
hintraten und Dinge, die gesprochen vielleicht Sinn verrieten,
in der fliessenden, vom homponisten fixierten Form der Musik
sangen. Es war gut, dass meine naive Freude an der Musik mich
über alle verstandesmässige Opposition hinwegsetzte, es war auch
nicht anders zu erwarten in einem Alter, das erfurchtsvoll die
Erscheinungen ausserhalb, von der Weisheit grosser Geister als
unungreifbnre Welt konstituiert, annehmen musste.
Da Verdi und Wagner als grosse Künstler gewertet wurden, mussten
ihre Opern auch grosse Kunstwerke bedeuten.

Als aber der Begriff des Lebens für mich fraglich wurde,
wurde es auch der der Kunst. Keinen Augenblick tauchte damit der
Zweifel auf, dass die herke der Kunst und ihrer Geltung für mich
beeinträchtigt wurden. Was erschüttert wurde, war der Begriff
Kunst in seiner Deutung einer Unwirklichkeit, deren Idealität mit
dem Realismus der Wirklichkeit in Opposition stand.
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In dem Augenblick, in dem mir der Einfall kam, dass die Spra-che, der wir uns im gewöhnlichen Leben bedienen, nicht gebraucht
wurde, wie sie uns optisch in einem Buche erscheint, sondern dasssie jederzeit in irgendeinem Tonfnlle auf dem Untergrund der Musik,
wenn auch nur angedeutet war, hörbar wurde, verlor der Zwiespaltseinen Schrecken.

Der Volksmund bedient eich des Ausdruckes: "Quatsch doch
keine Oper!" Vom Erhnbenen zum Lächerlichen ist inner nur einkleiner Schritt, aber oft steckt hinter dem Lächerlichen ein grö-sserer Ernst und eine grössere Tiefe als hinter dem Erhabenen.
Das LJCherliche deckt auf und führt dahin, wo sich ein Abgrund
nuftut, dns Erhabene verhüllt diesen Abgrund.
Dieser Satz des Volksmundes bestätigt im Kern die Behauptung, dass
es wohl möglich ist, Was sich in der gesteigerten Kunstform der
Oper au3drückt, in die prosaische Welt hineinzubeziehen. Er lässtdeutlich erkennen, dass der Begriff der Oper dadurch Gewicht erhält,dass die menschliche Beziehung stilisiert, aber die Basis nicht
aufgehoben wird. So wird in einer anderen Belichtung gezeigt,ihre andere Seite wird aufgedeckt, die zum Unwirklichen und Märchenführt. Das sind die Elemente der Oper überhaupt, dazu bestimmt,als Ansdrucksmittel der Kollektivinhalte des Seelischen zu dienen.

Von"0rpheus und Hnrydice" bis zu den Wagnerschen Opern, stelltdie Oper nichts anderes dar, nis mit den Mitteln der Musik das
Märchen und den Mythos von Neuem zu gestalten, die erhabene Welt der
grossen Leidenschaften, der grossen Freuden und Schmerzen zum
Ausdruck zu bringen. Das individuelle tritt zurück zu Gunsten des
Typischen, so sehr, dass die Partien der Oper fachgemiss für den
Tenor, den Sopran, den Alt oder Bariton oder Bass geschrieben werden.

Das sind die vier Grundstimmen, um die heute noch herum Operngeschaffen werden. .
Wenn man in der modernen Psychologie von Archetypen spricht,von Urbildern, die in den Träumen der Angehörigen aller Völker

und Russen sich stdndig wiederholen, so besteht in der menschlichen
Stimme — und wen könnte das Verwundern‚ der gleich mir die Stimmeals unmittelbare Erscheinungsform der Seele auffasst — das Gegen-stück darin, dass die vorgenannten vier Grundstimmen Urbilderdarstellen.

Zum besseren Verständnis wiederhole ich die Definition Jungsdes Begriffes "Archetypen". Sie sind nach ihm “die Niederschlägestets sich wiederholender Erfahrungen der Menschheit" mit der
Wirkung, dass alle henschen "Typische Formen des Auffassens"be—
sitzen", sie sind ferner anzusehen "als mitgeborene Form der An-
schauung" ja gleichzusetzen den Kategorien der gesamten Psyche.Betrachtet man die vier Grundstimmen daraufhin, welche typischenFormen sie wiederholen, so kann man an prägnanten Beispielen den
Beweis dafür führen.

Betrachten Sie die ü1nnzstücke des Hepertoirs eines deutschenBassisten. Beim 20. werden Sie zu Ihrem Erstaunen feststellen,dass Sie immer die gleichen 5tücke gehört haben, nämlich die
beiden Arion aus der"éuuberflüteß die Arie des hatlstaff "Als Hüb-
lein klein", die Ansprache hönig Heinrichs aus "Lohengrin" oder.das Lied "lm tiefen heller sitz' ich hier".
Das ist kein Spiel des Zufalls, sondern der Beweis für die Ab-
hängigkeit vom Tvpischen. Das Urbild, das hinter der Hasstimme
steht, ist der Archetyp des Vaters in seine Abwandlungen vom
König, Priester bis zum Trinker, der auf einer tieferen Stufevermittels des nnusches im Reich der Phantasie herrscht.
In einem prdgnanten Full sehen Sie in der Malerei die gleiche
Verbindung in der Erscheinung des Malers Grützner, bei dem dieser
Archetyp in der ständigen Riederholung der Darstellung der trink—
frohen Mönche zur fixen id:: hunie geworden ist.
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Es ist die Erde, mit deren Tiefe die des Bassisten aufs
Engste verknüpft ist, dergestalt, dass man das Phänomen der Bass-stimme Schnijapins als Verkörperung der russischen Erde definierenkann, genau so echt und wirklich, wie sie in den büchern der
grossen Russen sichtbar wird, Das erklärt auch den vollkommenen
Einklang der Stimme Schuljupins mit seinem Leben. Dieser Sohneines unverbesserlichen jnufers stammt uns den niedrigsten Schich—
ten, wird ein Vollblutmensch, Verhaftet allen irdischen denüssen,wird zum ungekrönten hönig und hohen Priester im Reiche seinerkunst, Idol für Tausende von Nenschefl, Animu5figur für die Frauen,die vor ihm, höchster Vollendung des Vatertyps, knieen und Kinder
von ihm empfangen.
Ein Pendant von ihm stellt die Busstimme Robesons‚ des Negers, dar.Wir kennen oberflächlich den Typ des Negers aus der GeschichteOnkel Toms Hütte. Was wir als Gefühlssatz aus dieser unsererVorstellung vom Neger bewahrt haben, taucht als Wiedererinnerungauf, wenn wir die Stimme des Vertreters der "schwarzen Erde"auf uns wirken lassen können.

Bei der Analyse der Altstimme ergibt sich mit derselbenKlarheit das Zugrundeliegen eines Archetyps. Es spiegelt sichwieder in der Vorstellung von der ManapersönliChkeit. Der BegriffMann besagt für den Primitiven eine übernntürliche Kraft, die das
zu Wege bringt "was die qewöhnliche Kraft des Menschen übersteigt,was ausserhalb der gewöhnlichen Vorstellungen ist."Die Funnpersönlichkeit bedeutet nach Jnnn die "grosse Mutter",sie gehört dem Plement der Hexerei, der Dämonie an.Betrachtet man die grossen Opern, in denen der Altstimme einetragende Rolle zuerteilt ist, so stösst man bei Verdi auf Acuzenaund Ulrica, bei Wagner auf Brangäne, Ortrud, Kundry, bei Gounod
auf harthe Schwerdtlein, bei Suint-Suens auf Unlilu, bei Bizetauf Carmen.
Dazu sei erwähnt, dnss im Film, der die Abwandlung des Vamps
geschaffen hat, dieser stets die dunkle, tiefe Stimme anhängt.Hdufigste Erscheinungsform der weiblichen Stimme ist der
Sopran, der sinngemäss den Archetyp der Animufigur in ihrem gan-zen Umfang reprdsentiert. Es sind alle Variationen der Seelen-figur in der Vorstellung des Lnnnes vom Weihe, die auf der Opern-bühne in dem grossen Umkreis von Mimi bis Elsa, von Traviatn bis
zu Musette sichtbar werden, es sind die VorstellungSformen, die
von der Erscheinung des Hienstm4d€hens bis zur Prinzessin, vonder Heiligen bis zur Dirne reichen und vom lyrischen Sopran bis
zum Koloratursoprnn umrissen werden. Man stelle die beiden
Heldinnen der Oper "Boheme" nebuneinnnder, es ist bedingt, dassdie rührende Schlichtheit und hartheit des poesievollen Näh-
mddchuns vom lyrischen Sopran getragen wird, während die andersgerichtete Erotik des Kätzchens Nusette in den Locktönen des
Kolorntursopruns unsstrünt, der in der Geschichte der Oper ersterAusdruck des Begriffes Primudonnn nur, Verhörperung der Tendenz,in Singen den sexuellen Lochruf des Singvogels in die menschliche
Stinme zu übersetzen°
Genau so hat es seine Gründe, duss dus kompliziertere Problem
der ßrunhilde den dunkleren Klang des hoch dramatischen Sopranserfordert.
Es ist bedingt, dass in der Trunsposition des Fauststoffes in die
Oper, wie sie von üounod gestaltet ist, Gretchen einen Sopranverlangt, der Lyrik und kolornturfdhigkeit zu gleicher Zeit um-
fasst, da üretchen als Anima für Faust die Vorstellung der Frauals erotisches Ziel zu erfüllen hat,

Das rührt aus der Konsequenz für den Upernkomponisten, derprimitiver einen Stoff behandeln darf. Dabei ist nicht zu vergessen,dass auch der Dichter des Faust es nicht verschmäht hat, seinGretchen singen zu lassen.
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In Parallele zur Definition des Cpernsoprnns als Verkörperungdes Archetyps Animnfigur, sind Bariton und Tenor Verkörperungder Animusfigur, wobei der Unterschied zwischen den beiden Stimmen
nur gradueller Natur ist.
So erscheint Fnust auf der Opernbühne in der Gestaltung Gounods,der nichts anderes gewollt hat, als den Fauststoff für ein wirk—
sames, handfestes Opernwerk zu gebrauchen, als lyrischer Tenor,dem ausschliesslich die Rolle des liebenden und geliebten Manneszufällt, In der Formulierung Busonis dagegen, Typ des vergeistig-ten Musikers, als Bariton, schdrfere Charakterisierung des Mannes,der sich mit komplizierteren Problemen uuseinunderzusetzen hat.Genau dieselben Uegensdtze finden sich etwa in der Stellungdes "Fliegenden Holldnder" des ßaritons zu seinem GegenspielerErics, des Tenors, oder auf einer noch höheren Stufe Hans Sachs -Wolter Stolzing, Othello — Jago, Amfortas - Parsival.Hat die Welt das Glück einem Vollk0mmenen Tenorsänger, wie
es Caruso war, zu begegnen, so ist an diesem Phänomen die Tatsache
am uufschlussreichsten, dass die Stinmm die baritonalen wie dietenorulen Elemente in einer beglückenden Synthese vereinigte.Vielleicht erhdlt aus solchem Grunde die Deutung, die ichfür den "Orpheus" versucht hnbe, für Sie mehr Wahrscheinlichkeit.Die Jahrhunderte verändern nicht viel an der Substanz der Werte,die immer wi/eder von Neuem gefordert werden, aber den Kern derSubstunz nicht verdndern, so wie der Gehalt des Orpheus ohneweiteres in Parallele zu dem "Fliegenden holländer" zu setzen ist.Die Spannweite kann grösser sein, der Grundkern bleibt.Wie Orpheus auf dem Wege aus der Oberwelt zur Unterwelt die Suchenach seiner Seele beschreitet, so der Neerfahrer auf dem Meere

zum Lande.
Auch das ist kein Einwand, wenn in der alten tper nur Frauensingen, weil in der ersten Jeit des Schauspiels Frauenrollen nurvon hdnnern gespielt wurden. Diese Tatsache ist nur ein Zeichendafür, dass die husik, der Tiefe des Metaphysischen verhaftet,mehr dem #eiblichen angehört, als die Sprache des Schauspielers,die sich dem männlich Geistigen zuwcndet.
Wesentlich auf allen Ebenen der Kunst ist immer die Beziehung

zum Traum, der vom Künstler auf alle erdenkliche Weise gedeutetwerden mu55. Wenn wir uns von den Vordergründen die Augen blondenlassen, so spielt sich dasselbe Schauspiel ab, wie in unseremVerhältnis etwa zum Oelde, das wir im Schein benutzen, während esim Grunde gen0mmen nur existiert als Erscheinung des Geldes, andas wir nicht denken, weil es in einer geheimnisvollen Schutz-
kummer unseren Blicken entzogen ist, obwohl es den alleinigen“=rt darstellt.

hie Menschen unserer Zeit haben den
Vorzu5, Entstehung, Handlungen und Entwicklungen einer Kunst
übersehen zu können. Diese Kunst unserer Zeit ist der Film.
Dcnjenigen, die bestreiten, dass der Film Kunst darstellt, halteich meine nnschauung vom Film entgegen und versuche, primitivdies zu formulieren.

Ich gehe von dieser Vorstellung aus: Ich sitze in einem
verdunkelten Maum, sehe die beWegten Bilder von Menschen in einerLandschaft oder Innenraum, höre sie sprechen oder singen oder ver-nehme eine Lusik, die die Vorgdnge auf der Leinwand begleitet.Stellen Sie sich den Besuch einer Lper vor, so ergibt das,auf die5elhe Weise beschrieben, die: %ie sitzen in einem ver-dunhelten Raum, sehen die Bewegung von Menschen in einer Land-schaft und hören sie sin5en, bebleitet von einer Musik.
Beide Male ist es das Entscheidendo, dass die kenschen, um die essich handelt, kenschun vorstellen, wie sie in der sogenanntenWirhlichheit nicht sind. Aber wie ist es in der sogenanntenWirklichkeit?
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In Analogie zu dem eben Angeführten, stellt es sich für mich
so dar, dass ich diesmal nicht in einem verdankelten Raum bin,sondern in einem lichtgefüllten, ich sehe sich bewegende Men-
schen, ich höre sie reden, Von meinem Standpunkt aus, der hinter
dem gesprochenen Hort eine Musik vernimmt, höre ich sie auch sin-
gen. Auch bei dieser Feststellung ist das Entscheidende, dassdie Menschen, die ich sehe und höre, Menschen vorstellen, diesie in dirhlichkeit gar nicht sind, sondern die eine Rolle spie-len, in dem jeWeiligen Steh„reifschauspiei, das in jedem Zusammen-
sein von Menschen freiwillig oder unfreiwillig gespielt wird„
Damit will ich sagen, dass für mich als wesentliche Bedeutungeines hunstwerkes der Ausdruck von Lebensvorgdngun gewertet wird.Infolgedessen gelten für mich die Gesetze des Lebens auch für
das, was wir kunst nefien.

Ich Weiss, dass ich als Träger des Lebens in meiner Ent-
wicklung dem biogenetischen Grungesetz unterliege, das besagt,dass der Mensch im Mutterleibe die Stadien noch einmal durch-
läuft, die die Lebewesen wahrend ihrer 5tanmesgeschicht€ durch-
gemacht haben. Ich zweifle nicht daran, dass dieses Gesetz aufdie geistige und seelische henschwerdung die gleiche Anwendung
findet, und ich zwuifle nicht daran, dass dieses Gesetz dieselbe
Gdltigkeit für den Lebensausdruck besitzt, den ich in den von
Menschen geschaffenen Kunstwerken entdecke.
Nur wenn ich davon ausgehe, dass ich, wie ich körperliche Stufen
durchlaufen uud ihre Reaktion in mir aufbewahrt habe, auch geistigund seelisch Entwicklungsstufen habe durchmachen müssen und ichnicht nur die Urinnerung an sie aufbewahrt habe, sondern sieselber als Reste in mir noch vorhanden sind, kann ich es ver-
stehen, warum ein menschliches Genie wie Goethe stets gewusst
hat, dass nicht nur der faustische Mensch in der höchsten Rein—
heit des Erkenntnisdranges in ihm vorhanden war, sondern,
wie er es einmal gestanden hat, auch die Veranlagung zu jedem
Verbrechen, Nur so kann ich es verstehen, dass Mozart die Ver-
klartheit seines Requiem geschaffen hat, wie die Komposition'
eines unzüchtigen Kanons, dass hietZSche die Weite von;nüchternen
Wissenschaftler über den dionysischen Prepheten bis zum Künder
der grossen menschlichen Bestie umfassen hat.
Nur so kann ich es verstehen, dass es mir vorkommen kann, als
schwimme ich wie ein Fisch im Wasser, dass es mir möglich ist,eine Verbundenheit mit der hreatur zu empfinden, wenn ich in
das Auge eines Pferdes oder iundes sehe, oder wenn ich im Flug-
zeug den Rausch des Vogelfluqes spüre oder ahne, in dem reli-
giösen üebdude des Pantheismus mit Himmel, Sternen, Blumen,
Tieren Steinen 5eheimnisvoll verbunden zu sein.

Gerade an der Entwicklung des Filmes können Sie sich ver-
gegenwdrtigen, wie dieses Lebensgesetz, das uns verrät, wir
seien eine Treppe, die aus vielen Stufen zusammengesetzt ist,
von der jede einzige so wichtig ist, wie die andere und wir
deswegen, weil wir zufällig auf einer höheren stehen, nicht ver-
gessen dürfen, dass sie auf anderen aufgebaut ist.

Luerst war der Film gar nicht Film, sonder Kientopp, d.h.
eine Angelegenheit von Schaubuden auf Jahrmärkten, genau so wie
das Theater. bilder bewegten sich, die Noritaten oder Alltagsszenenloder komische harmlose Abenteuer schilderten. Dann kam der
Stummfilm, der dieses Niveau erhöhte, der aber immer noch die
primitiven, gerade deswegen starken üefühlserlebnisse des Men—
schen zu schildern nicht nufhörte.
Wenn man sich-klar macht, wie die alte lsiskuit Weise vom
Lieben zweier Menschen als Film abrollte, derart, dass man auf
der Leinwand die Mimik der Schauspieler sah, eingeschobene Texte
als notdürftige Frhldrung dazu ins und dabei eine zusammenge— '
stoppelte husik hörte, konnte man darin nur die Karikatur auf dem
Theater entdecken, dessen Entwicklungsstufen je nach dem Masse,
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in dem sich die hervorragenden Schauspieler unserer Zeit be-teiligten, noch einmal sichtbar wurden.
Dabei ist die Heranziehung des Theaters in der Form der Oper
noch mehr zu berücksichtigen. Man kann überhaupt die ersten
Stadien des Films mit der Oper vergleichen, mit dem einen Unter-
schied, dass die menschliche Stimme fehlte. Das Wesentliche bei
diesem Vergleich besteht darin, dass die Texte des Films in
gleicher Weise aufgesetzt, sinnlos und albern erschienen, fast
beziehungslos zu den Vorgängen wie die Libretti der Opern.
Wiewohl kein Mensch in einen Film ging, um Musik zu hören, wäre
es für seine Nerven auf die Dauer untragbar gewesen, ohne diesenBestandteil sich einen Fim anzusehen. In der Feststellung der
Tatsache aber, dass die Musik bis zur Entstehung des Tonfilms
ein notwendiges Bedürfnis darstellte, können wir zur tieferen
Bedeutung des Films gelangen. Er ist ein Versuch, bewusst den
Traum mit allen Vorgängen, die sich bei ihm abspielen, aus der
Sphäre des Unbewussten in die des Bewussten zu übersetzen.
Wenn wir nachts träumen, so schläft unser Verstand, Ausdruck
unseren Bewusstseins, allein tätig ist die schöpferische Kraft
des Unbewussten, jener Quell allen produktiven Schaffens, die,weil sie rein und klar susströmt, Faszination genug in sich
birgt, um unser inneres Auge zu fesseln und seine ungeteilteAufmerksamkeit zu erringen.

In der künstlichen Nacht des Films aber, in der wir mit
unserem Bewusstsein die Bildträume, die von aussen an unser
Auge herangeführt werden, schauen, bedarf es entweder der in—
tensivsten Austrahlkraft des Traumerzeugnisses, um unser Auge
vollständig auszufüllen — wobei wir nicht vergessen dürfen,
dass wir in unseren “achtträumen selbst an der Produktion des
Bildes beteiligt sind, sodass wir auf jede Ausfüllung verzichten
können - und den Untergrund der Musik überflüssig zu machen
oder aber, um die Tätigkeit unseres Schauvermögens zu fesseln ,der Existenz eines ”aktors, der mitschaffendes Unbewusstes
fliessen lässt. Ein solcher Faktor höchsten Grades aber istdie Musik. '

Mit dem Tonfilm, der die menschliche Stimme zwanglos in
den Filmprozess einreihte, verlor dieser Faktor seine Dedeutung,
denn die Stimme birgt ihrer Natur nach die Musik in sich.
Aber Tonfilm und Stummfilm sind beide, solange sie nicht das
Hauptgewicht auf die Gesetze, die den Eigenwert des Films aus—
machen, Gewicht legen, nur Abklatsch des Theaters, und werden
erst dann die Bilder einer neuen Kunst, wenn sie die Mittel,die dem Film im Gegensatz zum Theater geschenkt sind, betonen
und zum Ausdruck bringen.

An einem einfachen Beispiel - das gleichzeitig einen
tiefen Einblick in das Wesen des Films als Überführung des
Traumes aus dem Unbewussten in das Bewusstsein gibt - möchte
ich Ihnen klar machen, wie die Möglichkeiten iin des Films
die des Theaters überschreiten, so sehr, dass der Film als
Kunstgattung selbständig wird.

In dem amerikanischen Film "Broadway Melody" kommt eine
Scene vor, in der die Heldin, ein kleines Mädchen aus der Pro-
vinz, in dem Zuschauerraum des grössten Revue-Theaters New York.
vor der leeren Bühne sitzt. Nach einer langen Zeit des Wartens
verfällt sie in Schlaf, und nun sieht man, wie sie als Schatten-
figur ihrer selbst den Körper verlässt, wie dieses zweite Ich
von ihr auf die Bühne tritt, das Lied ihrer Sehnsucht und ihrer
Traume singt, jenen in aller Welt bekannten Schlager: "In my
imagination“.
Dieser Vorgang ist auf dem Theater unmöglich, ist ausschliess-lich Eigentum einer neuen, nie dagewesenen Kunst; er illustriertdie Existenz eines zweiten lchs, das bisher wohl geahnt und auf
Umwegen spürbar gemacht werden ist, das aber bis dahin noch nicht
in die Realität der Sinne selbst überführt werden ist.
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Es ist meine Auffassung von der Kunst, dass sie das Objektder schöpferischen Begabung der menschlichen Seele in Analogiezu der körperlichen Zeugung und Gebärkraft des Menschen darstellt,dass wie jeder Mensch imstande ist, seinen Teil zur Entstehungdes körperlichen Lebens beizutragen. diese seelische Begabungin Bezug auf die Produktion von Träumen besitzt, gleichviel obes Tagträume oder Nachtträume sind.
Was die beschriebene Scene deutlich macht, ist von der Kunsther, die dann Kunst ist, wenn sie das Material der Träume ineiner gekonnten Form bewältigt, die Sichtbarmachung eines typi—schen Grundfaktors des Lebens; sie ist die Erfüllung der For—

derung der Kunst, das Wesen der ErsCheinungen dieses Lebens, sicht—und hörbar zu machen, das Ich des Menschen, das in tausend Ge-stalten erscheinen kann, zu versinnbildlichen.Ein anderes Beispiel soll dies noch weiter ausführen.In dem Film "Das Mädchen aus Hawai", einem der wenigen gelungenenSängerfilme, geht der Held des Filmes von einer Feier, bei derder Vortrag eines Liedes, das er vor Jahren selber gesungen hat,und mit dem ein grosses Erlebnis für ihn verbunden war, ihn andie vergangenen Zeit erinnert, von Unruhe und qualvoller Sehn-sucht getrieben, zum Hafen. Man sieht, wie er am Kai steht,wie sein anderes Ich aus ihm heraustritt und als sein Gewissenmit ihm Zwiesprache hält. Das ist bis hierher nur Parallelezu dem bereits zitierten Beispiel. Als neues aber kommt hinzu,dass er mit sich selber zweistimmig ein Lied singt. Der Dar-steller dieser Rolle, der berühmte amerikanische Bariton Tibbet,verfügt in seiner Stimme über eine grosse Spannweite zwischentiefer und hoher Lage, so dass es durchaus natürlich klingt, wiediese beiden Stimmen als Duett gesungen werden.Zu der Sichtbarmachung des "zweiten Gesichts" tritt also indiesem Falle die Hörbarmachung der “zweiten Stimme".
Die Mittel, mit denen der Film dies bewerkstelligt, sindMittel, die kein.Maler, Plastiker, Dichter. Musiker aufweisenkann, und doch wiederholen sie nur und gestalten, was jedereinzelne Mensch in seinen Träumen ganz natürlich von sich selberaus schafft. So sind die beschriebenen Scenen des Films nichtAusgeburten von Literatengehirnen, die sich der Technik bedienen,sondern Umsetzungen natürlicher Prozesse.
Der Auffassung, dass dem Film die Zugehörigkeit zur Kunstdeswegen nicht zugesprochen werden kann, weil hier Künstlichesaber nicht Kunstvolles vorläge, da eine Maschine den Produktions-faktor darstelle, muss deswegen widersprechen werden, weil sienur das Aussen der Dinge berührt.

Es ist symbolisch, wenn in der griechischen Antike Dädalus alsAhnherr der Kunst bezeichnet wird. Die grösste Tat des Dädalusaber war, dass er eine Maschine erfand, mit der er fliegen konn-te. Dadalus ist damit - denn das Fliegen bedeutet ja eigentlichnichts weiter als die Verleihung der Kraft an den Menschen, sichüber sich sich selbst zu erheben,d,h. die Kreatur zu überwinden -eine der vielen Vorstellungsformen von Gott in seiner Eigenschaftals Schöpfer. Und wenn wir von den Flügeln der Phantasie spre-chen, machen wir damit für uns den Mythos von Dädalus aktuell!Auch Gott hat in dem Augenblick, als er dem Menschen dieSeele einhauchte, ihn über die Kreatur erhoben.
Der Mensch aber selbst stellt eine Maschine dar, und wenn mandiesen Bezug auf seinen Geist und seine Seele nicht wahrhabenwill, weil diese Begriffe wegen ihrer Abstraktionen sich derpräzisen Erklärung widersetzen, so wird doch kein Einsichtigerbei Betrachtung des menschlichen Körpers sich dagegen sträuben,dass es sich bei diesem um eine wundervoll funktionierende Ma-schine handelt. Damit will ich sagen, dass bei Betrachtung desMenschen von aussen gesehen, für mich seine Definition "MaschineGottes" lautet.
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Und wenn ich den Film in diesem Sinne als "Maschine des
Menschen" definiere, so ergibt das, dass ich, wie ich die
"maschine Gottes" als Projektion Gottes betrachte, die "Maschine
des Menschen" als dessen Projektion seiner Selbst anschaue.

Da ich den Versuch unternehme, Ihnen den Film als Formu-
lierung des Traumvermögens des Menschen in einer neuen Gestalt
zu beweisen, musss ich Ihnen meine erweiterte Ansicht vom Traume
mitteilen.

Die Erklärung, der Bedeutung des Traumes dadurch gerecht
zu werden, dass man ihn "für einen körperlichen, in allen Fällen
unnützen, in vielen Fällen geradezu krankhaften Vorgang, über
welchen Weltseele und Unsterblichkeit so hoch erhaben stehen,
wie der blaue Aether über einer unkrautbewachsenen Sandfläche
in tiefster Niederung" hält, oder dass man die Traumvorstellung
für "zum grössten Teil von Sinnenreizen, namentlich auch von
solchen des allgemeinen Sinnes" definiert , ist abgelöst von
den tiefergehenden Versuchen der modernen Psychologie, deren
Pionier Freud den Traum als "kein somatisches, sondern psychi-
sches Phänomen genannt hat.
Jung erklärt dieses psychische Phänomen dahingehend, dass "Träume
weder blosse Reproduktionen von Erinnerungen noch Abstraktionen
von Erlebnissen sind." "Sie sind die unverfälschten Manifestat-
ionen der unbewussten schöpferischen Tätigkeit".

Mit dichterischen Worten erläutert er dies an anderer
Stelle: "Der Traum ist die kleine, verborgene Tür im Innersten
und im Tiefsten der Seele, welche sich in jene kosmische Ur-
nacht öffnet, die Seele war, als es noch längst kein Ichbevusst-
sein gab und welche Seele sein wird weit über das hinaus, was ein
Ich-Bewusstsein je wird erreichen können..‚"

Kein Wunder daher, dass in allen älteren Kulturen der ein-
drucksvolle Traum als eine Botschaft der Götter galt!
Es war unserem Rationalismus vorbehalten, den Traum aus "Tages-
resten",d.h. aus Brocken zu erklären, "welche von der reichbe-
setzten Tafel unseres Bewusstseins in die Unterwelt hinefilielen."

Scheinbar den krassesten Widerspruch zu einer derartigen
Auffassung stellt die Erklärung des Volksmundes dar:"Träume
kommen aus dem Bauch" aber nur scheinbar, denn erinnert man sich
daran, dass die Primitiven davon sprechen, dass sie mit dem
Bauch denken, so existiert selbst bei ihnen der Bauch in seiner
Eigenschaft als Ursprungsort der Träume nicht von einer physi-
schen, sondern von einer psychischen Bedeutung hergesehen.

Vielleicht kann ich an einer kleinen Geschichte meine
Auffassung vom Traum am besten erläutern.

Ein guter Bekannter erzählte mir
vor längerer Zeit, er hätte in früheren Jahren oftmals hungern
müssen, und es sei nur trockenes Brot gewesen, womit er seinen
Hunger hätte stillen können. In seiner Not hätte er dann zu
einem Hilfsmittel gegriffen. Er nahm ein grosses weisses Stück
Papier, teilte es fein säuberlich in Karos ein und schrieb in
die verschiedenen Vierecke: Hummer, Austern, Wurst, Schinken,
Käse, Früchte,usw. Dann hätte er das Brot in Stücke geschnitten,
auf die einzelnen Karos gelegt und sich vorgestellt, wie luxur-
iös er doch lebe und wie satt er geworden sei.

Als Resultat dieser Geschichte stelle ich fest, dass
dieser Traum unzweideutig aus dem Bauch, dessen Hungerreiz
befriedigt werden musste, stammte, dass eben so gut aber dieser
Traum gleichzeitig als unverfälschte Manifestation der unbewuss-
ten schöpferischen Tätigkeit anzusehen ist, die mit Hilfe von
Bild oder Wertvorstellung arbeitete.

Wenn ich aus meinen persönlichen Erfahrungen noch etwas
hinzusetzen darf, so dieses, dass mich oft der geistige Hunger
treibt, in ein Filmtheater zu gehen, dass ich ebenso oft das
Theater mit einem grossen körperlichen Hunger verlasse, weil die
wenigsten Filmtheater Rücksicht auf meine Magennerven nehmen und
sie durch Vorführungss delikater Essensvorgänge ständig reizen.
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Ich will damit nur darauf hinweisen, wie zweifelhaft jederVersuch ist, sich auf eine einzige Erklärung zu beschränken und
zu glauben, mit dieser Erklärung sei es getan, und man könnte sich
mit ihr beruhugen. Auch zeigt es, wie jeder öegriff, wie in diesem
Falle "Hunger" verschiedene Deutungen zulässt und wir in unseren
Beziehungen zwischen uns Menschen nie daran vergessen dürfen,
legen wir Wert darauf, endlich zu einem Verständnis zu kommen, das
diesen Namen verdient.

Der Hunger, der mich ins Kino treibt, ist ein anderer Hunger,mit dem ich das Kino verlasse. Wenn meine Sehnsucht nach der Kom-
pensation meiner Wunschträume durch das Miterleben eines Filmesgestillt ist, kann es sich eben ereignen, dass durch das Erleben
eines Filmes eine Sehnsucht erweckt wird. Diese Tatsache basiertauf dem immer gleichen Lebensgesetz, das in dem Wechsel von Hungerund Stillung des “ungern besteht. Wir müssen uns endlich entschei-den und die dumme Einstellung fortwerfen, den Zustand des Hungers
und den des Sattseins zu trennen, jedes von den beiden als einzelnin Betracht zu ziehen und in seiner Bedeutung für sich zu nehmen.
Wir müssen uns dafür entscheiden, uns stets ihrer unzertrennlichen
Wechselbeziehung bewusst zu werden.
Ich habe nicht ohne Absicht das Beispiel des Hungers gewählt, denn
noch immer enthält das Dichterwort, dass Hunger und Liebe das Ge—
triebe der Welt zusammenhält, letzte Gültigkeit, wobei man sichdaran zu erinnern hat, dass in dem Augenblick nämlich, in dem ich
das Gefühl der Liebe in der Steigerung ausdrücke "Ich möchte Dich
vor Liebe auffressen" als Grundelement dieses Begriffes Liebe
gleichfalls der Hunger sich bemerkbar macht.
Alles, was wir vom Menschen in der Verwirklichung seines Daseins
aussagen können, ist, dass er vom Mutterleibe an isst, um satt zu
werden, zu verdauen, um wieder zu essen, dass der ganze Lebens-
prozess des Menschen davon abhdngig ist, die Luft ein— und auszustmen,dass in dieser dauernden Aneignung und Zurückgabe der Ausdruck
darin für alle Tätigkeit des Menschen auf allen Gebieten zu findenist, sei es die Liebe, die Kunst, die Wissenschaft, die Religion,das Handeln, welche Tätigkeit der Seele, des Geistes und des Kör-
pers wir auch nehmen mögen.
Und wenn wir träumen, so erledigen wir deshalb auch nur eine andere
Möglichkeit, unseren Hunger zu stillen, weswegen das oben angeführ-te Erlebnis einen tiefen Sinn enthält. Denn in dem Augenblick,in dem mein Bekannter ein weisses Stück Papier nahm, es mit Zeichen
bemalte, und in dem Ansehen dieser Zeichen träumte, nahm er zugleichin primitiver Weise das Wesen des Films, der zu dieser Zeit noch
gar nicht existierte, vorweg und tat das gleiche, was die Millionen
tun, die sich Filme ansehen.
Denn dies braucht nicht bewiesen zu werden, dass der Film als
bewusste Gestaltung der Träume in seiner Tendenz, menschliche
Wunschvorstellungen zu kompensieren, verwirklicht.

Es ergibt sich nämlich, dass in der Parallelstellung Traun—
Film auch der Zweck analog verlaufen muss. Aber das ist in meiner
Betrachtung noch nicht das Ausschlaggebende. Vielmehr kommt es
noch darauf an, nachzuweissen, dass die Mittel der Traumerzeugung
mit denen der Filmproduktion übereinstimmen. Sodass zum Beispielder Filmregisseur, wenn er wirklich begabt ist, dieselbe Tätig-keit, wenn auch in verwandelter Form ausübt, wie der Psychologe,
weil er genau so wie dieser die Aufgabe hat, die Träume an die
Zuschauer heranzubringen und sie deuten zu können.
Dies aber führt weitergehend dahin, dass, wie jede Geistesrichtungeiner Epoche Einfluss auf die kunst gehabt hat, — man denke nur an
Sokrates in der Beziehung zu Plate und Euripides oder an den Zu-
sammenhang Kante mit Schiller und Goethe - der Film in einem be-
stimmten Sinne die Umsetzung der psychologischen Eroberungen dieses
Jahrhunderts bedeutet. Ohne dass wir es bemerkt haben, hat der
Film den kühnen Versuch unternommen, die Entdeckung der Psycho-
Analyse, der Psychologie überhaupt, im Bildgleichnis seiner Kunst
fruchtbar zu machen.
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Der Traum in Gestalt des Filmes wird von Millionen von
Menschen ernst bejaht, von denselben Menschen, die den Traum,
wie ihn die Wissenschaft als Gegenstand ihrer Forschung behandelt,als absurd und unwesentlich ansehen. Zwar wird jeder von ihnen
zugeben, dass der Film für ihn Unwahrscheinlichkeiten in Hülle
und Fülle enthält. Danach gefragt, wird er keine Minute in Abredo
stellen, dass er im Film die Elemente des Unwirklichen, des Un-
logischen, des Widerspruches zu jedem Begriff von Zeit und Raum,
des scheinbar Zusammenhanglosen - all diese Bestandteile gehören
aber genau so in das Bereich das Traumes — empfindet.
Und dennoch akzeptiert er ihn genau so wie der Analysierte, der
zuerst voller Skepsis seinem Traumleben gegenüber steht, dann
aber von der Weisheit des Traumes gefangen wird, wenn der Psycho-
loge die Möglichkeit besitzt, ihn dazu zu erziehen.

Den wichtigsten Schritt dazu bedeutet der Hinweis auf den
Symbolgehalt der Träume. Was aber den künstlerischen Wert des
Filmes ausmacht, ist gerade die Verwendung der Symbolik, wie er
im Gegensatz zum Theater, das sich des Wortes oder der Musik
bedient, in der Behandlung der toten Gegenstände zum Ausdruck
kommt.

Statt jeder weiteren Auseinandersetzung darüber möchte ich
Ihnen diesen Traum eines Schülers vorlegen:

"Ich stand an einer Hochebene am Rande einer Strasse, die
von unten herauf in weite Ferne führte. Sie musste sehr steil
sein, denn ich sah zuerst nur einen Hut sich zur Höhe hinbewegen,
einen schwarzen Zylinderhut, doppelt geknickt und linksseitig
eingebeult. Der Träger dieses Hutes wurde erst allmählich sicht—
bar. Als die uestalt das Plateau erreichte, erkannte ich ohne
Uberraschung Sie. Ja, es war, als hätte ich auf Sie gewartet.
Aber zu meinem Erstaunen sah ich dann beim Näherkommen, dass es
nicht Sie waren, sondern Ihre Mutter. Unter dem verbeulten
Zylinderhut sah ich ihr zerschundenes und beschmutztes Gesicht.
Die Kleider waren zerrissen. Torkelnd, den Blick in die Ferne
gerichtet, ging sie mühselig den Weg entlang, so als strebe sie
einem Ziel zu. Erst jetzt bemerkte ich, dass ausser mir noch
viele Menschen auf beiden Seiten der Strassen standen, schweigend.
Auf den Gesichtern spiegelte sich die innere Empörung gegen die
Misshandlung wieder, aber keiner wagte es, zu helfen. Da stürzteich vor und umschlang sie mit meinen Armen, sie stützend, schützend,
einhüllend in einem Gefühl solchen der Liebe und Erbarmen, als
schmölzen wir zusammen, so dass ich vor Wonne erbebte.“

Es ist in diesem l‘alle gleichgültig, was in persönlicherHinsicht dieser Traum für den Träumer bedeutet. Wesentlich ist
nur, dass es ein Mensch ist, auf den Bilder, Plastik und Archi—
tektur einen starken Eindruck ausüben, aber kaum hat ihn irgend-
ein Bild, irgendeine Plastik oder ein Dom so stark berührt, wie
das Erlebnis dieses Traumes.
Als Erklärung dafür führe ich an, dass hierbei nicht nur der
Moment der eigenen schöpferischen Produktion eine Rolle spielt,
sondern die Schlagkraft des bewegten Bildes. Alle Wirkung, die
vom unbewegten Bild herrührt, beruht erst auf der Bewegung, die
durch die mittelbare Auslösung von aussen hervorgerufen wird.

Wie weit das geht, spricht sich in den Dichterversen der
"Feldeinsamkeit" aus: 1

"Die schönen weissen Wolken ziehn dahin
Durchs tiefe Blau, wie schöne stille Träume;
Mir ist als ob ich längst gestorben bin
Und ziehe selig mit durch ew'ge Räume."

Selbst in der letzten Stille der Feldeinsamkeit, in dem Aufgehen
des Menschen, in die vollendete Ruhe des Raumes zwischen Himmel
und Erde, die den Zustand des Ausgelöschtseins, des "Längstge-
storbenseins" heraufbeschwört, löst dieser Zustand dennoch eine
Bewegung aus, genau so, wie wir im Schlaf einen gewissen Tod
erleiden und doch Leben erzeugen, indem wir träumen. Das ist das
Geheimnis der Kraft des bewegten Bildes und deswegen ist die neu
zu entdeckende Welt des Films zukunftsträchtiger als die der ande-
ren Kunstgattungen.
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Aus dieser Betrachtungsweise deute ich die Erlebnisgewalt desangeführten Traumes. Der Filmregisseur aber würde bei der Behand—
lung dieser Scene zu denselben Mitteln greifen, die den Film auszeich—nen. Es ist das Mittel der Überblendung, der Möglichkeit des Übergan-
ges von Dingen in andere Dinge. Es ist derselbe Kulissenwechsel, denwir oft genug fassungslos im Traum bestaunen, der für uns aber im Filmohne weiteres verständlich ist. Es ist das Mittel der Montage, zu derdie Uherblendung weiterführt, und die nach der Definition eines Film-schriftstellers anzusehen ist "als sinnvolles Aneinanderfügen verschie—dener Stücke des Films zu einer berechneten Wirkung." Wenn wir nichtdie berechnete Wirkung der Montagen, die wir im Traum erleben, ver-spüren können, so wird sie doch jeder Psychotherapeut als Zuschauerunserer Traumproduktion genau so erfassen können, wie wir als Zuschauereines Films.

So sieht man im wiedergegebenen Traum gar nicht zuerst den Menschen,der sich heranbewegt, sondern man sieht einen Hut sich bewegen, derplötzlich ein Eigendagein zu führen beginnt und Symbol wird für denTräger, der sich langsam erst aus der Verschwommenheit herauslöst.Man sieht ein bekanntes Gesicht, aber dann ist es gar nicht das Gesicht,dass man erwartet hatte, sondern das eigentliche Gesicht kommt erstaus der Überblendung heraus.
Ich führe zu diesem Traum zwei Beispiele aus Filmen heran, die auseiner langen Reihe von Erinnerungsbildern von Filmen herausragen.Es ist dies die letzte Szene aus dem Film "Circus". Denkt man daran,wie ein Stöckchen, der Watschelgang zweier ausgetretener Schuhe, eingroteskes Hütchen den dazugehörigen Menschen Chaplin charakterisieren,wird einem die Sinnfdlligkeit des zerknitterten und zerbeulten Zylin-derhutes klar, wobei schliesslich nicht zu vergessen ist, dass aucheine Dornenkrone eine Kopfbedeckung darstellt und vieles verrät.Chaplin, um seine Liebe betrogen, ist alleingelassen worden; man siehtihn sitzen und weiss, alles ist vorbei. Langsam erhebt er sich, man siehtnur seinen Rücken, das Watschelm der Füsse, man sieht nur, wie dieGestalt immer kleiner wird und in der Weite einer einsamen Ebene ver—schwindet. Wie er weggeht, ist genau so erschütternd, wie es im Traum

das Kommen der Frau bedeutet haben muss, handelt es sich doch um Darstellungletzter Grunderlebnisse dieses Lebens, des hommens und Gehens.Die andere Stene, die mir vor Augen steht, ist die Schlusszeneaus dem Film "Königin Christine". Man sieht Greta Garbo auf demSchiff neben dem Sarg ihres Geliebten stehen. Dann sieht man, immer
grösser werdend, nur ihr Gesicht. Alles steht darin, dass das Leben ‘
aus ist, da die Liebe sterben musste, dass nur das Meer bleibt, überdas man um irgendeine unbekannte Vergessenheit zu suchen, fahren muss.War es bei Chaplin das Verschwinden des Menschen in die Landschaft, soverschwindet hier die Meereslandschaft in das Gesicht der Garbo, das
immer näher an die Zuschauer herangerückt wird.
Das sind Einblicke und Eindrücke, die in eine Welt führen, wie wir sienicht vom Bilde, nicht von der Plastik, nicht vom Theater her kennen,es sind Einblicke in die Welt der Seele in der Unmittelbarkeit, wiewir sie vom Traum her kennen, spüren und ahnen können. Einmal werdenwir entdecken, dass es auf diesem Wege den Menschen gelungen ist, dasinnere Auge als bewusstes Organ entwickelt zu haben, das seinen fünfSinnen einen gleichwertigen sechsten beigesellt: Das Schauen.
Wie er zum Fliegen das Flugzeug geschaffen hat, damit er nicht nurgehe, liege, laufe, springe und schwimme, so hat er sich zum Schauendie Filmkameralinse erdacht.

In diesem Zusammenhang liegt ein tiefer Sinn darin, dass der ersteFilm, der den Weg zu einer neuen Kunst beschritten hat, der "Student
von Prag" war. Er handelt davon, dass jemand seine Seele verkauft,
um Glanz, Reichtum und Ehre draussen in der Welt einzuhandeln, Er ver-lor sich dabei, musste sterben, um seine Seele wieder zu erlangen.In diesem individuellen Gleichnis zeigte der Film auf die Quelle hin,der er entsprang, dem Bereich des Traumes, der Seele.



hl...

.

«c.-s

'

„..4».

Ü

Damit gab er gleichzeitig auch das typische Abbild unserer Zeit. Die
Menschen, ob sie wollen oder nicht, sollen und können nicht mehr daran
vorbeigehen, dass sie in ihrenxDrang zur Mechanisierung ihre Seele ver-
loren haben, dass es höchste Zeit ist, umzukehren, d.h. bei sich ein-
zukehren.

Es haben sich Menschen gefunden, die sich als kühne Pioniere daran
gemacht haben, die Jagd nach der verschwundenen Seele aufzunehmen.
Grössere Kreise der Menschen wissen bereits darum, aber was gefunden ist,
dient in der populären Anwendung zur besseren Unterhaltung. Auf den
anderen Gebiet_der kunst‚hat die Überwindung der Maschine mit Hilfe der
Maschine gleichfalls begonnen. Der Film ist entdeckt worden, dessen
Kunst im allgemeinen Sinne auch nur zur besseren Unterhaltung dient.
Eines Tages aber wird es sich herausstellen, dass mit diesem Aufbruch
in das Land der Seele eine Zeitwende eingetreten ist.

Ich sass einmal in einem Filmtheater. Im Vorprogramm sah ich den
"Dom von Würzburg". Dome bauen eine Brücke zum Himmel. Deswegen liebe
ich sie so. Vier Türme ragten hoch hinauf, Finger einer Hand, die
bittend nach dem Himmel riefen. Dann kam der Hauptfilm “Broadway
Melody” 1938". Ich hatte längst den Dom vergessen, als in der letzten
Szene des Films die Silhouette der Wolkenkratzer von New York er-
schienen. Im Vordergrund tanzte die Heldin, von einem Chor von Männern
im Frack und Zylinder umringt, in der gleichen kleidung Step. Dann be—
wegte sie sich nach hinten auf die Wolkenkratzer zu, die ins Unge-
messene zu wachsen begannen. Da stand das Bild des Domes wieder vor
mir auf. Plötzlich sah ich eine alte ”rau dort knieend vor einer
Bank im Gebet. Ihr Kopf war auf die Brust gesunken, eine grosseStille war um sie. "Alles geht nach innen" dachte ich. "Alles geht
nach aussen" dachte ich, als ich vor meinem Auge wieder die Filmheldin
tanzen sah. "Man kann nicht werten" schloss ich. David tanzte zu
Ehren Gottes vor der Bundeslade. Zu der Zeit, als die Dome entstanden,
wenden sich die Gläubigen in den Extasen der Veitstäsze. Man muss nur
die Brücke schlagen können zwischen diesen beiden ewigen Gegensätzen
des Innen und Aussen.

Es ist grossartig, dieser Mensch vor seinen Wolkenkratzern, wie er
die Erde mit den Füssen stampft, wie er auf eine neue Art das Lied
von der Erde singt, sein Lied von seiner Beherrschung dieser Erde.
den Triumphgesang seiner Göttlichkeit, die im Abbild der ewigen es
aufnimmt, selbst den gewaltigen Herrscher spielen zu wollen.
Im Grunde genommen besteht der Unterschied zwischen dieser alten Frau,
die ich unablässig vor mir sehe als Begleiterscheinung und diesem
jungen, mit allen Reizen ausgestatteten tanzenden und singensden Film-
geschöpfes nur in der Verschiedenheit des Weges. Die Gemeinsamkeit
des Zieles allein aber ist das, was für mich Bedeutung haben muss.
Ob ich will oder nicht, muss ich, der ich im Bild zuerst den Dom und
dann die Wolkenkratzer sah, die Gemeinsamkeit dieser Bilder für wichti-
ger ansehen, als das, was sich als Gegensatz auftuto Die Bilder
waren nur die Bestätigung für einen Gedankengang, der mich schon lange
bewegte.

Dom und Wolkonkratzer waren zWei Gesichter, die trotz oder viel-
mehr gerade Wegen ihrer Abgewandheit von einander ein Antlitz ergaben.
Dom als Symbol des Mittelalters, Wolkenkratzer als Symbol der Moderne
fanden sich zusammen zur gleichen Schau zweier Zeiten.

Später einmal werden kluge Geister mit grosser Gelehrtheit die
Parallelen zwischen diesen beiden Zeiten ziehen.
Was ich zu wissen glaube ist dies. Das Mittelalter charakterisiert
sich für mich, dass es die Zeit der Renaissance umspannte, der Wieder—
geburt. Es ist für mich die Zeit, die Ménschen zu grosseß Eroberenn
machte und neue Kontinente entdeckte. Es ist die Zeit, deren grösster
philosophischer Abenteurer das Wort aussprech: "Wenn ich nicht wäre,
was wäre Gott?" Es ist die Zeit der Erfindung der Buchdruckerkunst.
Es ist die Zeit, in der Leonardo da Vinci Modelle von Flugzeugen und
Unterseebooten konstruierte. Es ist die Zeit Dantes, der von neuem
den Weg in die Unterwelt antrat. Es ist die Zeit Michelangelos, der
die Welt neu aus sich herausgebiert, genau so wie Shakespeare es tat.
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Es ist die Zeit Rembrandts, der im Kampf um das Lichtproblem die
Seele für die Malerei eroberte. Es ist die Zeit der Alchemie, esist die Zeit des Eaustischen Menschen„

Ich nehme nicht an, dass der Mensch des Mittelalters eine Ahnung
von den Feststellungen besessen hat, die der Nachgeborene macht.
Wesentlich für ihn wird, wie zu allen Zeiten, seine Abhängigkeit von
den Funktionen des Essens, Trinkens, Liebens, des Kampfes ums Dasein
gewesen sein.
Ich nehme genau so wenig an, dass der heutige Mensch viel Wert auf die
Zugehörigkeit zu einer Zeit legt, wenn man sie wiederum als eine Renais_
sance, der Wiedergeburt, deutet. Wer es nicht glauben will, weil er
durch diese behauptung seine Existenz angegriffen fühlt, den tröste
ich mit den Worten Achilles, der in der Unterwelt Odysseus gegenüber
sein Los als Schatten beklagt und es vorziehen würde, lieber au! der
Oberwelt als ärmster Tagelöhner zu leben als den Ruhm des gefeiertsten
Helden im Schattendasein der Unterwelt zu geniessen.
Der Mensch will da sein und nicht sterben, nicht sterben sogar mit der
Chance des Wiedergeborenwerdens. Aber der Geist seiner Zeit ist stärker
als dieser Beharrlichkeitstrieb. Etwas davon ahnt er in der Besessen-
heit des Zwanges, Auto zu fahren, über das Wasser sausen zu wollen
oder zu fliegen. Der dämonische Trieb des mittelalterlichen Strebens,
das Perpetuum mobile zu konstruieren, geistert weiter in der Sucht,
alle Geschwindigkeiten in der Luft, auf der Erde, auf dem Wasser zu
steigern, der fixen Idee nach dem "ewig Beweglichen" immer näher zu
kommen. Denn diese Machine "Perpetuum mobile" ist keine Erfindung,
die ihren Reiz vom Technischen her allein gewinnt, sie ist die Ver-
körperung der weisesten Erkenntnis "alles fliesst".
Die Menschen von heute sind im Besitz der wunderbarsten Maschinen.
Wenn sie erkannt haben, dass diese nicht von aussen als Selbstzweck
anzusehen sind, sondern auch von innen als Sinnverwirklichung, werden
sie entdecken, dass damit eine neue Epoche anbricht.
Vom Bilde aus gesehen, würde es bedeuten, dass die Menschen es lernen
müssten, wenn sie mit Hilfe der Elektrizität ein dunkles Zimmer .er-
hellen, dass sie nicht nur die rrende geniessen, durch Knipsen einen
_Schalters ein technisches Wunder zu bewirken, sondern gleichzeitig
sich dem Gefühl hingehen, Nacht durch Licht zu erhellen und dadurch
ihrer bewusst zu werden. Dies aber bedeutet in seiner letzten For-
derung die Tatsache einer Wiedergeburt.

Ein Ausdruck dieser Wiedergeburt war im Mittelalter die Ent-
deckung neuer Kontinente. Heute gibt es kaum noch weisse, unbekannte
Flächen auf dem Globus, die Erde ist entdeckt, die Macht über sie ver-
teilt, und es können nur Machtverschiebungen eintreten°
Dafür sind die Menschen von heute herangegangen, ein Land zu entdecken,
das grösser ist als jeder Kontinent dieser Erde:Das Reich der Seele.
Die Mdnner, die Wegführer in dieses neue Land sind da, noch sind ihre
Ruhmesfahrten beschränkt auf die Kenntnis eines begrenzten Kreises,
aber der künftige Geschichtsschreiber unserer Zeit wird diese Er—
oberer in den Rang des Columbus erhöhen.

Anzeichen aller Art sind vorhanden, dass mit der Seele auch Gott
wieder entdeckt wird, der Gott, der von Anbeginn seinen Sitz im
Menschen als seinem Abbild gehabt hat, der Eine, in ewiger Unzertrenn-
barkeit mit allen mitwandelnd in die höchste Höhe, mit ihnen ver—
sinkend in die tiefste Tiefe. In diesem Zusammenhang ist es von
grosser Bedeutung, dass er von neuem auferstand, als die Buchdrucker-
kunst erfunden wurde. Denn das erste Buch, das gedruckt wurde, war
die Bibel, aus der seine Stimme erklang, unmittelbar von Millionen
von Menschen zu vernehmen. Damit aber beginnt unser Wissen von Gott,
dass er der Schöpfer aller Dinge zwischen Himmel und Erde war, dass
aus seinem Schöpfungsakt sein Traum von Licht und Finsternis, vom
Himmel, Erde und Meer, von Gras, Kraut und Bäumen, von Sonne, Mond
und Sternen, von den Tieren jeglicher Art Gestalt im Bild gewann, so
wie ausdrücklich dann bei der Erschaffung des Menschen gesagt wird, dass
Gott ihn zu seinem Bilde schuf-
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Dieser Gott wurde wieder geboren, als Luther auftrat. dessen Tat
möglich wurde, weil die Bibel unverfälscht mit Hilfe des Druckes un-
ter die Menschen kam. Das aber schloss die Weiterung in sich, dass
das, was die Menschen an geistigen Welten geschaffen hatten, in sei—
testen Umkreis in den Besitz der Allgemeinheit gelangte, da durch die
Buchdruckerkünst die Welt in dem Abbild der Zeichensprache, des Buch-
staben, von neuem geboren wurde und auf magische Art und Weise die
Gehirne ergriff.

In unserer Zeit aber wiederholt sich der Schöpfungsakt in der
breiten Wirkung auf die grosse Masse durch das Mittel des Films,
der in einer neuen Sprache beginnt, die Welt mit allen Dingen zwi—
schen Himmel und Erde zu schaffen, der durch seine Dynamik die ruhen-
den Elemente, Plastik, Architektur mit dem Element der Musik zusammen-
bindet. Macht man sich frei von der Zeitgebundenheit dessen, was
wir Film nennen, so wird man nicht ableugnen können, dass mit dem Film
eine Möglichkeit geschaffen ist, unmittelbar den Bereich dessen, was
wir Kunst nennen, mit dem des Lebens ineinander zu verschmelzen.
Denn das Leben, für sich von seiner Wirklichkeit aus betrachtet, er—
mangelt für die allgemeine Sicht des Hintergrundes der Bedeutung als
Symbol, da wir nicht erzogen sind, hinter allem Körperlichen das
Seelische zu schauen. Die Kunst, von ihrer Wirklichkeit aus gesehen,stellt nur die fixierte Seele dar und entbehrt der fliessenden Bewe-
gung des Lebens. Der Film aber vereinigt diese Bewegung des Lebens
mit der Ruhe der Kunst. Man nehme den Versuch der antiken Bildhauer,
die göttliche Schönheit des menschlichen Körpers in der Plastik
wiederzugeben. Man stelle alle diese Bilder zusammen. Wer ehrlich
ist, wird sagen müssen, dass ihre Betrachtung nur für eine kurze
Dauer möglich ist. Man stelle sich vor, wie vom Zauberauge der
Kamera aus gesehen, die Menschenkörper gestaltet werden können,und
man wird an den hunstmöglichkeiten des Films nicht mehr zweifeln.
Von diesem Standort aus wird die Welt noch einmal neu geschaffen in
einer Verbindung von Bild, Plastik und Musik mit dem Leben.
Staunend sitzt der Mensch vor dieser Schau, mit dem Bewusstsein,
dass sein Traum von dieser Welt, wie er ihn im Film gestaltet findet,
keine Illusion seiner Denkkräfte darstellt, sondern aus der Tiefe
der schöpferischen Kraft des Unbewussteh geboren, die Anschaulichkeit
besitzt, die die Welt für Gott besessen haben muss, als er seinen
Traum in der Realisierung betrachtete und"aah, dass es gut war."

Genau derselbe Vorgang hat stattgefunden, als der erste Knecht
Gottes, sein grösster Prophet Moses, am Ende seiner Tage auf den Berg
Nebo stieg und vor sich das gelobte Land, sein Ziel, für das er sein
Leben hingegeben hatte, liegen sah. Es kann nicht anders gewesen sein,
als das auch er mit dem Blick auf das Bild, das vor ihm lag, "sah,
dass es gut war." Er starb, ohne das Land seiner Träume betreten
zu haben. Aber auch Gott sah nur, dass sein Traum gut war, als er
ihm im Bilde erschien. Das ist der unverletzliche Gang der Natur-
gesetzlichkeit, die selbst über unseren Bildern von Gott steht, dass
im umfassendsten Sinne der Augenblick entscheidend ist, der die Voll—
endung in sich begreift, der gebunden ist an eine Sekunde, die aber
die Ewigkeit in sich birgt. Es ist der grosse Augenblick, der aus
der letzten Tiefe kommt, und in die grösste Weite geht. Und Träger
dieser An-Schauung ist das Bild.

"Es werde Licht". Diese Anfangsworte über dem ersten göttlichen
Schöpfungsakt stehen für alle Zeiten über jeder Manifestation des
schöpferischen Triebes. Wenn Rembrandt in seiner Radierung, die
"Faust" genannt ist, ihn zeigt, wie er an den Tisch angelehnt im
Fenster ein magisches Licht gebannt anstarrt, so ist das eine von
vielen Darstellungen dieses ewig sich wiederholenden Urphänomens.
Mit Absicht ziehe ich diese Radierung heran, denn sie ist das Gleich-
nis für all das, worin ich das Charakteristische meiner Betrachtung
des Mittelalters gesehen habe. Wie ich schon sagte, es ist die Zeit
des Faustischen Menschen, als dessen erhabenste Repräsentanten Leo-
nardo da Vinci, Michelangelo, Dante, Shakespeare, Rembrandt auftreten
und der gekennzeichnet wird durch den einheitlichen Zug, in einer
grossartigen Wiedergeburt die Welt und das Leben noch einmal zu schaffen.
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Goethe als die Brücke dieser Geister zu der kommenden Zeithat diesen Faustischen Menschen in der Darstellung seiner selbstnoch einmal gedichteto Ich brauche keine neuen Worte zu finden,
um diesen Typ zu analysieren. Das Wesentliche daran ist für mich,dass seine Existenz als Tragerin des auf die Menschen übertragenengöttlichen Prinzips bedeutet, dass er die Klugheit des Wissens über-
windet, um aus der Weisheit der Tiefe sich und die Welt neu zu ge-stalten, getrieben von dem Zwang, nach dem Licht zu suchen, es zufinden und leuchten zu lassen. Es ist wesentlich für die Existenz die—
ses Begriffes "Faustisch", dass der Weg umschrieben wird vom Umkreis
der Tiefe zur Höhe. Wenn bei Goethe Faust den Pakt mit dem Teufelschliesst, so wird damit gesagt, dass er sich der Unterwelt, als derenHerrscher der Teufel regiert, verschreibt, um diesen Weg zu gehen.Faust, der Knecht Gottes, variiert das Schicksal seines Herrn, derdas Licht nur gebären konnte, da er sich zur Erde wandte, die "finster
war aus der Tiefe". Es ist derselbe Weg, den Gott von neuem geht,als er sich in Christus wiederum mit der Welt auseinandersetzt, um
sie von neuem zu formen. Und auch Christus geht 40 Tage in die Wüste,
um sich mit dem Teufel auseinanderzusetzen, d.h. in die Tiefe zu stei-
gen. Und es geht Moses als erster Repräsentant seines Volkes 40 Jahrein die Wüste, um erst im Augenblick des Todes das Licht zu schauen.
Es ringt Buddha mit der Unterwelt, es streitet Luther mit dem Teufel.
Dante, der seinen Weg in die Hölle antritt, sagt von ihr aus:"Tretet ein, lasst alle Hoffnung fahren." Und doch beginnt die
Hoffnung erst mit dem Weg nach unten, nur die Hoffnung muss sterben,die an der Oberfläche den Abglanz des Strahlenkernes für den Kern
selber hält. Wer wissen will, wie Michelangelo in die Tiefe gestiegenist, betrachte die "Nacht", betrachte den "Jeremias", er schaue sie
an und er wird erkennen, wie auch dieser Knecht Gottes hinabstieg,
um das Licht schaffen zu können. Wer Shakespeares Weg erfassen will,nehme ihn in seiner Darstellung als Hamlet, um zu begreifen, wie
dessen Verbindung mit der Unterwelt, dramatisiert in der Beziehung
mit dem Geist des Vaters, die Notwendigkeit desselben Weges bedeutet.
Wer den Weg Rembrandts nachspüren will, braucht nur bei seinen ständigerneuten Versuchen, das Bild im Gegensatz zwischen Licht und Schatten,hell und dunkel zu malen. zu verweilen, um die gleiche Schau desselben
Weges zu ermessen.

Der Faust Goethes im ersten Teil des dramatischen Gedichtesist der Geführte des Teufels, der ihm den Weg zeigt durch das Blend-
werk der Oberfläche, der Wirklichkeit. Erst im zweiten Teil trittFaust, nur auf sich selber gestellt, von der Erde den Gang in die
Tiefe an. Er geht zu den Müttern. Es sind "die Göttinen, die hehr
in Einsamkeit thronen, um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit."
"Nach ihrer Wohnung magst ins Tiefste schürfen." In dieser tiefstenTiefe wird Faust die Mütter sehen.

"Die einen sitzen, andre stehn und gehn,
Wie's eben kommt, Gestaltung, Umgestaltung,
Des ewigen Sinnes ewige Unterhaltung.
Umschwebt von Bildern aller Kreatur,
Sie sehn dich nicht, denn Schemen sehn sie nur."

In das Reich dieser Mütter versinkt Faust, aber wie Mephisto sagt,
man könnte auch sagen "steigt", wie der Faust unserer Tage, der,
nachdem er den Flug in die Stratosphäre angetreten hat, den Versuch
unternommen hat, in die Tiefste des Meeres hinabzusteigen.
Denn in der tiefsten Tiefe ist das Licht, wie es symbolisch ist, dass
der Schlüssel, der Faust den Zutritt zur Tiefe verschafft, leuchtet
und blitzt. Aber es ist keine neue Erkenntnis, kein Wissen, das
er aus dem Schacht herausholen kann. Es ist die Weisheit eines
Bildes.

"In eurem Namen, Mütter, die ihr thront
Im Grenzenlosen, ewig einsam wohnt,
Und doch gesellig. Euer Haupt umschweben
Des Lebens Bilder, regsam, ohne Reben."
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Nur eines von diesen Bildern ist Helena, aber das grösste;seine Beschwörung ist das Wesentliche, denn mit Helena steigt die
Königstochter aus dem Reich der Mütter, die auf Erden selber die
"grosse Mutter" dargestellt hat, wunderbare Verkörperung dessen, wasich am Anfan des Buches als Manapersdnlichkeit, als Archetyp, alsInbegriff der Altstimme bezeichnet habe.

Ich habe vorhin die heutige Gestalt des Faustischen Menschen
gestreift, den stillen Gelehrten, den Professor, der plötzlich ausder Studierstube in die höchste Höhe der Stratosphäre fliegt*und nunin die Tiefe des Weltmeeres hinabsteigt. Er stellt die eine Seitedes Faustischen Menschen von heute dar, die andere, den Magier, den
Beschwörer der Menschen, die den Traum aus der Tiefe des Unbewussten
im Film auf die Leinwand projizieren.

Die Zaubervorstellung, die Faust am Hofe des Kaisers gibt, und indie er die grosse Szene des Paris und der Helena spielen lässt, nimmt
lange vor der realen Existenz des Films ihn vorweg. Liest man,wie die Wirkung dieses Films auf sein Publikum beschrieben ist, findetman alle Reaktionen des heutigen Publikums auf die Erscheinung GretaGarbos und Robert Taylors wieder. In dieser Verbindung: Reich der
Mütter - Magie der Begehwörung im Bilde hat der grosse Seher Goethe
den heutigen Film vorausgeschaut, wie ja überhaupt die Gestaltung der
Fausttragödie über die Realisierung durch das Theater hinwegsiehtund den grossartigsten Stoff zu einer Tonfilmdichtung ersten Ranges
abgibt.

Ohne viel hineinzudeuten, kann man als Gegenspieler Goethes
im Mittelalter Leonardo da Vinci ansehen. Er, Goethe verwandt, in der
Spannweite zwischen Kunst und Wissenschaft, schuf zugleich die erstenModelle für Flugzeuge und Unterseeboote, genau so die HeraufbeschwörungHelenas in der Gestalt der Mona Lisa.
Über die Flugzeugzeichnungen Leonardos hat die Mona Lisa triumphiert,wie über die Farbenlehre Goethes, der Faust. Grösser als der Flugdes menschlichen Vogels ist der Tief- und Fernblick der menschlichen
Phantasie, die sich nicht nur in die Höhe erhebt, sondern auch in die
Tiefe steigt, aus der der Zauber dieser Welt in einem neuen Licht
gesehen wird.

Das ist der Sinngehalt der Radierung Rembrandts. "Faust", auch
er Traumdeuter, Verwandler, Magier, wie kaum ein anderer. Das geheim-nisvolle Licht, das er vor sich sieht, ist für ihn das Symbol, der
Extrakt seines Kampfes um hell und dunkel, es ist für ihn ein Zeichen
für den Stein der Weisen, auf deren Suche sich die Menschen des Mittel-alters, die wir Alchimisten nennen, befanden.

Wir pflegen diesen Begriff zu eng zu nehmen, alle die genialen Men-
schen, von denen ich gesprochen habe, sind Alchimisten gewesen, diesich auf die Suche nach dem Golde begeben haben. Wenn Rembrandt in
seinen Farben seinen berühmten Goldton gefunden hat, so ist das der
sprechende Beweis für seine Eigenschaft als Alchimist. Wenn wir von
der "Aureole" sprechen, die wir über den Häuptern der grossen Menschen
sehen, wie wir ihn besonders als Heiligenschein über den Gestalten
der grossen Religiösen dargestellt sehen, so deutet das auf dasselbe
hin. Dieses Goldlicht hat die grösste Beziehung zur Sonne, die für
uns das Prinzip schöpferischen Lebens ist. So wie aber die Sonne
verborgen ist hinter Wolkenmauern, verschleiert und unseren Blicken
entzogen, wie wir frieren müssen, wenn ihre Wärme uns nicht erreicht,
so liegt auch das Gold für uns versteckt, und es ist ein schweres
Unternehmen, es zu finden. Gold ist der grösste Schatz. Schätze aber
sind immer in der Tiefe verborgen, und es bedarf des Schürfens und
Grabens, um es an die Oberfläche zu bringen. Darin aber léigt die
Notwendigkeit begründet, dass diejenigen, die es finden wollen, den
Gang in die Unterwelt antreten müssen, die stets ein Purgatorium war,in dem wir von den Schlacken befreit werden mussten, um selber Flamme
werden zu können.

Die aber die Wege antraten, und zumal diesen unumgänglichsten
schwersten, sind die Wanderer. Wenn in der heutigen Zeit, wieder
einmal der Versuch unternommen werden ist, eine Odyssee zu schreiben,
wie es Joyce mit seinem “Ulysses” getan hat, so ist das ein Hinweis,
dass immer von neuem das Wagnis geschafft werden muss, auf einer ständi-
gen Bewegung zur Ruhe zu kommen.
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So war es in der Antike, als Dädalus seine Flügel schmiedete,
Orpheus in die Unterwelt stieg, Odysseus seine Fahrt antrat, die auch
ihn in die Unterwelt führte, es ist die *anderung buntes, der Weg des
Ahasverus, der Weg Wotans, der Weg Gottes, Moses, Christus, Buddhas,der Weg aller Grossen und so heute auch der Weg unserer Stratosphären—flieger.

Es ist nicht alles Gold, was die Wanderer finden, wenn sie etwas
Glanzendes entdeckt haben , aber immer ist die Wanderung eine Chanceals Wanderung.

Ich leugne es gar nicht ab, dass es um meine eigene Sache geht,
wenn ich die Sache dieser grossen Wanderer vertrete. Ich habe diesen
Weg entdeckt, als ich daran gehen musste, mich mit dem Mysterium der
Stimme zu beschäftigen. Dabei hatte ich oft genug gedankenlos die
allgemeine Feststellung gebraucht, die von jemandem, dessen Singenentzückt, aussagt, er hätte Gold in der Kehle. Jetzt erst habe ich be—
griffen, dass sich mit der Entwicklung einer Stimme befassen, nichtsanderes bedeutet, als in einem übertragenen Sinne den Weg des Alchimisten
zu betreten,d.h. den Goldschatz in der Tiefe zu entdecken, was ihn mit
Schlacken behaftet, zu lösen und den ganzen Ton in die Leuchtkraft
des Goldes zu verwandeln, damit er seinen lautersten Ausdruck findet.

Ich weiss nicht, wie weit es mir gelungen ist, Ihnen Orpheusund seinen Gang in die Unterwelt nahezubringen. Vielleicht überzeugeich Sie erst dann, wenn ich Sie auf sich selber verweise,Sie sind Arzt, Chirurg, trainiert, Ihre ganze Kraft und Arbeit aufIhre Patienten, bei denen es um Leben und Tod geht, zu konzentrieren„
Ich weiSS, mit welcher Liebe Sie Ihrem Beruf anhängen, ich verstehe
es, dass Sie, den dieser Beruf zwingt, das lneinandergreifen derTeile der Maschine, die der menschliche Körper darstellt, täglich zubeobachten und sich damit zu beschäftigen, einer Betrachtung desseelischen Organismus ferner stehen. Und doch spielt es eine Rollefür Sie, dass Sie mit grosser Liebe Teppiche kaufen und Bilder sam-meln. Ich habe selber mehrere Male gehört, wie Sie Ihre Bilder er—
klärten oder auf die Schönheit von Teppichen hinwiesen. Ich mussIhnen gestehen, dass mich Ihre Worte nicht so sehr interessierten,als die Feststellung, die ich an Ihren Kunstwerken machte„
Ich entdeckte unter Ihren Bildern eine sanfte Madonna, eine Kopie
nach einem Raphael, ein biblisches Bild in idyllischer Gestaltung
aus dem vorigen Jahrhundert, eine ruhige holländische Landschaft,ein paar Stilleben. Ich will Ihnen gern verraten, was ich bei dem
Anblick dieser Bilder dachte.

Wie seltsam, da muss ein Mensch von seinem Beruf aus mit dem
Messer hantieren, schneiden und amputieren, sich einmischen in den
Kampf der zuckenden Körperorgane um das Leben und hängt sich Bilder
auf, die die Idylle, die Ruhe und Beschaulichkeit illustrieren.
Dann hörte ich, dass Sie, bevor Sie an Ihre Arbeit gehen, lange vorIhren Bildern und Teppichen sitzen und sie anschauen.

Ich habe aber von Ihnen, als ich Ihnen dieses hier sagen wollte,
nur den Anblick gehabt: Wie Sie so dasitzen und versunken die Bilder
anschauen. Dann aber ist es mir, als ob auf andere Art sich das wieder-
holt, wovon ich Ihnen eben Mitteilung gemacht habe°

Ich sehe gleichzeitig im Film die Menschen von heute vor dem
Wolkenkratzer, in tollem Rhytmus die Erdee stampfen, Leben verra-tend in allen Gliedern des Leibes, hochmütig mit allem Zauber der
Jugend, ganz Ausdruck des einen Schreies: Hurra, wir leben!
Ich wende mich nicht ab von diesem Blick. Wie soll der Mensch von heute,
mehr als je vom Tod, von der Katastrophe des allgemeinen Wahnsinnes
dieser Welt bedroht, sich wehren, wenn er das Leben in der Steigerungdes Tempos seiner Vitalität nicht bejaht?
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Aber ich sehe dahinter, ob ich will oder nicht, die Vision der beten-den alten Frau im Dom, näher noch dem Leben als das junge aufschäumen-de Blut, das sinnlos klein vor den Wolkenkratzern tanzt und doch Herrinder Welt sein will, näher noch, sage ich, dem Leben, weil das Nieder-sinken ihrer Haltung sich der Tiefe Gottes vermählt, weil ihre Lebens—kraft in das Ewige mündet, das da sein wird, wenn Wolkenkratzer undAutos längst dem Verfall anheimgegeben sind.
Was aber tun Sie, wenn Sie im Kampf um das Leben, dass Ihnen anvertrautwird, im Rhytmus Ihrer Arbeit alle hräfte Ihres Geistes und Körpersin Anspruch nehmen? Auch Sie sagen damit ein Ja zu diesem Leben, dasSie schützen und retten wollen. Wenn Sie aber vor dem, was Ihnen inIhren Bildern Kunst bedeutet, anschauend in sich selber gehen, so gehenauch Sie den Weg in Ihr Inneres, in Ihre Unterwelt, Sie tun das, wasOrpheus getan hat und was jeder tun muss, wenn ihn einmal der Gedankeerfasst hat, dass er eine Seele besitzt, dass sie verloren gehen kann,und dass sie auf irgendeine Weise wieder gesucht werden muss, damit mansich selber rette.

Ich beneide Sie um die Möglichkeit, anderer Menschen Leben zu retten.Ich würde Sie glücklich schätzen, wüsste ich nicht, dass Sie selber nichtso ganz davon überzeugt sind. Das bestärkt mich in dem Gedanken, dasses wichtiger sein muss, erst einmal sein Leben selber zu retten.Ich habe lange Zeit gebraucht zu überlegen, wo man ansetzen müsste,umes für sich zu retten. Dabei stiess ich auf die Existenz des Begriffes"Seele". Wieder hat es vieler Zeit bedurft, um auch nur einige Klärungin die verwirrende Dunkelheit dieses Begriffes zu tragen.Dann stutzte ich einmal, als ich in einem Musikstück beim Wechsel des
Tempos die Bezeichnung "Animato" las. Ich suchte die Übersetzung, un—willkürlich fiel mir das Wort "lebhafter" ein. In diesem Augenblickwurde wir plötzlich klar, dass dieses Wort von "anima" der Seele,herkommt, dass es also den Begriff Leben in sich trägt, dass Seeleletzten Endes nichts anderes als "Leben" bedeutet. Ich war glücklich,was mein Kopf jahraus, jahrein mit aller Kraft des Grübelns und Suchen.mühsam begriffen hatte, gewann in diesem Augenblick den Wert einer Er-leuchtung. Ich wurde mir klar darüber, dass Seele für mich den Ex-trakt dessen, was ich als tiefsten Sinn aller einzelnen Vorstellungenvom Leben ansah, bedeuten musste. Seele war der Urgrund des Lebens,das sich zusammensetzt aus dem Schlag des Herzens, dem Ein— und Aus—
atmen meiner Atmungsorgane, dem Gehen und Ruhen meiner Beine, die Be-
wegung meiner Hände, die Reflexe meiner Nerven, dem Sprechen meiner
Kehle, alles geschaffen, um der Seele zu dienen, diesem Kern und Pro-duzenten meiner Vitalität.

Vielleicht sind Sie erstaunt, dass ein solch' geringfügiger AnlassUrsache war, um mir eine plötzliche Klarheit zu verschaffen, aber eshat sich in diesem Falle auch nur das ereignet, was ich immer erlebthabe: Dass ich auf einen Ursprung gestossen bin, dass ich alle Ab-
getragenheiten eines Begriffes , eines Wortes Vergessen konnte, dassich den huflbesessen habe, von vorn anzufangen‚naiv zu sein und in dieTiefe zu gehen.

So erst begriff ich neu, dass Orpheus, als er seine Seele verlorenhatte, als der Ton sich ihm versagte und er verstummte, in die Unter—
welt gehen musste, das Reich, dem man als Toter verfällt, dass er,als er seine Seele suchte, sein Leben wieder gewinnen wollte.Ich begriff in einer anderen Deutung die Symbolik des Verbotes, Eury-dice nicht eher zu umarmen, bis er wieder zur Oberwelt gelangt war.Es lag darin nicht nur die Erklärung, dass ein Idol in die Wirklichkeitversetzt, wieder sterben muss, es lag darin auch die Deutung, dass
jede Geburt — nichts anderes aber schliesst letzten Endes die Umarmungals Sinn ein - seine heilige Stelle im Licht der Oberwelt einzunehmen
hat, dem Gesetz gleichlaufend, dass der Pflanze befiehlt, aus der Tiefeder Erde der Sonne entgegenzuwachsen und in ihrem Licht ihre Blüte zuentfalten.
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Haben Sie noch die Plastik Rodins vor Augen, die er “L'6tornelidol" genannt hat? Sie füllt mir jetzt wieder ein, wo ich diesen
Satz niedergeschrieben habe “dem Gesetz gleichlaufend, dass der
Pflanze befiehlt, aus der Tiefe der Erde der Sonne entgegenzuwachsen
und in ihrem Licht ihre Blüte zu entfalten."

Ich habe zu erklären versucht, wie in der Stellung des Mannes,
der es nicht wagt, die Frau zu umarmen, das Verbot der Umarmung auf
anderem Gebiete wieder auftaucht. Jetzt fällt mir die sonderbare
Gebärde der Frau auf, die mit ihrer Hand ihren Fuss berührt. Ich
weiss, wie schnell die Erklärung für diese merkwürdige Gebürde her-
beigeholt werden kann, wenn man sie aus formalen Gründen beweist
und den Wert plastischer Gesetze heranzieht. Aber es gibt keine
Form, die ohne Inhalt Gültigkeit besitzt und keine Form der Plastik,die von einem Grossen angewandt ist, ist ohne gleichlaufenden Inhalt.

Diese Gebdrde der Frau hat ihren Sinn. Ich bin davon ausge—
gangen, dass ihre Beziehung als "ewiges Idol" mit meiner Auffassung
der Eurydice gleichlduft, der Seele, die verloren gegangen ist, die
wiedergefundcn werden muss und sei es auch im Kampf mit der Unter—
welt. Seele aher, dachte ich, ist "das Leben". Was kann aber mehr
dafür sprechen als die Auffassung des Künstlers, der die Verkör—
perung des ewigen Idols, geistige Vorstellung und höchste Potenz,
den Blick der Augen in die Erde senken und die Hand sprechen lässt
durch ihre Berührung mit dem Fuss. Der Sinn dieser Bewegung be—
steht darin, dass die Gehärde auf den Zusammenhang der Seele mit der
Erde hinweist. Denn die Füsse sind es, die zu allererst die Ver-
bindung des Menschen mit der Erde herstellen. Dass das keine will-kürliche Interpretation ist, die künstlich etwas ausdeuten will,
beweist der Blick auf eine andere Plastik Hodins, die er "Verzweiflung"
genannt hat. Man sieht dort einen Mann in sitzender Haltung, der
mit den Händen seinen Fuss umklammert. Es ist, als ob in der Ver-
zweiflung der letzte Halt gesucht werden muss, und dieser Halt ist
völlig sinngemdss der Fuss, der den Menschen mit der Erde verbin—
det, durch des5en Berührung - man denke an die Sage vom Riesen
Antneus, der im Kumpf mit Herukles, am Rande der Niederlage stehend,
neue Kräfte gewinnt und weiterkdmpfen kann.

Ein anderes Beispiel, wie wenig damit gesagt ist, wenn man for—
lmale Gesetze der Plastik heranzieht, um bestimmte Haltungen in Bild-
werken zu erklären, bietet die berühmte Statue des "Denkers" von
Rodin.

Rilke beschreibt sie in einem Buch über ihn: "Vor diese, in
dem stillgeschlossenen Raum, ist die Gestalt des Denkers gesetzt,
des Mannes, der die ganze Grösse und alle Schrecken dieses Schau—
Spiels sieht, weil er es denkt° Er sitzt versunken und stumm,
schwer von Bildern und Gedanken und alle seine Kraft (die die Kraft
eines Handelnden ist) denkt. Sein ganzer Leib ist Schädel geworden
und alles Blut in seinen Adern Gehirn."

Ich glaube nicht an die Überzeugungskraft dieser Worte. Ich
halte es für eine missverstdndliche Bezeichnung, diese Figur den
"Denker" zu nennen. Wenn es für mich eine Verkörperung des Schauens,
der Intuition, der Versenkung gibt, so ist es diese Plastik.
Demgemäss würde ich die Worte Rilkes umändern in diese:
"Der Mann, der die ganze Grösse dieses Schauspiels sieht, weil er
es schaut. Er sitzt versunken und stumm, schwer von Bildern, nicht
von Gedanken, und alle seine Kraft (die die Kraft eines Schauenden
ist) schaut. Sein Schädel ist ganz Leib geworden und sein Gehirn
Blut."

Dass ich es wagen kann, diese Worte Rilkes zu verändern, da -
für gibt mir Rilke selbst den Mut, wenn ich an seine Worte denke:
"Und ich fühle schon, wie mir der Name (Rodin) im Munde zer—
fliesst, wie das alles nurmehr der Dichter ist, derselbe Dichter,
der Orpheus heisst, wenn sein Arm auf einem ungeheuren Umweg über
alle Dinge zu den Saiten geht, derselbe, der krampfhaft, schmerz-
voll die Füsse der fliehenden Muse fasst, die sich entzieht, der-
selbe, der endlich stirbt, das steil aufgestellte Gesicht im Schat—
ten seiner in der Welt weiter singenden Stimmen, und si stirbt,
dass dieselbe kleine Gruppe manchmal auch Auferstehung heisst."
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Man weiss, dass die Plastik des Denkers dazu bestimmt war,
vor dem Höllentor aufgestellt zu werden. "Der Denker ist der
Mittelpunkt des Tores, obwohl noch über ihm auf der Höhe des Rah-
mens fünf Männer stehen. Die Tiefe wirkt auf Sie und formt sie
aus der Ferne. Sie haben ihre Köpfe zusammengebogen, ihre drei
Arme sind vorgestreckt, laufen zusammen und zeigen hinunter auf
dieselbe Stelle, in denselben Abgrund, welcher sie niederzieht in
seiner Schwere. Der Denker aber muss sie in sich tragen."Ich frage Sie, ob jemand, der die "Schwere“ trägt, denkt, d.h.eine Verstandesfunktion ausübt. Ich glaube vielmehr, dass
"Orpheus Rodin" mit dieser Figur den Orpheus in sich gestaltet hat,
weswegen dieses Bildwerk mit Recht vor die Höllenpforte gehört,dieser Orpheus, der ein anderer Türmer Lynkeus ist "zum Sehen ge-boren zum Schauen bestellt." Die aber, deren Blick zur Unterwelt
gerichtet ist, denken nicht, sondern schauen.

Noch ein HinWeis auf die grössere Wahrscheinlichkeit meiner
Auffassung ist die scheinbar bedeutungslose, für mich aber beweis-
führende Haltung des Denkers, das Stützen des rechten Armes auf den
linken Oberschenkel. Auch diese Haltung hat gleichlaufend der Ge—
bärde der Frau in der anderen Plastik Rodins "L'éternel Idol" eine
tiefe Bedeutung. Immer wieder hebt die moderne Psychologie bei der
Untersuchung von Träumen hervor, was für eine Rolle es in den ein»
zelnen Situationen spielt, ob die linke oder die rechte Körper-hälfte hervorgehoben wird.

Mehr als alles andere sagt in diesem Zusammenhang die Bemer-
kung Buchofens: "Die erste Beobachtung, in welcher die Folgerichtig-keit der gyndkokratischen Gedankenwelt bewährt wird, liegt in dem
Vorzug der linken und rechten Seite. Das Links gehört der weiblich
leidenden, das Rechts der männlichen tätigen Naturpotenz. Die
Rolle, welche die linke Isishand in dem vorzugsweise dem Mutter-
recht huldigenden Nillende spielt, genügt, um den hervorgehobenen
Zusammenhang klarzumachen. Andere Tatsachen strömen dann in grosserAnzahl herbei und sichern ihm seine ganze Wichtigkeit, Universali—
tut, Ursprünglichkeit und Unabhdngigkeit von dem Einfluss philo—
sopbischcr Spekulation. ln Sitten und Gebräuchen des bürgerlichen
und kultlichen Lebens, in Eigentümlichkeiten der Kleidung wie der

- Huartrucht, nicht weniger in der Bedeutung einzelner Ausdrücke
wiederholt sich stets dieselbe Idee, der major honis laevarum
partium, die “höhere Würde der linken Seite" und ihre innere Ver-
bindung mit dem Mutterrecht."

Dass die Haltung des Denkers keine Zufälligkeit ist, beweist
die Plastik Michelangelos "Die Nacht". Auch hier neigt sich die
Haltung nach links, auch hier stützt sich der rechte Arm auf den
linken Oberschenkel. Dieselbe Beobachtung ist bei den anderen
Figuren der Mediceergräber festzustellen, von denen "Der Tag"
und "Die Morgenddmmerung" nach der rechten Seite tendieren,
während sich "Der Abend" wiederum der linken zuneigt.'

Ich zweifle nicht, dass die Nirklichkeit dieser psychologi-
schen Tatsache Ihnen frngwürdig erscheint. Ich muss mich damit
trösten, dass das Wort Psychologie heute noch ein Fremdwort ist
und die Zeit erst kommen muss, wo Kunst nicht ein abgetrenntes
Wissen5gebiet ist, sondern zum unmittelbaren Bereich des Lebens
gehört, wo man die Inhalte der kunst nicht als Sammlungsobjekte
in Museen anstarrt, wie man ja auch Kirchen als Ausflugsorte für
den Sonntag betrachtet mit Inhalten, die ausser Einem sind - kein
Beweis ist wohl vonnöten, dass auch Religion immer noch als Freud-
wort angesehen wird - sondern wo die Lehre die gleiche Selbstver-
ständlichkeit besitzt wie die des Lesens und Schreibens.

Wenn Sie nun noch einmal die Plastiken betrachten, Werden Sie
vielleicht mit mir übereinstimmcn, dass der wesentliche Wert, der
ihnen beigemessen werden kann, uns der Überzeugungskraft ihrer
Seelenhaftigkeit stammt, dass in diesen beiden nerken die Namens-
nennung Michelangelos und Rodins gleichgültig wird, da die Gemein-
samkeit ihrer Motoren, ihrer schöpferischen Zeugungskraft eine
Form geschaffen hat, die den Triumph einer typischen Gestaltungs-
inbrunst in der Reinheit einer Urzeugung beweist.
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Nichts besagen die Namen "Die Nacht" oder "Der Denker"e worauf
es ankommt, ist, dass sie gewürdigt werden als Geburten von Menschen,
die in das Reich der Mütter gegangen sind, um, was sie dort empfangen
haben, im Reich der Oberwelt neu zu gebären. Wenn Rilke von Rodin spricht,
als von einem Orpheus, so gilt das genau so gut von Michelangelo„
Das drückt Michelangelo selber in einem Sonett aus:

"warst Du von Stein, ich wollte Dich beleben,
Du solltest gleichen Schrittes mit mir gehen
Sogar im Liebesflug voraus mir schweben,
Ja wärst Du tot, ich liess Dich auferstehen.
Die Sprache würde ich Dir wiedergeben,
Vom Himmel selbst zög' ich herab mein Flehen."

Und will man wissen, aus welcher Tiefe Orpheus die Kraft zu die-
ser Höhe eines göttlichen Schöpfertums holte, will man wissen, wie das
Geheimnis dieser Tiefe aussieht, so lese man diese Worte:

" Ich leb'vom Tod und wenn man recht bedenkt,
Leb' ich beglückt durch Unglück, wer durch Schmerzen
Nicht kann leben, der lern' von meinem Herzen
Die Kunst, und komm' ins Feu'r, das mich versengt."

Dieses sein Orpheustum hat Michelangelo mit allen Problemen,
die den "Seelensucher" angehen, in der grossartigsten Vision seine:
Bildes in der Sixtinischen Kapelle gedeutet, dass "Gott Vater-Adam
beseelend" genannt wird.

Als ich, “ind noch, zum ersten “al in einer Monographie Einblick
in das Schaffen Michelangelos erhielt, blieb mir unter allen Abbil-
dungen diese eine haften. Als ich als Erwachsener in der Sixtinischen
Kapelle stand, war ich auf der Suche nach dem Licht in meinem eigenen
Innern und im wahren Sinne des Wortes war das Weltbild Michelangelos
zu weit von mir entfernt. Ich empfanf nur, dass ich mich in einer
Urwelthdhle befand, in die ein Gigant die Bilder meiner Seele hinein-
gemalt hat. Heute aber fange ich an zu begreifen, warum von Kind
auf dieses Bild mich nicht losgelassen hat. Es reihte sich nun ein
in die Formung meines eigenen Weltbildes. Es war eine bejahende
Antwort, die der meinen auf die Frage nach der Seele gleichliet.

Worte können die Melodie dieser Deutung eines grossen Menschen-
traumes nicht ausdrücken, was ich mitteilen kann, ist der sachliche
Versuch, in das Geheimnis dieser Deutung einzudringen.

Seele, sagte ich, umfasst im letzten Kern ihrer Deutung die ‘
Zelle des Lebens, als Ein-und Ausatmungaprozess mit der Tendenz zum
Schaffen, zum Schöpferischen genommen. Reinster Ausdruck dieser
Tendenß ist der Gott des biblischen Schöpfungsmythos, so wie ihn auch
Michelangelo dargestellt hat. Gott macht einen Erdenkloss zu einem
Menschen, indem er ihm den lebendigen Ode. in seine Nase blies, "Und
also ward der Mensch eine lebendige Seele." Michelangelo versinn-
bildlicht diesen Vorgang, indem er Gott im Winde kommen lässt, selber
Wind, der sich von einer Wolke tragen lässt, Die Wolke aber enthält
die Feuchtigkeit des Wassers, er steckt ja auch in dem Bilde, das
von Gott im Anfang der Bibel entworfen wird "Und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser." Auch Jupiter kam als Wolke zu den Sterb-
lichen. Sie erinnern sich des Bildes Correggios "Jupiter und Jo",
der goldene Regen, in dem Jupiter zu Danae kam, gehört zu der glei-
chen Reihe. Sinnfällig wird der Vorgang der Beseelung in der Geste
des Armes Gottvaters, dem sich zur Berührung die Hand Adams entgegen—
streckt. Benrühren heisst aber seinem Sinne nach: In Bewegung setzen,
so dass Leben entsteht.
Die Ägypter beschrieben die Liebesumarmung mit den Worten: Und sie
berührten ihre Hände und Füsse. In der deutschen Sprache bezeichnet
das Wort berühren allein schon die Umarmung. In dem Bilde Michel-
angelos ist die Stellung Adams in körperlichem Sinne genommen die
einen Empfangenden. Die Weisheit der Armbewegung Adams, die Auf—

stützung seines linken Oberschenkels beweisen zur Genüge, dass Adam
als eine Einheit von männlich und weiblich angesehen werden muss.



.a"1mao—m—rmfw;é:E-nu

..

»WMM.

»

‘

—q‘rz

-.—‚.„4—«n

‚—vur;-

? } |

J jfi?‘„
? u“f

' l
‘

„

——L.e£_irééfi"a.

,

‚.a—

i \





{
a......

„

®

.

„s,:

4

€.

„a.?

3.‚.....„„;:

Mo.

ikll.ule.

.,.varlifféi.ia.

3

iin?)

‚.:,

.

..::.e].

an.



.',

'!

3

.
i
3

Was Michelangelo gestaltet hat, ist ein Befruchtungsakt vonhöchster Sublimierung. Wenn Sie die Linie des rechten Armes Adams
über seinen linken in der Fortsetzung über den rechten und linken
Arm Gott-Vaters verfolgen, werden Sie in der Geschlossenheit dieserLinie erkennen, dass hier körperlicher Ausdruck und seelischer Inhaltin der grössten Potenz zusammengefasst werden, dass diese Beseelungals Befruchtung und Belebung in der Einheit vom Körperlichen und Seeli-
schen anzusehen ist. Denn in dieser Berührung sind die Seelenfigurendes Weibes und des Kindes eingeschlossen, Figuren, wie sie in den
Traumbildern der Menschen immer wieder festgestellt worden sind
und wie sie zu ungezählten Malen von den Künstlern in ihren Werken
dargestellt worden sind.

Beseelung kann ihrer Natur nach nur stattfinden durch das, was
wir Analyse nennen. Die Analyse ist bedingt durch ein Hinabsteigenin die Tiefe. Der Schöpfungsmythos macht das als erstes Beispielklar. Wie der schöpferische Mensch bewusst wird dadurch, dass erin sich geht und diese Inhalte nach aussen trägt, so holt Gott seine
Seele aus sich selber, indem er den Tag und die Nacht, Sterne, Himmel
und Erde, Pflanzen und Getier schafft, zersetzt er sich also, oder
wie wir es mit dem Fremdwort bezeichnen, analysiert er sich.
Die Erschaffung Adams ist der letzte Akt dieser Analyse Gottes, der
aus seiner Höhe in die Tiefe gestossen ist, um sich in seinem voll-
endetsten Geschöpf noch einmal zu erkennen.

Denkt man an den Bildhauer Pygmalion, der, wie die Sage berichtet,
aus seinem Seelenbilde die Statue geformt hat, sie durch seine Liebe
zu ihr zum Leben erweckt, um sich dann mit ihr zu vermählen, so
weiss man, dass dieser alte Mythos die Gültigkeit eines Grundgesetzes
beweist.

Dieser Mythos ist nicht nur von einer Seite von Michelangelo
erfasst worden. Das ergibt die Betrachtung seines Bildes "Erschei-
fung des Weibes". Hier stellt er die grosse Offenbarung der Seelen-
figur der Frau dar, in der ganzen Abhängigkeit vom Urbild des Vaters,
von königlichen Magier, vom Herrn, der gegeben hat und der genau so
wieder nimmt, zu dem sich das Weib nnbetend neigt, weg von Adam, der
bedeutungslos wird, wenn der göttliche Bildhauer auf den Plan tritt,geheimnisvoll verbunden der Gestalt, die er geschaffen hat.

is ist aber ein anderer Gott—Vater, der das Weib erschafft, als_der, der Adam beseelt. In diesem Antlitz ist nichts von Schöpfer-
freude, sondern es ist die Gebärqual des Schaffenden darin, die Tra-
gödie des Königs, der eines Tages seine Herrschafft an den Sohn ab-
geben muss, es ist darin der Gram um den Seelenverlust, der eintritt,
wenn der Prozess der "Übertragung" stattfindet.

Versteht man so dieses Antlitz Gott-Vaters, so wird man auch
die innere Logik begreifen, kraft derer Gott—Vater in dem Bilde
"Das jüngste Gericht" fehlt. Denn seine Herrschafft ist an den
Gottessohn übergegangen, dem er seine Seele übertragen hat. Niemand
anders als der von Gott beseelte Adam ist es, der Gott weiter in sich
trägt und in tausendjahrigem Ringen wiedergebdren muss. Er ist nun
an Gottes Stelle angelangt, in der Mitte zwischen Himmel und Hölle,
zwischen Oben und Unten. Und doch ist auch das, was Michelangelo
aus sich in dieses Bild geschleudert hat, das orpheische Bild des
anderen Orpheus Michelangelo, das nach aussen projezierte Bild seiner
Innenwelt, das Endziel seines Ganges in die Unterwelt.

Was in der Oper die Chöre der Furien und Verdammten, der seeligen
in der Musik erklingen lassen — diese Musik ertönt noch einmal im
Bilde. Es ist die Musik, die in der Haltung der Arne des Richters -
auch er zugleich Dichter in dem Sinne, wie es ein Grosser definiert
hat — "Dichten ist Gerichtstag halten über sich" - ihren Schwerpunkt
hat, deren rechter Arm das Oben dirigiert und deren linker das Unten
wie ein Motor in Bewegung setzt.

Der Mythos von Orpheus verläuft anders, als ihn die Oper ver-
wendet hat. Er berichtet, dass Orpheus in dem Augenblick, als derSchimmer des Tages in die Grotte fällt, aus der er zur Oberwelt
hinaufsteigt, sich nach Eurydice umsieht und sie dann für immer
verschwindet.



". ‚\



man.—M

„...

——-m&„w—.k

_

„„-..—.:.

44

_v-.....__<s„_‚-A

..»

‚.‚„

.
.‚w„

„...„4as.

„am...

4

„„A—......

.»

—‚—..v

Dies aber ist der grosse Wendepunkt in Orpheusa Weg. Mit Eury-dice entschwindet die Seelenfigur, mit ihr die Bindung, die Unter-werfung an das Urbild, mit ihr die Fixierung an das Unbewusste.Das Licht des Tages, Symbol des Bewusstseins, gewinnt die Oberhandüber die Nacht, über die Nutterwelt siegt die Vaterwelt, die Neugeburtdes Orpheus beginnt, der Halbkreis fängt an, sich zu einem Ganzen zuschliessen.
Ein neuer Weg wird beschritten, Orpheus, der Sänger, geht zu denHelden, den Argonauten, die das goldene Fliess erobern wollen.Dieses Ziel, das goldene Fell des Widders, der der Sohn Neptuns war,Verkörperung des mannlichen zeugenden Prinzips, der sich opfern undschlechten liess, um Kinder vor der bösen Mutter zu retten.Es steht als Symbol für diesen neuen Weg Orpheus'da. Es ist der Wegzu einem anderen Oral Wie auf diesem Wege Kundry von Parsival be—siegt wird, so besiegt Orpheus die Sirenen, Variationen der Anima-Figur, die denjenigen, der sich durch ihren Gesang verzaubern lässte,so verderben, dass er alles vergisst, Vaterland, Weib, Kind, Freund,und Schiffbruch erleiden muss; andere Gestalten der Loreley und derVamps von heute.
Der Weg geht weiter. Orpheus wird der Lichtbringer, der die Men-schenopfer und die Blutrache abschafft, die Entsündigungen reuigerMissetäter einführt, neue Gesetze und eine Religion schafft.Der Weg vollendet sich, als er sich den rasenden Maenaden, denDienerinnen des Dionysos, entgegenstellt, des Gottes des dunklenRausches, als er von ihnen zerrissen wird als Diener Apolls, deslichten Geistgottes, und so den Opfertod stirbt.Man betrachte die Gestalt des Siegers und Herrschers auf demBilde des Jüngsten Gerichts, den man so oft mit Apoll verglichen hat.Es ist wieder Orpheus, Triumphator_über die Unterwelt, Bringer desLichts, Überwinder des mütterlichen Prinzips. Dies prägt sich unmiss-verständlich in der Haltung Marias aus, die neben ihm kniet.Wie er Adam ähnelt, so trägt sie dieselben Züge wie die Frau, die inArne Gott-Vaters als Teil seiner Beseelung Adam zugeführt wird.Schon dort verrät der Ausdruck ihres Gesichtes alles, was in dem andrenBilde klar zu Tage tritt, die Unterwerfung unter die grössere Machtdes Mannes, der die Welt richtet und damit zurechtrückt. Vollendeterkann diese Unterwerfung aber nicht gezeigt werden, als es im JüngstenGericht geschieht, so wie sich Maria, die Mutter, an Christus an-schmiegt, unter der Hülle seines erhobenen Armee geborgen wie er alsKind in ihrem Schosse.
Michelangelo hat noch einmal in zwei Plastiken dieses Problembehandelt. Das Ergebnis ist dasselbe. In der Pietä seiner Frühzeitruht Christus in der Mutter. Er hat heimgefunden, die Erde, ewigjung in eine unendliche Breite zerfliessend, hat ihn wieder in Besitz

genommen. Man kann es auch so deuten: Eurjdice hat gesiegt.In der Alterspietä, die in Rom im Palazzo Rondanini steht, hat sichdas Bild vollkommen gewandelt. Die Horizontale ist zur Vertikalengeworden, die zerfliessende Breite zur konzentrierten Wucht der Höhe
und Tiefe. Die Kunstaesthetiker nennen diese Plastik vollkommen ver-hauen. Mag sein, aber sie deutet tiefsten Sinn; Der tote Christusist als wahrer Sieger auferstanden und schleppt die Mutter auf seinemRücken. Es ist derselbe Herrscher, der auf dem jüngsten Gericht, der „zum Vater gewordene Sohn, dem sich die Mutter beugt. Es ist Orpheus,der Eurydice überwunden hat.

Lange habe ich gezweifelt, ob ich dieser Plastik diese Deutunggeben darf. Dann träumte ich in einer schweren Zeit, als ich um dasLeben meiner Mutter baugte und litt: "Ich stand in einer tiefenNacht, dazu bestimmt, viele Strassen zu gehen. Vor mir schaute meineMutter mich an. Ich nahm sie huckepack und wandelte in eine Ewigkeit.”
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Kein Mensch kann aussagen, wie, aufwelche Art er wächst, kann feststellen, wie seine Gliedmassen sich
entwickeln, sich in die Länge strecken. Er erfährt es höchstensauf dem Umwege, wenn er seine Kleider, die er im Wachstum getragenhat, zum Vergleich gegeneinanderhdlt.

Kein Mensch kann aussagen, wie seine seelischen Kräfte wachseno
Aber es gibt auch hier einen Umweg, wenn wir unsere seelische Kleidungmiteinander vergleichen. Diesen Wachstumsprozess habe ich in seiner
ganzen Breite und Tiefe in der Zeit der Entwicklung des Tones der
Stimme beobachtet. Er beruhte im letzten Prinzip auf der Vertiefungdes Tones in jedem Sinne, auf dem Prozess des Reiferwerdens, der Ver-
klärung, wenn man die Herkunft dieses Wortes von dem Begriff "klar"denkt. Auf das Allgemein-Seelische übertragen, ist es der Weg vom
Werther zum Faust, der Weg des Prinzen Buddha zum Heiligen, der Weg
des Gardeleutnants Tolstoi zum Flüchtling in die Askese, der Weg
Tannhäusers zum Parsival, der Weg des Philologen Nietzsche zum ge-kreuzigten Dionysos, der Weg des glänzenden Gesellschaftsmenschen
Oscar Wilde zum Zuchthäusler, der die Ballade vom Zuchthaus in Readingschreibt, es ist der Weg, den man an den Selbstporträts Rembrandts
ablesen kann.

Jeder von uns kann ungefähr sagen, wie sein Körper beschaffenist. Er weiss von der Funktion seiner Gliedmassen, er weiss, dassdas Herz schlägt, dass der Magen verdaut, er kennt auch die Tätig-keit der Nieren, des hehlkopfes, der Zähne. Mit der Seele aber wollenwir nichts zu tun haben, wir heben sie für die Feierstunden unseresDaseins auf, in denen wir uns sehr viel auf die Feststellung grosserMenschen einbilden, die gesagt haben, dass die Seele unsterblich ist.
DeSWegen halten wir sie so hoch, dass wir sie am liebsten gar nichtentdecken wollen, dass sie höchstens ein Konglomerat von verwirren-
den Vorstellungen bedeutet oder ein Fetisch von mysteriöser Unantast-barkei t .

Ich für meinen Teil bilde mir ein, dass die Seele, die meinen
'Körper verhaftet ist, sich aus den Parallelorganen zu denjenigenmeines Körpers zusammensetzt. Sie hat ein Herz, einen Hagen, ein'
Geschlecht, einen hehlkopf usw. und alle Funktionen dieser Organeerscheinen in der Umsetzung zum zweiten Mal.

Dass wir alle in dieser Richtung hin empfinden, kann man an dem
Gebrauch"Herz"feststellen. Dies Wort ist für uns alle - denn tausend
Mal haben die Dichter es uns eingeprägt — nicht nur Erklärung für ein
Körperorgan, dass dem Blutkreislauf dient, sondern auch eine Erklärungfür unsere Seele, und in Wahrheit bedeutet der Ausspruch: "Ein Herz
und eine Seele" eine Einheit mit zwei Gesichtern. Und die Liebenden
meinen genau dasselbe, wenn der eine zum anderen spricht: "Mein Herz
schlägt nur für Dich!", oder “Meine Seele gehört nur Dir!"
Wie es weiter geht, ergibt sich aus dem Vers Gottfried Kellers:
"Trinkt ihr Augen, was die Wimper halt, von dem goldenen Überfluss
der Welt." '

Diese Parallelität tritt genau so auf, wenn es sich um Krank-
heiten handelt. Um nur ein Beispiel zu nennen, die Symptome einer
körperlichen Verdauungsstörung gleichen derjenigen der seelischen.
Wie ich mir den Magen verderbe mit Speisen, die ich nicht verdaneb
kann, so wird die Magenseele verdorben durch seelische Speisen, die
mir nicht bekommen und unter denen meine psychische Welt den grössten
Schaden davon trägt. Wie es nicht nur eine Arterienverkalkung im
körperlichen Sinne gibt, so existiert auch mit denselben bösen Be-
gleiterscheinungen die seelische. Und alle Seuchen wie Cholera,
Pest, Krebs finden ihr Gegenstück in seelischen Seuchen, die genau
so wie die anderen immer noch mit der gleichen Hartuäckigkeit die
Welt heimsuchen.



;
3
,

‘a-.mz.

neu.-..

...

„.Üme-5LL.‘

—

mw“—

'.

Dementsprechend muss es für mich auch so sein, dass genau so
wie der Körper des Menschen auf die uns bekannten Organe beschränkt
ist, auch seine Seele kein Gefüge in einer Unbegrenztheit ist,sondern beschränkt sein muss auf eine Reihe von Inhalten. Was wir
aber unsterblich an der Seele nennen, entspricht der Vorstellung
von der Unsterblichkeit des Körpers in der Form, dass er als Materie
in irgendeiner Form weiterexistiert. Und wir glauben, dass wir unsere
persönliche Sterblichkeit dadurch aufrecht erhalten, dass wir Kinder
zeugen, so hat das seinen Parallelvorgang in der Schöpfung von Kunst
und Wissenschaftsprodukten‚ in denen die Seele des Menschen ihren
Samen ausgestreut hat.
Ich will das, was ich gesagt habe, an einem Beispiel meines persön-
lichen Erlebens illustrieren. Als Knabe besuchte ich die Dresdner
Gemäldegallerie. Ich hatte soviel von der Sixtinischen Madonna
Raphaels gehört und stürzte sofort in den Saal, in dem dieses Gemälde
hängt. Ich weiss nicht mehr, welche Eindrücke von ihr mich gefangen
nahmen und wie stark sie waren. Ich weiss nur, dass, welche Eindrücke
es auch immer waren, sie bei weitem übertroffen wurden, von denjenigen,
die das Gemälde Giorgiones "Die ruhende Venus" bei mir hervorriefen.
Im Laufe der Jahre kam ich mehrmals nach Dresden und jedes Mal war
'es dieses Bild, das mich am stärksten anzog. Es gab keine Deutung,
die ich nicht auf dies ruhende Antlitz und diese ruhende Gestalt an—
wandte, bis auf eine, die ich niemals empfand: die von der Sinnlich-
keit her. Im Gegenteil, diese Venus erschien mir als der Inbegriff
der Jungfräulichkeit, defi Keuchheit. Erst als ich einmal las, die
Geliebte Giorgiones hättefModell für die Venus abgegeben, musste ich
meine Interpretation andern. Ich versuchte, meine frühere Anschauung
dadurch zu retten, dass ich in das Gesicht die neue Deutung hinein-
legte, ein Maler hätte das berühmte Wort "omne animal post coitum
triste est" illustriert. So empfand ich die frühere Vorstellung
von der vollkommenen Makellosigkeit dieses Antlitzes noch vertieft.

Lange Zeit sah ich dieses Bild nicht mehr. Inzwischen hatte ich
begonnen, mich literarisch mit dem Schicksal eines Menschen, der
aus qualvoller inneren und ausseren Situation in die Einsamkeit
flieht, um sich wiederzufinden, zu beschaftigen.

Ihm passiert Folgendes? Fern von seiner Heimat liest er in der
Zeitung, dass sein Boot bei einem Brand zerstört werden sei. Ihn
ergreift darüber ein Schmerz, dessen Grösse und Intensität ihn aufs
Äusserste befremdet und scheinbar in gar keinem Verhältnis zu dem
Verlust steht, der ihn betroffen hat. Etwas stimmt da nicht für ihn.
Die Dissonanz, die aus der verstandesmassigen Betrachtung und der
Verwundung seines Gefühle resultiert, ist zu gross. Er spürt dem
nach und formuliert seine Erkenntnis so:

"Ich werde nicht mehr die kleinen Wasserstrassen entlang fahren,
dort wo ich die Menschen nicht sehe, wo nur die Wolken über mir mich
begleiten, wo das Schilf und die Weiden mit dem Winde mitlaufen und
zu leben anfangen. Ich werde keinen gelben Seerosen mehr pflücken,
diese gelben Seerosen, die so sehr bescheiden gegenüber ihren beiden
Schwestern sind und deren Duft mich verzaubert. „

Ich werde nicht mehr das boot in eine Schilfbucht treiben, mich in
ihm lang ausstrecken und einschlafen dürfen. Und vor dem Einschla—
fen fühlen: wagerecht ruht das Wasser, wagerecht das Boot auf ihm.
Und die ganze grosse Erde ruht in diesem Augenblick genau so.
Und es ist nicht wahr, es kann gar nicht wahr sein, dass die Erde
kugelrund ist, mögen auch die Gelehrten tausend Mal diese Behauptung
aufstellen und sie beweisen. Liegen nicht die Wolken ebenso in der
Breite ruhend über Dir, und der Himmel dehnt sich so in die Weite?
Vielleicht kommt das Unglück der Menschen nur daher, dass sie stolz
darauf geworden sind, aufrecht den Weg über die Erde zu gehen, und
doch nur einen winzigen, dummen, senkrechten Strich darstellen zwi-
schen den grossen Horizontalen der Erde und des Himmels; nur ihre
Wurzeln, die Füsse bewegen sich gleichlaufend dem Boden, aber mit
dem Kopf entdecken sie, dass es ein Oben und Unten gibt.
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Unruhig müssen ihre Augen suchen, sich zurechtfinden: alle
Qualen der Menschen kommen von diesem Suchenmüssen nach der Einheit
dieser beiden Pole. Und nur wenn sie heimgefunden haben, liegen sie
so da, wie die grosse Natur es gebietet: im Sarg lang hingestreckt
und alles ist gut."

Später erzählte eine Frau: Ich träumte heute, dass ich auf
dem Boden läge, aber ich war kein Mensch, sondern eine Schale, ein
Gefäss, das darauf wartete, von einem Inhalt ausgefüllt zu werden.
Dann kamst Du und umarmtest mich, das Glück dieser Umarmung aber
war die letzte Vollendung.

Eines Neujahrs passierte dies: Ich goes Blei, ich konzentrierte
mich dabei ausserordentlich stark, vor allen Dingen nach der Richtung
hin, ob es mir glücken würde, dem Problem, mit dem ich mich zu dieser
Zeit sehr beschäftigte, die Verbindung des Seelischen mit dem Gesang
herzustellen, näherzukommen. Als man sehen konnte, welche Form sich
aus dem Bleiguss ergeben hatte, da sagte nicht ich, sondern ein kluger,
allen Übertreibungen abholder Mann spontan: "Aber das ist ja eine
Seele!" Die Form stellte ohne jede Willkür, ohne Ubertreibung der
Phantasie, die etwas mit Gewalt entdecken will, eine liegende Frau
mit ausgestreckten Armen der.

Nicht viel später kam ich nach Dresden und sah "Die ruhende Venus"
wieder. Ich betrachtete das Gemälde sehr lange. Sehr oft aber schloss
ich die Augen, da es mich nicht so sehr interessierte, es vom maleri-
schen Gesichtspunkt aus betrachten zu wollen. Es drang als Musik in
mich ein und ich hielt Zwiesprache mit mir selbst:

Eine Frau träumte, sie sei ein Gefäss, ich kam zfl ihr und füllte
es aus. Ein Boot verbrannte, und ich empfand seinen Verlust, als
wäre mir meine Geliebte durch den Tod entrissen und ich lief nur noch
halb herum. Als ich von der Seele träumte, formten meine Hände ein
ruhendes Weib. Vielleicht stellt sie nichts anderes dar als ein
träumendes Boot, das mich aufnimmt, um mir die Ruhe zu geben.
Aber das ist nicht das letzte. Unter dem Boot lebt die Welle, auch
das Boot, von ihr getragen, schmiegt sich nur an, und in Wirklichkeit
werde auch ich von der *elle getragen, die mich mit der Tiefe verbin-
det.

Dieses Bild aber vor mir ist für mich der vollendete Ausdruck
für einen Traum, , das Dasein eines Bootes, die Existenz einer Blei-
figur für die Welle, für die Tiefe der Erde.

Es fällt mir ein, wie ich mich einstmals in einer grossen Not
auf das Land rettete. Es war noch Winter, aber die Sonne schien so
warm, dass ich jeden Tag viele Stunden lang auf einem Brachfelde
in einem Erdloch liegen konnte, nur den Himmel sah volledkuhe und
Gelöstheit ohne zu denken, nur zu fühlen, dass ich Ruhe gefunden hatte.

Es fällt mir noch Vieles ein, was ich jetzt erst unter diesem
Blick deuten kann. Es läuft alles auf dasselbe hinaus, aber es ist
wichtiger, von wenigem wahrhaft ergriffen und berührt zu werden, als
Vieles zu begreifen.

Ich verstehe nun aus tiefstem Herzensgrunde, warum der Maler
dieses Bildes nicht von der Seite seiner pestkranken Geliebten weichen
wollte, die ihm als Modell zu diesem Gemälde gedient hatte und ganz
jung sterben musste. Man stirbt immer, wenn man seine Seele verloren
hat.

An einem anderen Beispiel will ich den Versuch, das Wachstum
und die Entwicklung eines Seeleninhaltes zu verdeutlichen, weiter—
führen. Ich zitiere eine Stelle aus einem unveröffentlichten Manus-
kript:

"Ein paar Tage später war ich in Neapel. Als ich dort zum ersten
Mal den Blick auf das Panorama genoss, fiel mir ein, dass zum Markus-
platz in Venedig die Tauben, zu Mailand die Skala, zu Rom die Peters-
kirche und zu Neapel das Wort: "Napoli videre e poi morire" gehört.
Ich machte die Feststellung, dass auch das banalste Sprichwort einen
Sinn haben kann.
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Ich sah diesen napolitanischen Himmel, sah, dass die Intensitätseiner Farben so stark ist, dass man glauben muss, über diesen Farb-
glanz hinaus gäbe es keine Steigerung mehr und in dieser Erfülltheit
läge die Drohung, der Himmelsbogen hätte seine letzte Spannung erreicht
und müsste jeden Augenblick an diesem Ubermass venGefülltheit zer—
brechen.

Genau dasselbe Gefühl hatte ich im italienischen Gesang empfunden.
Die strengen Musiker rümpfen die Nase, wenn der italienische Sänger
auf dem Höhepunkt seiner Arie den hohen Ton bis ins Unendliche fort-
zuspinnen scheint. Wir betrachten dies als Unmusikalität, vergessenaber die primitive geniale Intuition, die aus diesem Singen spricht.Dieser italienische Sänger empfindet unbewusst, dass er nicht von
diesem Höhepunkt, den seine Stimme in der letzten Leidenschaft er-reicht hat, scheiden möchte, weil er fühlt, was dahinterkommt, ist
das Vollendete, das Ende, das Sterben.

Nun verstan5ich auch, aus welchen Tiefen heraus früher meine
Kameraden im Felde auf meine Frage, was sie sich wünschten, wenn
ihnen ein Wunsch freigestellt wäre, die Antwort gaben, die immer
dieselbe war: Eine Frau zu umarmen und im Höhepunkt der Umarmung
zu sterben. Sie drückten das nicht so fein aus, aber der Ton, in
dem sie es aussprechen war von einer solchen Überzeugungskraft, dass
ich die Form ihrer Worte nicht als roh empfand." —-

Zu dieser Zeit hatte ich keinerlei Beziehung zu irgendwelchen
Problemen der Stimme, des Singens.

Viele Jahre später träumte ich diesen Traum. Ich fahre in ein
fremdes Land, um Dr.Jung zu konsultieren. Von dieser Fahrt bleibt
mir haften9ass ich über einen Pass komme. Ich trete in ein sehr,
grosses Haus mit vielen Schulzimmern. Im Sprechzimmer fällt mir
Kammersänger Richard Tauber auf, der den blauen Anzug eines Konfir-
manden tragt und sich in Begleitung eines Managers befindet, der
anscheinend auf ihn aufpassen muss. Es ist sehr viel Lärm, Unruhe
und Durcheinander. Dr. Jung tritt ins Limmer, seine Gestalt setzt
sich aus derjenigen eines mir bekannten Arztes, in dessen Sana-
t0rium ich nach dem Kriege aufgenommen worden war, und derjenigeneines Lehrers für das Griechische, bei dem ich Plato gelen habe,
zusammen. Als erster Patient soll Tauber herankommen. Wider Er-
warten wendet sich Dr. Jung zuerst an mich. Er richtet sofort ent-
schieden die Frage an mich: "Wo ist das Honorar?" Ich bin sehr kon-
sterniert, habe das Gefühl ich hätte so viele Opfer gebracht und
dafür müsste ich nun noch bezahlen. Dr. Jung sieht mein Erstaunen
und schreit mich deswegen an: "Ich berechne sonst 30 M die halbe
Stunde, für Sie berechne ich den Ausnahmepreis von 15 M. Ich ver-
suche mich um die Bezahlung zu drücken, indem ich krampfhaft im
Portemofiaie nach5uche. Ich habe 14 M in Silber zusammengekratzt,
will aber beharrlich die noch fehlende I.-M nicht finden.
Während ich nach dem Geld suche, entdecke ich, dass mein Portemofiaio
voller Hundert- und Tausenmarkscheine ist, was mich tröstet.
Dr. Jung fragt: "hun?" Ich frage ihn aber gar nicht um Rat, sondern
erzähle ihm hintereinander, dass ich schon früher einmal bei ihm
war, dass es mir in jedem Jahre besser und besser gehe, während es
doch wo anders die Leute gar nicht gut hätten." "Ja", entgegnet mir
Dr. Jung, "in der Schweiz wären auch alle Leute krank und Werden
in grossen Lastwagen zu mir herangeschafft. Selbst die sichersten
Bürger sind schlaflos." Ich gehe nicht darauf ein, sondern erzähle
von mir weiter. Dr. Jung hört nicht mehr zu, sondern lauert nur
auf Tauber. Endlich unterbricht er mich: "Haben Sie noch eine
Frage?" "Ja", entgegne ich, "hat Dr. Jungs Lehre viel mit Musik
zu tun?" Darauf sieht mich Dr. Jung listig lächelnd und verschmitzt
an: "Ja, sehr viel, aber das haben Sie wohl doch nur gefragt, um
die halbe Stunde vollzukriegen?" Dr. Jung verabschiedet sich von
mir, als ob ich gar kein Patient gewesen sei und nur des Honorars
wegen die Unterhaltung stattgefunden hätte. Er wendet sich voller
Interesse 1'auber zu. Ich höre hinter mir eine Stimme sagen :
"Der Tauber sollte lieber zu Ihnen kommen. Dr. Jung nimmt doch nur
500 M von ihm." Ich gehe auf dieStrasse. Es ist Nacht, und es
regnet heftig. Im Scheine einer Gaslaterne sehe ich von hinten
ein engumschlungenes Paar gehen und empfinde mit einer unglaublichen
Sicherheit, dass dies die Erklärung für die Konsultation Taubers
bei Dr. Jung ist. -———
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Um den Zusammenhang dieses Traumeß mit dem vorhergesagten her-
zustellen, muss ich müh mit diesem Traum beschäftigen.

Ich konnte das Problem des Singens nicht vom menschlichen Prob-
lem als solches trennen. Singen ist für mich nicht eine Kunstübung,
die als aesthetischer Genuss zu würdigen ist oder in einem bestimmten
Rahmen für einen geniesserischen Zweck dient, sondern ist Ausdruck
eines Menschen, ist ein Versuch, auf eine bestimmte Art sein Selbst -
dies als Zentrum seiner seelischen Substanz betrachtet - ausströmen
zu lassen. '

Mir war dieser Versuch missglückt, weil diese Hintergründe
nicht erfasst waren und ich nicht zu ihnen hingeführt wurde.
Ich wählte den Umweg, andere das Singen zu lehren, dabei kam ich
mit einer anderen Wissenschaft in Berührung, der Psychologie, und
hatte mich mit ihr auseinanderzusetzen.

In diese Situation führt der Traum. Ich fahre hin zu demjeni-
gen Menschen, der für mich die Autorität dieser Wissenschaft bedeutet,
ich sehe ihn nicht, so wie ich ihn von seiner Photographie aus
kenne, sondern als Zusammenzug zweier Personen. Die eine ist mein
Lehrer des Griechischen, der mit uns Plata las, der uns, wenn auch
unvollkommen, die Figur des Sokrates, jenes grossen Fragers und
Durchleuchters nahe brachte. Die zweite ist der Arzt des Sana-
toriums, dass ich kurz nach dem Kriege aufsuchen musste. Er war kein
Vertreter der Schulmedizin, sondern versuchte in einem Naturheil—
verfahren eine Besserung des Patienten zu erzielen. 'Er gab mir
keine Mittel ein, sondern veranlasste mich, viel zu ruhen und brachte
mich dazu, zu versuchen, die Landschaft, die ich vom Liegestuhl aus
sah, zu zeichnen.

Es ist unschwer zu übersehen, warum ich das Haus, in dem ich
Jung antreffe, mich an ein Schulhaus erinnert. Ich Werde keinen
Augenblick darüber im Zweifel sein, dass ich immer in die Schule
zu gehen habe. Nicht ganz so selbstverständlich ist es, warum mir
als Einziger unter den Vielen, die Rat und Hilfe suchen, der berühmte_
sanger Tauber auffällt, der kläglich und armselig wartet, damit
irgendeine Not von ihm beseitigt wird. Selbstverständlich dagegen
ist es, dass ich als erster herankomme und er warten muss.
.Wenn ich bisher nicht herausfinden konnte, wie sehr ich von diesem
Bewusstsein auszugehen habe, dass ich erst einmal herankommen muss,
dann werde ich es wohl jetzt wissen.

Aber der Stolz über diese Bevorzugung verwandelt sich rasch
in Empörung, als der Meister nur die Sorge hat, dass ich ihm sein
Honorar bezahle. Es hat nicht lange gedauert, bis mir klar wurde,
welche Lektion mir dadurch erteilt wurde .

Ich war durch dieses Leben mit aufgesperrten Augen und Ohren
gegangen. Manches hat man erlebt,(und die Bilanz,)und die Bilanz,
die man aus diesen Erlebnissen zieht, besteht„dann in dem Glauben,
man wäre so weit gekommen, mit Gleichmut und Uberlegénheit sagen
zu können: man muss eben im Leben alles bezahlen. Weil man glaubt,
das hätte man nicht nur begriffen sondern sich auch ganz einver-
leibt, tritt man mit Ruhe dem Jammern und Klagen der Menschen, die
zu einem kommen, entgegen und sagt abgebrüht, die Hände in den
Hosentaschen: "Ja, mein Lieber, man muss alles in diesem Leben be-
zahlen, ich muss es ja wissen." Und dann erlebt man es eines Nachts
im Traum, dass es gar nicht wahr ist, dass man sich hinstellen darf
und so etwas sagt, weil man nämlich noch lange nicht so weit ist,
um diesen Satz mit Berechtigung aussprechen zu dürfen. Und wenn
man vorher auf diese unsympafiische Traumfigur geschimpft hat, ist
man nachher voller Dankbarkeit gegen sie, weil sie einen entlarvt
und nachdrücklich einem beigebracht hat, man hätte gefälligst nicht
den Boden unter den Füssen zu verlieren. Denn das bedeutet es
schliesslich, wenn einer sich hinstellt, nur damit beschäftigt, sich
und seine Seele, um deren Wohl und Wehe er mit allen Sinnen dabei
ist, in den Vordergrund zu rücken und peinlich davon berührt zu
werden, dass jemand sich mit dem üelde beschäftigt.
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Geld bedeutet aber nicht nur eine Münze, es ist das Ding, mit
dem man bar bezahlen muss. Es bedeutet die Materie, die einen in
Stand setzt, Essen und Trinken zu können, sich zu kleiden und nicht
frieren zu brauchen. Es bedeutet die Existenz des Körpers, den zu vere
gessen, die Beschäftigung mit der Seele allzu leicht verführt.
Es bedeutet die Voraussetzung, die Basis und die Wurzel, wehe Dir,
wenn Du es vergisst und wurzellos wirst.

Dank' Dir Meister, dass Du mich am Kragen genommen hast, wo er
mich am meisten drückt, da nämlich, wo ich die lebhafte Neigung
verepüre, mich hinzustellen und mir einzureden, ich laufe herum,
voller "Liebe" voll Gefühl, anderen Gutes zu erweisen, ihnen zu helfen,
mich ihnen hinzugeben und dabei zu vergessen, dass ich letzten Endes
sie dazu gebrauchen könnte, mich an ihnen zu entwickeln, mir die
Chance zu geben, es anders zu machen als sie. Wäre ich wirklich besser
als sie, hätte ich die Hundertmarkscheine, die ich in meinem Porte-
monnaie als Trost vorfand und betrachtete, Dir mit Freuden gegeben.
Vielleicht aber habe ich gefürchtet, Du hättest sie mir ironisch
wiedergegeben mit der Warnung, mich ja nicht zu übernehmen und in den
entgegengesetzten Fehler zu verfallen.

Ausserdem beruhigt es mich, dass wahrscheinlich in Anbetracht
des geringfügigen Honorars jeder von uns in dem Gespräch nur von sich
erzählte und also kein grosses Interesse füreinander aufgebracht wurde.
Vielmehr galt das Interesse des Meisters dem grossen Sänger, der so
klein und mitleiderregend auf ihn wartete.

Es hat auch hier lange gedauert, bis ich bei der Beschäftigung
mit der Traumgestalt dieses Sängers zu der Einsicht kam, ich hätte
mich dazu zu verstehen, diese Figur als eine Verkleidung von mir
selber zu betrachten, zumindest sie einmal so anzusehen.
Es war auch hier das Schwierige, die Erkenntnis nicht nur zu formu—
lieren, sondern zu versuchen, sie sich so einzuprägen, dass sie
Leben gewann. Wohl war es möglich, in meinen Beziehungen zu den
Menschen Vergessen zu können, in welcher Weise ice teil an ihnen hatte,
wie alles, was von ihnen ausging, eine verwandelte Kraft besitzen
konnte, wie unsagbar schwer es war, überhaupt eine Trennung zwischen
der eigenen Individualität und meinem Bilde von ihnen herzustellen.
War es mir auch tausendmal bewusst, dass zwischen meiner Tag—und
Traumwelt die innigsten Beziehungen herrschten, so unterlief mir
doch immer wieder derselbe Fehler, dass dieselen Gefahren, denen nein
Bewusstsein bei Erfassung meiner Tagwirklichkeit ausgesetzt war,
auch mein Auffassungsvermögen in bezug auf meine Traumwelt bedrohten.
Anders ausgedrückt bedeutet dies: Ich war lange noch nicht konse-
quent genug, den Weg zu mir selbst zu Ende zu führen in aller Breite
und Tiefe, die möglich war.

So kam es, dass ich mich weigerte, den Ruf der Stimme zu beachten:
"Der Tauber sollte lieber zu Ihnen kommen." Aber mit der Zeit kam
die Traumgestalt immer näher in mich hinein. Da aber begriff ich
erst, in welchem Umfange der letzte Teil des Traumes, der scheinbar
nur ein abgesondertes und unverständliches Bild war, Bedeutung für
mich besaSs. Gefühlsmässig hatte ich längst verstanden, dass hinter
dem Eindruck, hier läge ein grosses Geheimnis verborgen, irgendeine
Lösung lag. Zu stark lebte in mir die körperliche Reaktion auf dieses
Bild, ich war in meinem Zentrum getroffen.

Es war kein Zufall,dass dieses Paar im Lichtkegel erstrahlte,
hervorgehoben aus dem Dunkel einer Strasse, deren Trostlosigkeit ans
Herz griff, von der man nicht wusste, woher sie kam und wohin sie
lief. Dieses Licht sah ich in einer Finsternis, es erhellte ein
Problem, das aber nicht mehr den Betrachter des Bildes, sondern den
Sänger betraf.

Was ich von dem Sänger wusste, bestand darin, dass er es war,
der Interesse für den Arzt hervorrief, dass seine Haltung unzwei-
deutig einen Konfirmanden verriet.‚ onfirmiert werden heisst:
Befestigt werden. Ein Konfirmand ii: einer, der noch auf der Grenz-
scheide zwischen Kind-und Erwachsensein steht und in dem wegen seiner
Kindhaftigkeit weibliche und männliche Elemente noch stark ineinander-
gehen.,
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Was aber bildete für mich die Veranlassung, mein Bild vonSänger nicht durch Schaljupin, sondern durch Tauber darstellen zulassen? Die Erklärung, die ich dafür gefunden habe, besagt für mich,dass durch Tauber das Problem des Sängers der heutigen Zeit mehrrepräsentiert wird, als durch Schaljnpin, dessen Kunst als voll—
kommene Repräsentation seiner Zeit angesehen werden kann.

Die Eigenart Taubers besteht darin, dass er den Tenor altenSchluges aus dem Feld gewiesen hat. Er wurde der GegenspielerCnrusos, dessen Grösse in der Darstellung mdnnlicher Kraft undSchönheit bestanden hatte. Dabei ist bei der Qtimme Taubers fest—zustellen, dass sie zwar eine hnritonnle Fdrbung hat, ihr aber diestrahlende Höhe fehlt. Um diesen Fehler nuszugleichen, ist an ihreStelle die hopfstimme, das Faluett, getreten, jenes Element, das beider Stimme des Mannes seine Schnttenseite, die weibliche, zum Aus-druck bringt. Mit der Betonung dieses Elementes hat der Ruhm diesesSAngers, der eine Million Nachfolger gefunden hat, seine grössteWirkung gewonnen. Bei nAherer Befruchtung aus gutem Grunde.
„ Dieser Ruhm entstand in einer Zeit, die eine Reaktion gegen die
Uberspitzung ihres Schickssls benötigte‚ Es war die zeit des Krie—
ges und seiner Folgen, die eine heroische Haltung aufzwangen, derdie Menschen auf die Dauer nicht gewachsen waren. Dieser heroische
Haltungszwang zu einer Überbetonung des männlichén Prinzips bedingtedie Negation der Gefühlskräfte, er hatte in dem unerbittlichen
kampf um Leben und Tod keinen Platz zur Entfaltung von Sentiments,
Lebensbejahung und Frohsinn gelassen. Die Seele fand nur ihre Ruhe,
wenn der dazugehörige Körper totgeschlagen war; dass sie leben durfte,war in dem Kampf Mann gegen Mann nicht möglich. Der Rückschlag,dass in der Zeit nach dem Kriege die Menschen die Tanzwut ergriff,eine besinnungslose Gier nach dem Ausleben bestand, dass er noch
heute, wenn wir zur bestimmten Stunde das Radio andrehen, in allenStationen der Welt dieselbe Schlagermusik ertönt, diese Musik, die
uns in allen Tonarten versichert, dass es nur die Liebe gibt, den
Mondschein, die Sehnsucht, den Traum vom Glück und von zwei Herzen,die sich im Tango oder Boston finden, ist deshalb nicht verwunder—
lich.

Dies aber versichern uns die Nachfolger Taubers, die Schlager—
sänger, die es uns weich, süss, zArtlich im Falsett ins Ohr flüstern.

Im Einklang mit diesem Symptom spielte sich folgender Vorgang
ab: Die grosse Zeit hat es mit sich gebracht, dass die Frau ge—
zwungen wurde männliche Tugenden und Eigenschaften zu beweisen und
zu entwickeln. Eine ganze Zeit geriet nicht aus dem Staunen heraus,
dass sämtliche Vorstellungen über dns Wegen der Frau über den Hau-
fen gerannt wurden. Sie mussten entdecken, dass die Frau nicht nur
im Hause die Hosen anhaben konnte, sondern auch im täglichen Leben,
die sonst nur dem Mann zustand. Dieses setzte sich später fortin der Entdeckung neuer Möglichkeiten einer Beziehung zwischen
Mann und Frau, die in der Überpflanzung eines Begriffes, der im
Kriege seine höchste Entwicklung gefunden hatte, der der "Kamerad-
schaft" bestand. '

Diese Umwälzung ist in dem Gebiet der Stimme darin zu kon—
‘statieren, dass in genauer Parallele zur Erscheinung Taubers das

Ideal der weiblichen Stimme in den Stimmen der Greta Garbo, Marlene
Dietrich, Sophie Tucker, usw. gesucht wurde, in jenen Stimmen,
deren Reiz in der Hervorhebung der tiefen Brustregister besteht
und die dadurch das männliche Element in der Stimme der Frau her-
vorkehren.

Beide Symptome sind aber Anzeichen dafür, dass sich die Men-
schen auf dem Nege befinden, uns der Anschauung zweier sich sonst
bekämpfenden radikalen Extreme, in eine Betrachtungsweise hinüber-
zuwechseln, die von der Chance ahnt, dass in den Ubergängen zwischen
beiden, in der Verbindung der Pole neue Möglichkeiten vorhanden
sind.



Das ist auch die Erklärung dafür, dass ich als Kind nichtnur in der Stube hockte und von früh bis spät Bücher las, dassmeine Wenns im Singen bestand, und ich auf der anderen Seitedoch mit grösster Begeisterung Fussball spielte. Heute spieleich leider nicht mehr Fussball, aber jeden Tag kaufe ich mir dieZeitung, um die Sportberichte zu lesen. Wenn ich dies jemandensage, hält er mich für verrückt, und damit tue ich auch nichtsanderes, als mich vor der Gefahr zu bewahren, einseitig zu wer—den.
Auch glaube ich, dass Professor Schmidt genau so hätte schrei-ben können: "Nicht in den Grunewald — sondern auf den Sportplatz!"Die ältere Dame hat sie bereits sanft auf das Schwimmen aufmerksamgemacht. Denn auf den Sportplatz zu gehen, ist nicht nur eineGelegenheit, den Körper zu trainieren, da es keine einseitigeKörperbetdtigung gibt, ohne Wechselwirkung mit seelischen Funk-tionen. WO Leben ist, ist Seele, ist dieser geheimnisvolle Motorda, der niemals aufhört, Spannung zu erzeugen.Ich wünschte allen meinen Schülern, sie gingen ab und zu aufden Sportplatz und lernten dort das Geheimnis der Spannung voneiner anderen Seite aus kennen. Wenn sie begriffen, wie ein100 m Läufer einen Start beginnt, würden sie leichter und besserden Ansatz eines Tones bilden Können. Wenn sie voller Aufmerk-samkeit der Konzentration und Intensität folgen könnten, mit derein Stabhochspringer die Höhe von & m nimmt, würden sie den hohenTon bequem nehmen können und seine Bildung besser begreifen.Wenn sie das Spiel zweier Tennismatadoren richtig verfolgen würdenund beobachten, was man das Ballgefühl nennt, das Ahnen darum,wie der Ball gesetzt werden muss, wohin er zurückgeschlagen wirdund wo er wieder aufzunehmen ist, so würden sie die Kraft des Un—

bewussten noch besser begreifen. Genau so, wenn sie die Zuschauerwährend des Kampfes betrachteten, deren Köpfe von rechts nachlinks und umgekehrt mit dem Ball fliegen, und erfassen würden,dass auch hier auf eine besondere Art geträumt wird, was Träumefür eine Bedeutung haben können, da man diesen zuschauendenTräumern ablegen kann, wieÜ%ie Spieler als die Helden ihrerWunschtraume unbewusst figurieren lassen.
Aber Professor Schmidt hat Ihnen nun einmal eine italienischeTaverne empfohlen, und an ihn müssen wir uns halten. Zu dem Be-griff der Taverne aber gehört es, dass Sie dort nicht nur Weintrinken, sondern dass plötzlich ein Sänger oder eine Sängerin auf-tritt und eingt. Der wirkliche, leibhaftige Sänger tritt auf,nicht, wie im Film, sein Schattenbild. Daher unterschied wohlProfessor Schmidt den Weg zum Kino von dem zur italienischen Taver-ne. Und dieser Sänger, auf den Sie Ihre ganze Aufmarksamkeitrichten müssen, mit der Sie von sich selber abgesehen und mit derSie sich ganz auf die Erscheinung des Sängers konzentrieren müssen,macht den Versuch, Ihr Problem : Grunewald — Kino zu lösen.

Der grosse Meister des Singens,Schaljapin, hat einmal von sich erzählt:
"Der Darsteller steht vor einer sehr schwierigen Aufgabe,nämlich der, sich auf der Bühne in zwei Persönlichkeiten zu spal-ten. Wenn ich singe, sehe ich die Gestalt, die ich verkörpere,immer vor mir. Ich singe, aber ich höre zugleich auch zu; ichagiere, aber ich beobachte auch zur selben Zeit. Ich bin niemalsallein auf der Bühne, es stehen da zwei Schaljapins. Der einespielt, der andere kontrolliert. “Zu viel Tränen, mein Lieber",sagt der Ubeuwacher zum Schauspieler. "Vergiss nicht, dass nichtDu weinst", sondern die verkörperte Person. Hemme Deine Rührungl"Oder aber:"Zu trocken, mein Freund, Du gibst zu wenig her! Sei

doch nicht so geizig!" Es kommt allerdings mitunter vor, dass
man die Herrschaft über seine Nerven verliert. Ich erinnere michnoch genau, wie ich einmal im "Leben für den Zaren" im Augenblick,
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da Saugsanin die Worte spricht: "Man befiehlt zu gehen, man mussgehorchen“ und dann die Tochter Antonina umarmend singt: "Grüne
Dich nicht, mein Kindlein, weine nicht, geliebte Tochter", plötz-lich verspürte, wie mir die Tränen die Wangen hinunterrollten.Zuerst achtete ich gar nicht darauf, dann merkte ich aber plötzlich,dass meiner Kehle sich statt des angenehmen Stimm5chmelzes ganzjammerlich schluchzende Laute entrangen... Ich bekam einen Schreck
und erkannte, dass kein anderer als ich selber weinte, ich, dergerührte Schaljapin, und ich nahm mich sofort zusammen. "Lass
das, mein Lieber," sagte der Korrektor in mir. "Werde bloss nichtsentimental, lass Ssu5sanin 5sussanin sein."

Diese satze geben Anhaltspunkte zur Beantwortung der FragenIhres Problems. Am Wesentlichsten ist das Bekenntnis Schaljapinsodass der Darsteller die Aufgabe zu bewältigen hat, sich in zwei
Persönlichkeiten zu spalten. Das klingt ganz gefährlich, esklingt sogar nach Krankheit, nach Bewusstseinsspaltung, nach
Schizophrenie, wie der ärztliche Fachausdruck lautet. WissenSie aber, dass manche berühmten, grossen Sängerstimmen bedingt sinddurch einen kranken Halsapparat? Es ist so wie mit der Perle,die nur in der kranken Muschel zu finden ist.

Gewöhnt, uns von dem Begriff des Ahsoluten blenden zu lassen,ist es nur der Primitivität unseres Denkens zuzuschreiben, dasswir bei dem Gebrauch der Begriffe von gesund und krank immer aufein Entweder —Oder hinlaufen, anstatt vorsichtiger zu sein undlieber die Begriffe Sowohl -Als auch zu gebrauchen.
Diese Spaltung des Sängers in zwei Persönlichkeiten und das

Wissen darum, dass dieses eine Aufgabe des Sängers darstellen
muss, war die Voraussetzung, zu der Wirkung zu kommen, die mit
dem Namen Schaljapin verknüpft ist.

Wenn Sie an Ihren Traum denken, müssen Sie zugeben, dass
darin auch zwei Darsteller von Ihnen erschienen, die ältere Dame
und Sie, die Sie sich mit ihr unterhalten. Da doch wahrend IhresSchlafes sich die Vorgänge Ihres Traumes in Ihrem Inneren abe
spielten, muss es so sein, dass die ältere Dame eine Rolle war,die von Ihnen gespielt wurde und die Sie selber genau sb sind,wie auf der Bühne Schaljapin und der ältere Mann, den er darstellt,eins sind, Das führt darauf hin, dass der Vorgang auf der Bühne
in seiner Wirklichkeit eng mit einem Traumzuetand verbunden ist.Dem "Überwacher" — und dieses Wort hat mit wach sein zu tun -steht der Schau-Spieler gegenüber, also jemand, der mit seiner
Schau, einer Vision zu tun hat. Dass ein Überwacher da ist,bedingt einen Nichtwachenden. Wenn Sie im Traum die Worte,die die ältere Dame aus ihrer Rolle heraus spricht, hören:
“Nicht ins Kino - sondern in den Grunewald", dann kontrollierenSie nicht nur, sondern Sie machen etwas, was noch—erstaunlicherist. Sie denken weiter. Noch nie sind Sie wahrscheinlich in
der Wirklichkeit des Grunewaldes, in dem Sie spazieren gegangensind, durch die Existenz desselben zu der Feststellung gekommen,
dass Sie in Ihrem Inneren einen leeren Raum verepüren, über den
Sie verzweifelt sind; aber eine Traumstimme im Schlaf bringt esIhnen ins Bewusstsein, das besser arbeitet als am Tage.

Glauben Sie nicht, es wäre ein Einwand, dass das eine Mal
ein sogenannter Künstler auf der Bühne steht und Sie SiCh inder Prosa des bürgerlichen Lebens bewegen. Es wäre leicht,Ihnen sofort zu beweisen, dass Sie jede 24 Stunden in verschie-
dener Form die Rollen der Naiven, der Liebhaberin, der Sentimen—
talen, der Heroine, der Salondame,(der Liebhaberin,)der Mutter,
wenn auch in beschränktem Nasse,spielen. Ich würde es sehr
heilsam finden, wenn wir Menschen, die wir es alle so machen,
während dieser Zeit uns einmal an die Brust schlügen und etwas
jammernd zum Bewusstsein kamen, was wir doch für Theater spiehen.



Schaljapin passierte etwas Entgegengesetztes. Mitunterverlor er die Herrschaft über die Nerven, so drückte er sich aus.3r vergass nämlich, dass er auf dem Theater spielte, und wurdeplötzlich überwältigt von seinem Leben, das ihn in der Gestaltder Kraft des Unbewu53ten überwältigte, das aus ihm mit elemen—tarer Wucht herausbrach und ihn zum wirklichen Weinen zwang.Er weinte die Träne des Sauls, der in ihm gesteckt haben muss,sonst wäre ihm die vollendete Verkörperung des “Boris Godunow"nie gelungen. Aber er war zur selben Zeit auch David. Dass erbeide Möglichkeiten zu einem Ganzen verschmelzen konnte, machtsein,Genie aus, das sich genau so darin bewies, dass er sich be-wusst in zwei Persönlichkeiten spalten konnte. Aber er beherrsch—te noch mehr. Keiner stand so auf dem Podium des riesengrossenKonzertsaales, die Menschen vor sich als Objekte betrachtend,dazu bestimmt, in ihn einzugehen, damit sein Ton in aller Herr—lichkeit ausstrahlte, und gleichzeitig sich selber als Objektbetrachtend, das nur Wert gewann, wenn er in das Interesse derMenschen hinein5prang.
Der Sänger in der italienischen Taverne, in die Sie gehensollen, um ihn zu hören, aber nicht nur das, sondern um ihn alsVerkörperung des Singens zu betrachten, ist wahrscheinlich keinSchaljapin. Aber auch er muss es gelernt haben, in irgeneinerWeise die zwei Möglichkeiten des Singens zu beherrschen; dieChance auszunutzen, die das Singen gibt: Die Verbindung zweierPole zu erreichen. Unter Kämpfen und Mühen hat er es erreicht,in sich, in seinem Inneren den Ton zu bilden, der ihn ausfüllt;alles hat er benutzt, was von aussen kam, in sich hineinzuwen-

den; denn jeden Eindruck hat er verarbeiten müssen, um zu dem
Ausdruck seiner selbst zu gelangen. Jetzt singt er vor Menschen,und alles muss er nach aussen wenden, damit in dem Kreislaufsein Ausdruck bei dem Anderen wieder einen Eindruck hervor—"ruft".

Wenn Sie so das Singen auffassen, dann wird Sie keine Stimme
mehr auffordern, in den Grunewald zu gehen, und Sie werden nichtmehr der Verzweiflung anheimfallen, Weil Ihr Inneres leer ist;denn dann brauchen Sie nicht mehr die Worte der Anderen, derGrossen, zu lauschen. In Ihnen ist der Ton, der wachsen und
immer mehr Ihr Inneres ausfüllen wird, und eines Tages wird esso weit sein, dass Sie selber diesen Ton, dieser Stimme zuhören
werden, und eine grosse Freude wird Sie überströmen, da Sie ent-decken, dass Sie da sind, da Ihre Stimme Sie aussagt. *

Aber nun wollen wir noch schnell einLied singen, damit neben der Theorie auch noch die Praxis zuihren Recht kommt, genau wie der Grunewald gegenüber dem Kinonicht vernachlässigt werden soll. Singen Sie das Lied von Schu-bert, das ich so sehr liebe, und das "Am See" heisst.Ich will Ihnen ruhig verraten, dass mir während meiner Worte
dieses Lied fortwährend durch den Kopf lief und ich nachsinnen
musste, warum ich gerade auf dieses Lied kam. Ich glaube es heraus-
gefunden zu haben und bin sehr glücklich darüber. Wissen Sie,welche Worte Sie in den Ton Ihrer Stimme umzusetzen haben?
Diese

"Wenn der Mensch zum See geworden,
In der Seele Wogenspiele,
Fallen aus des Himmels Pforten,
Sterne, ach, gar viele, viele."

Erinnern Sie sich noch der Worte Kante vom gestirnten Himmel
über uns und dem moralischen Gesetz in uns? Eine Ewigkeit liegt
zwischen diesen beiden Polen, es scheint, dass diese Ewigkeit
.kaum zu überbrücken ist; aber der Dichter, der unbewusst den-
selben gedanklichen Inhalt ausspricht, schlägt die Brücke, schenkt
uns die Hoffnung, dass beide Pole zusammengeführt werden konnen.
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Meine Zeitgenossen und ich geniessen
das Vergnügen, Zeugen mehrerer historischer Zeiten sein zu dürfen.
In der Zeit befangen, glauben meine Zeitgenossen das Opernglas, mit
dem sie das grosse Welttheater betrachten, so hantieren zu müssen,
dass sie es mit den Vergrösserungsgläsern betrachten. In einen
Konflikt mit meinen Zeitgenossen stehend, wende ich diese Betrachtunsl-weise nur auf ein paar Dinge an, deren Wichtigkeit sie ihrerseits
wohl bezweifeln werden.

Wunderbarer namlich als jeder Anblick von Maschinen jeder Arterscheint mir dies, dass die Menschen ihren Körper entdeckt haben,dass sie ihn nicht mehr verhüllen, dass sie es ohne Scheu fertig-bringen, Manner, Frauen und kinder, in der Natur da zu sein als
ruhende Wesen im Einklang mit dem Wasser, dem Land, das es bespült,
dem Himmel, der ihm seine Sonne schenkt, dass sie dort wieder spielen,dass sie schwimmen, dass sie vergessen können, auch wenn sie ihren
Körper preisgeben, dass sie getrennte Wesen darstellen sollen, die
der Begierde des Geschlechts unterliegen.Vielleicht erscheint anderen bedeutender, dass wir in die Strato—
sphäre fliegen können, oder dass wir Bombenflugzeuge erfunden haben,
die innerhalb weniger Stunden ganze Städte vernichten können, dass
neue Reiche gegründet werden, dass die Welt in fortgesetzter Bewegung
zu rasen beginnt.

Ich bekenne, dass ich zurückgeblieben bin, weil ich einer Zeit
entstamme, deren Humorist mir als Refrain seiner Lebensbetrachtung
in die Ohren gesungen hat: "In 50 Jahren ist alles vorbei", damals
war das Radio noch nicht erfunden, merkWürdiger Weise ging es auch
so, die Autos fuhren als Höchstleistung nur ä0 km in der Stunde,
heute rasen sie 5ä0 km, aber ich denke nur daran, dass vor 2000
Jahren schon der Messias gekommen ist und uns die Wiederkehr des
Paradieses versprochen hat, vielleicht liegt es jetzt in der Salz-
wüste, wo ein Mann unter Lebensgefahr den absoluten Weltrekord auf-stellt.

Ich weiss es nicht, sondern bin zufrieden, am Strand entlang
zu gehen und darüber nachzudenken, dass ich unter einer Gaslaterne
Mann und Frau eng verschlungen habe gehen sehen, ein Licht fallt
auf sie, und ich sage mit nicht zu beirrender Sicherheit: "Das istdas Problem Taubers."
Ich sehe Mann neben Frau liegen, es ist die Wirklichkeit, die Sonne
bestrahlt sie, ich sehe zwei Körper, die derselbe Badeanzug zu be-
decken scheint, das Paar liegt auf dem Bauche, Beine, Rumpf, Arme,
die Hinterfront des Kopfes sind gleich, ich denke also nicht mehr an
Unterschiede, wenn ich so Mann und Frau in Gemeinsamkeit der Ruhe
daliegen sehe, ich sehe meinen Traum, wie er in der Tageswirklichnkeit neue Gestalt gewinnt.

Am Himmel ist der Mond aufgegangen. Sein Licht beginnt leise
aufzuflammen, während das Strahlen des Sonnenballes langsam an Inten-
sitAt verliert.

ich gehe am Strand vorbei und verlasse die Menschen. Ich denke:
Wer will sagen, welche von den Kräften dieser beiden Gestirne

die starkere ist? Wer könnte jetzt, wenn er nur sehen will, mit
beiden Augen sehen will, das eine negieren und nur das andere betrach-
ten wollen. Wer will unterscheiden, welche Bestandteile des Lichtes,
das sich jetzt auf den Menschen ergiesst, in dem er, wenn er will,
seine Seele baden könnte, der Sonne und welche dem Mond zugehören?

Ich sehe einen jungen Menschen vor mir, einen Jüngling von 23
Jahren. Mr hat ein Buch geschrieben, das sich auf einem grossen
Gesetz aufbaut, das er entdeckt hat, das seine Wirklichkeit und seine
Wahrheit bedeutet und ihn also in seinem tiefsten Kern ausdrückt.
Er hat gefunden, dass es gar nicht stimmen kann, die Vorstellung,
die Menschen zerfielen in zwei verschiedenen Wesen, Mann und Frau,
trafe zu; es müsste so sein, dass in jedem Manne weibliche Eigen—
schaften und in jeder Frau mannliche enthalten sind. Mit dem Rüst-
zeug der Wissenschaft hat er das aufs Genaueste bewiesen. Aber anstatt
diese Linie weiter zu verfolgen, auf die Deutung zu verfallen, in der
Ausgleichnng zweier Extreme, sei die Chance des Menschen enthalten,
verdammt er das eine Extrem, den einen Pol, die Weiblichkeit und er-
zählt nur von der Herrlichkeit des anderen Poles. des männlichen.
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Ich wundere mich nicht, dass der berühmte Sänger meines Traunes
noch im Konfirmandenanzug steckt. Es ist die alte Weisheit von den
Kinde, das auch im Mann zu finden ist. Die Psychologie, die sich
mit dem Genie beschäftigt hat, wird immer mehr herauskristallisieren,
dass diese Eigenschaft herangezogen werden muss, um den Typus zu er-
klären. Denn nur das Kind ist im Besitz des Wunders, der Unbedingt-
heit des Träumenkönnens, der hungrigen Unzufriedenheit mit dem Be-
stehenden, der Erstarrung in die Wirklichkeit, die unabänderlich
sein soll.

Der Konfirmand Otto Weininger, 23 Jahre alt, besass diese Unbe-
dingtheit derart, dass er sich in genauer Konsequenz seiner Lehren,
die darauf hinauslief, dass die Existenz des Menschengeschlechtes
überflüssig sei, weil das Ideal des hundertprozentig Männlichen nur
auf diese Weise zu verwirklichen sei, erschoss.

Mit seiner grossen Weisheit schrieb Goethe über seinen Werther:
"Sei ein Mann und folge mir nicht." Auch Werther ist nichts als die
Idealfigur des konfirmanden, des jungen Menschen, der auf den Glauben
vereidigt wird und diesen Glauben hochhalten muss bis zur Selbstver-
nichtung, je mehr sein Schicksal ihn dazu prädestiniert, die Stärke
des Glaubens zu verkörperh. Man darf nicht vergessen, dass man erst
den Tod eines Menschen dazu nehmen muss, um Klarheit darüber zu ge-
winnen, wie sich das Leben des Menschen vollendet und welcher Wertung
es zu unterliegen hat. Man darf auch nicht vergessen, das selbst
das grösste Genie der Menschheit, Jesus, zu denjenigen gehört, die
in ihrem Tod, der nicht anderes war als das Zuendegehen seines Weges
bis zur letzten Konsequenz zu den Jungen gehört, die in dieser Ziel-
richtung die Grösse jedes Mannestums, jeder Reife erreichen.
Jesus, der junge Gott, konnte gegenüber dem alten Gott nur bestehen,
wenn er sein eigenes Werk vollendete als extremer Gegensatz zu ihm.
Er durfte nicht der Mann sein, er musste den Jüngling verkörpern,
dessen Wesen in der Ausschliesslichkeit seiner Glaubensinbrunst
besteht, der von innen die Welt entdeckt, um sie von aussen wieder
zu gestalten und ihr das Leben Verschafft, indem er sich als erster
und grösster Bekenner zu ihr dem Opfertod hingibt. ‚

Sache des Mannes ist es, hinzunehmen, zu der Erkenntnis zu kommen,
dass die Welt, die er sieht und schafft, gut ist, um zum Frieden
mit ihr und mit sich selbst zu gelangen. Sache des Jünglings ist
es, zu protestieren, und da keiner ihm sonst glauben würde, diesem
Protest Geltung zu verschaffen, indem er sich Opfert. Wer aber mit
Wirkung protestieren will, muss notgedrungen immer nur nach der einen
Seite sehen, muss angreifen und Verzicht darauf leisten, den Weg in
das Reich der Mitte zu finden und muss davon abstehen, keine Kompro—
misse zu schliessen und sich dadurch wegdrängen zu lassen von der
Durchführung seiner Protestaktion, die ihn als erstes Opfer forderta

Kein besseres Beispiel gibt es dafür, als den Weg des Protestan-
ten Luther, der dann nur der Grösse seiner Aufgabe gerecht wurde,
als er jung war und sich zum Kampf gegen jede Macht dieser Erde
stellte. Mann geworden, verriet er sich und wurde zur zweideutigen
Gestalt, die hin und hergerissen wurde unter dem Druck zweier Pole,
die von ihm nicht zur Harmonie vereint werden konnten.

Bevor Christus am Kreuz starb, sprach er: “Mein Vater, warum
hast Du mich verlassen?" Derjenige sprach es, der geprsdigt hatte:
"Ihr müsst hassen Vater, Mutter, Weib, Kind, Brüder, dazu das eigene
Leben, um mein Jünger zu werden." Der junge Gott hatte vergessen,
dass er gegen den alten Gott aufgestanden war, er hatte vergessen
dass, wer den Heldenmut besitzt, bis ans Ende zu gehen, verschlungen
werden muss in den Abgrund, der hinter diesem Ende stehst, er hatte
vergessen, dass keine Seele vor dem Schauder bewahrt wird, den dieser
Abgrund birgt°

Grossartiger und heroischer ist kein Ereignis dieser Welt gelebt
worden, als dieser Augenblick zwischen Leben und Tod, indem das
herrlichste Genie dieser Welt seine grössten schlimmsten Versuchungen
zu bestehen hatte, in dem hinter die weittragenste‘ und folgenreichste
Lehre von ihrem Sdppfer selbst die Zweifelsfrage gesetzt wurde, die
bestehen muss, so lange die Ratsel dieses Lebens Probleme sind, weil
jede Wahrheit die Gegenwahrheit in sich birgt.
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Der Jüngling Weininger, auch er der Schöpfer einen neuen Welt-
bildes, ging hin und erschoss sich. Es war keiner da, der ihn ge-kreuzigt hätte.

Ich stelle mir vor, dass auch ihm in seinem letzten Augenblick
die Schmerzensfrage über die Lippen gekommen sein könnte: "Mein Vater.
warum hast Du mich verlassen?" Er erschoss sich nämlich im Sterbe—
haus Beethovens, dem Genius der Musik.

Nichts sagt mehr aus für das Leben Weiningers als dieser Tod
an dieser Stelle, Symbol für den Selbstverrat, den einer begehen
musste, um seine Grenzen zu offenbaren, um wider Willen das Gesetz
zu beweisen, dass niemand auf dieser Erde vor der Vernichtung bewahrt
bleibt, die eintritt, wenn der Mensch fanatisch von seinem Damon ge-trieben nur seine eine Weisheit sehen kann und ihr folgen muss.

Ich weiss nicht Wie andere Menschen das Buch Weiningers lesen,ich weiss nur, dass bei meiner Lektüre dieses Buches es Weniger
wichtig war, mit welcher wissenschaftlichen Kühnheit und Exaktheit,
mit welchem Scharfsinn neue Erkenntnisse bewiesen wurden, als dass
ich durch den Leidenskampf eines Menschen erschüttert wurde.
Ich ging von meinem Glauben nicht ab, dass alles, was Menschen träumen,
sprechen, urteilen, bedingt ist durch ihren Versuch, sich selbst zu
erklären, dass der Mensch mit dem Willen der grösseren Intensität,der Künstler, in dem was er schafft, in verstärkten Masse sich ans-
lysiert, auseinandersetzt - Heraklit hat ein für allemal diesen Pro-
zess in den Worten ausgedrückt: "Ich habe versucht, mich selber zu
deuten" - und jeder Philosoph, jeder Wissenschafftler setzt sich
genau so auseinander wie der Künstler. Es liegt nur an mangelnder
Reaktionsfähigkeit unsererseits, wenn wir denken, es gäbe Menschen,
deren Erkenntnisse unabhangig wären von ihren Ichbedingtheiten, von der
Beschaffenheit ihrer besonderen Seelenwelt, so dass sie sich hinstellen
könnten und eine objektive Weisheit verkünden dürften. Es gibt keine
objektive Weisheit, jede ist solange sterblich, als ihr Träger sterb—
lich ist, d.h. gebunden an die Grenzen seines Lebens.
Das ist der Grund für die erstaunliche Tatsache, dass nach tausenden
von Jahren der Menschheitsgeschichte, in der die grössten Geister'
gelebt und gewirkt haben, die Menschheit immer noch im Dunkeln
herumtastet, voller Verwirrungen, voller Unvollkommenheiten, schwan—
kend wie das Rohr im Winde.

Aber man darf die Schuld daran nicht. allein der Masse Mensch
aufbürden, weil sie sich langsamer in Bewegung setzt und schwer nach-
kommt. Die Ursache davon liegt genau so im Wesen des Einzelmenschen,
der trotz aller Genialität den absoluten Masstab der Menschheit nicht
schenken kann, weil auch er dem Zwange unterworfen ist, sich selbst
finden zu müssen und nur sich selbst, sich selbst zu leben und in‘
sich selbst zu sterben.

Vor längerer Zeit erregte der Selbstmord eines bekannten Ge-
lehrten in Wien Aufsehen. Er war mit einem Fachkollegen in eine
heftige Polemik geraten und hatte einsehen müssen, dass sein Gegner
mit seinen Behauptungen ihm gegenüber im Recht war. Den Zusammen—
bruch, der darauf folgte, konnte er nicht ertragen und zog es vor,
mit seiner Frau aus dem Leben zu scheiden.

Eine Erklärung dafür, dieser Mensch sei krank oder anormal
gewesen, besagt gar nichts. Wir sind alle nicht normal, dass wir
es nicht merken, beweist allein schon die Behauptung von uns, wir
seien normal. ‘

Sicherlich kann man es von einer Seite aus nicht verstehen wollen,
dass die Erkenntnis eines Menschen, seine Leistung hätte Schiffbruch
erlitten, und diese Leistung hatte immerhin nur Wert für einen
kleinen Kreis von Gelehrten, zur Selbstvernichtung führte, da man
doch sagen müsste, das menschliche Dasein bärge genug Werte in sich,
die einen Menschen über ein eigenes Versagen hinwegbräéhten.
Auf der anderen Seite aber darf man nicht vergessen, in welchem
Masse auch das, was unter der oberflächlichen Rubrik "Wissenschaftlichel
Werk" aufgefasst wird, Ausfluss und Umsetzung der Schöpfung5kraft
des Willens zum Sichdeuten und-fortpflanzen ist, so dass in dem
Augenblick, in dem ein Niederbruch des formgewordenen seelischen
Inhalts erfolgt, das Leben selbst in den Wurzeln vernichtet werden
kann.



Von diesem Standpunkt aus betrachtet, schliesst sich auch
ein Ring um Leben, Schaffen und Tod des Menschen Weininger.
Seine Liebe zu der Idealvorstellung von sich gleicht der Liebe
von Eltern, die an ihr kind die Forderung stellen, das zu erfüllen,
was als Möglichkeit selber in ihnen vorhanden war, aber nicht zur
Ausführung gekommen ist, die in ihm nur die schönsten Eigenschaften
entdecken und bejahen wollen, bis eines Tages, da sie auf die Dauer
ihr Erkenntnisvermögen nicht regieren können, sie einsehen müssen,
dass ihr kind auch Fehler und Schwächen besitzt, genau so wie
eines Tages auch die Liebenden nicht vor der Erkenntnis bewahrt
bleiben, dass der geliebte Partner nicht die Idealvorstellung ver—
körpert. Und doch hatte Weininger jedes Opfer gebracht, da er als
Jude sein Judentum verriet, indem er es mit seiner Vorstellung
vom absolut Weiblichen, das für alle Ewigkeit zu hassen und zu ver—
dummen war, gleichgesetzt. Folgerichtiger, scharfeinniger wäre es
von ihm gewesen, eher seinen Begriff vom Weiblichen mit der Musik
zu identifizieren, da beiden der Ursprung vom Unbewussten, den Ur-
gründen des Gefühle zu eigen ist. Aber ihm genügte die Vorstellung,
dass in der Musik eher noch als in anderen Kunstgattungen die pro-
duktiven Musiker nur Männer waren, um von jeder Frage nach den
näheren Definitionen der Musik Abstand zu nehmen.

‘

Ich zweifle keinen Augenblick, dass wenn er selbst Musiker
gewesen wäre, er dahin gekommen wäre, die Gleichstellung von weib—
lich und Musik vorzunehmen. Es wäre damit noch etwas hinzu-
gekommen, gegen das er seinen Hass, der die entschiedenste Form
von Selbsthass war, hätte Wenden können. So blieb er dabei stecken,
den Juden und das Weib, beide nach seiner Erkenntnis zusammen—
fallend, auszurotten, so sehr, dass nur noch die eine Hoffnung
übrig blieb, sich selber zu töten. Wer Ohren hat, zu lesen zu
können, nehme sich sein Buch vor, das auf die feinste Art dieses
Abschlachten seiner Selbst schildert. Erhabener und grösser ist
von keinem Romanzier der Tod eines Menschen geschildert werden.
Dies aber wird man erste verstehen, wenn man es gelernt hat, nicht
mit den Augen über ein Buch hinwegzusehen und sich einseitig von
dem Auf und Ab ausserer Erlebnisse der Wirklichkeit der materiellen
Welt spannen zu lassen, sondern ein Buch mit allen Organen seiner
Seele zu erfassen.

Sich selbst hasste er und deswegen das Judentum. Hass macht
blind wie Liebe blind macht. Er hätte einmal ohne Hass in ein
Gotteshaus der Juden gehen und ohne Voreingenommenheit betrachten
sollen, was sich seinen Augen und Ohren dargeboten hätte. Er hätte
entdeckt, dass in diesem Hause Gott von Männern verehrt wird, die die
Kopfbedeckung aufbehalten. Er wäre dem nachgegangen und hätte fest-
gestellt, dass der Geistgedunke für ihn'die ausschliessliche Domäne
des Mannes vom Judentum in dieser Überlieferung bewusst auf die
Spitze getrieben wurde, dass nämlich Gott keine Referenz erwiesen
werden könnte, weil jede menschliche Vorstellung von ihm gegen das
erste aller Gebote: "Du sollst Dir kein Bildnis machen von mir"
Verstösst und Frevel bedeutet. Er hätte dabei ferner feststellen
können, dass nur Männer befähigt sind, eine Gemeinde zu bilden, um
Gott verehren zu dürfen, einen Gott, jenseits aller Sichtbarmachung.
ein Geistwesen mit einem Zwang zur Einverleibung dieses Geistwesens
in den Menschen, gegen den gehalten, der kategori5che Imperativ
Kants als überflüssiges Zitat erscheint. Vielleicht hat er auch
vergessen, wie diese Juden, wenn Sie fromm sind, jeden Tag das
Ethos ihres Gottes sich körperlich mitteilen, indem sie ihren
Gebetsriemen um Stirn und Arme legen, ihr Fleisch schnüren, damit
es sich des Geistes beständig erinnere und teilhaftig werde.

Gerade das Judentum stellt als Religion eine Versinnbild—
lichung des Weiningerscben Begriffes dar, und jede Paralleli—
sierung seiner Begriffe vom Weiblichen und Judentum scheitern
daran, weil sie darauf basiert, dass ihr Entdecker zu sehr in sein
persönliches Problem eingesponnen war.
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Ich glaube, dass selbst der nichtjüdische Mensch, den Weiningerin sich suchte und bejahen wollte mit der Begriffsbestimmung, dieer von ihm gibt: “Das unmittelbare Sein, das Gottesgnadentum, der
Eichbaum, die Trompete, das Siegfriedsmotiv, die Schöpfung seinerSelbst, das Wort 'Ich bin, "- sich dagegen wehrt. Schliesslich istdie Violine auch ein annehmbares Instrument. Webinger gehört zum
ewigen Typ Don uuichote, der es mit feindlichen Hittern zu tun zuhaben glaubt, als er Windmühlen vor sich sah. Er variiert ihn, indem
er eine schöne Prinzessin als eine Stallmagd und Dirne ansah.Er tat das Gleiche wie der andere grosse Weiberfeind Strindberg:Er verallgemeinerte sein eigenes Problem und griff es von aussen an.Er verwechselte Realitaten mit den Wolkensch16ssern, die er sich selbsterbaute, und tat trotzig, bis ins 1nnerste verwundet, dieselbe Frage:"Warum bist Du nicht so, wie ich Dich gedichtet habe?"

Im Gotteshaus der Juden wäre er daran erinnert werden, wie dasVolk des männlichen Gottes par excellence, das den ungeheuren Bruch
vollzogen hatte, sich von jedem Bildnis eines verstellbaren Gottes
zu befreien und als erstes und strengstes Gebot das aufzustellen,dass Gott allein als geistige Vorstellung zu verstehen sei, die Ein-seitigkeit und Gefahren dieser Einseitigkeit aufgehoben hat.Er hätte dann erkannt, dass dieses Volk wie kein anderes dieser Welt
den Weg fand, Gott von beiden Polen aus zu ergreifen und sich mit
ihm zu verbinden: Von der Intensitat des Erkenntniswillens und vonder Intensität der Gefühlstiefe aus dem Unbewuasten.

'Denn die Juden, wenn sie zu Gott beten, singen und wenn sieselbst nicht singen, so singt der Vorbeter für sie. Ihr erster Vor-beter war David. Er tanzte und sang vor seinem Gotta und unter seinenStern weht die Fahne der Juden, einfachstes Symbol und doch dasletzte deutend: Zwei Dreiecke, die sich ineinander verschlingen und
den Inbegriff der vollkommenen Umarmung und der vollkommenen Einheitbilden. Es ist gleichgültig, ob man dieses Zeichen als Geist und
Seele,mdnnliches und weibliches Prinzip begreift, es ist nur wichtig,dass man es als Zéichen für die harmonie zweier Extreme deutet.
Es ist nur wichtig, dass man den Weg zum Ganzen vor sich sieht, sichklar wird, dass Angesichts solcher Schau Oben und Unten ihre geson-derte Bedeutung aufgeben müssen und zusammen den Stern bilden, derals die grosse Hoffnung für die Vollendung der menschlichen Entwick—
lung ihrem Ziel voranleuchtet.

Der Jude Weininger, der aufstand gegen sein Judentum, weil erdarüber hinaus dem Geschlecht der Bilderstürmer angehörte, musste
dieses Zeichen negieren. Den Preis dafür zahlte er mit seinem Tode,
den er im Sterbehaus Beethovens sich selbst bereitete. Man hätte
annehmen sollen, er wäre nach Bayreuth gefahren und hätte sich dorterschossen an der Stätte, wo die Musik seines Helden Wagner, des
Künder des nichtjüdischen Siegfriedsmotivs am reinsten wiedergegebenwurde.

Aber so wie er vielleicht von sich empfunden hat, dass er der
Dämonie seiner Weiblichkeit, die er als die zu verwerfende mindere
Beate Schattehseite ansah, nur entgehen konnte, indem.er sie mit dem
Radikalmittel des Selbstmordes vernichtete und wie er deshalb sichbis in die Wurzel hinein misstraute, so misstraute er im tiefstenInnern auch Wagner, dessen Definition der Musik schliesslich lau-tete: "Ich kann das Wesen der Musik nicht anders fassen, als in der
Liebe" und noch deutlicher in dem Wort: "Die Musik ist ein Weib".

Und so wählte er den männlichen Künder der Musik, Beethoven,
noch im letzten Augenblick bemüht, das Eingeständnis seiner Nieder-
lage zu umgehen. Aber auch damit konnte er nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Macht, die er bekdmpfte, stärker war als er, dass
sie ihn schliesslich in die Knie zwang und triumphierte, als er
vor ihrem Altar sich selbst zum Opfer brachte.

Klar werden diese Hintergründe, wenn man zu ihrer Erklärung
zu dem Werk Talstois "Die Kreuzersonate" greift. Hier steht einanderer Bilderstürmer auf. Bruder im Geiste zerfressen wie Jener
im Kampf mit sich, mit aller Gewalt den Kampf siegreich beenden wollen
dadurch, dass er radikal sein eigenes Ich mordet.



_

_.

,

1

*:

nv»:

-

“w-‚nd?i;.*W

„.

„

„

Ma...—...“.»‘clzwldzh.

-‚

.A._

‚< "\

*„‚f

Vielleicht erscheint es verwunderlich, entgegen Theorien, dieheute stark in Geltung gekommen sind, einen slavischen Aristokraten
und einen österreichischen Juden zu vergleichen und darauf hinzuwei-
sen, dass sie sich in ihrem Wesentlichen, in ihren Forderungen, diesie unter dem ßinsatz ihrer Persönlichkeit vertreten und in sich selbst
zu verwirklichen suchten, die als Quintessenz ihres Seins und ihrerIndividualität hinstellten, vollkommen ahnelten.

Gerade der Vergleich zwischen Weininger und Tolstoi beweist
aber, wie wenig Theorien erkldren können, wie sie überall hinken,
wie es viel wichtiger ist, den Versuch zu wagen, zu den Wurzeln
der seelischen Struktur eines Menschen vorzudringen und von dort
aus den Standpunkt zu gewinnen, Einiges erklären zu wollen.

Deshalb ist es wichtiger, Toletoi und Weininger als Vertreter
Jener Klasse von Menschen anzusehen, die die “ideale Forderung" alsdie Lösung ihres eigenen Problems der Menschheit präsentieren.Bei beiden läuft die "ideale Forderung" darauf hinaus, den koitus
abzuschaffen und damit die Existenz der Menschen überflüssig zu machen.
Die Menschen kehren sich Gott sei Dank nicht an die "ideale Forderung",das liegt daran, dass auf einen Gregor Werle tausend Hjalmar Ekdals
kommen,wie auf einen Don Quichote tausend Sancho Pansas.
Aber wahrend die Hjalmar deals über die Probleme mit der Tröstung
durch Verzehren von Schinkenbroten hinwegk0mmen, verschmähen sie
es immerhin nicht, auch geistig Brot zu sich zu nehmen, wenn auch
nur in der Gestalt der Lektüre von Zeitungen. Die Gregor Werles
aber wollen absolut nichts von belegten Butterbroten wissen, wobei
sie vergessen, dass ohne die Existenz dieser Butterbrote ihr Beruf
gewissermassen brotlos würde.

Tolstoi, der 80 Jahre brauchte, um die Konsequenz zu ziehen,die Weininger mit 25 Jahren zog, nämlich für sich endlich die Flucht
in die grosse Einsamkeit, die Flucht in den Tod zu wagen, war in
anderer Beziehung logischer und mit grösserem Instinkt begabt.
Er tötete sein anderes Ich, mit dem er nicht fertig wurde in der
Gedankenkatastr0phe, den Parallelvorgang zu der körperlichen Vernich-
tung. Er tötete sein anderes Ich in der Gestalt von Weib und Musik.
Denn für ihn sind, darüber geht er über Weininger hinaus, Erscheinungdes Weibes, das für ihn die Verkörperung des Geschlechtsreizes darstellt.und Wesen der Musik eines, wie es Wagner formuliert hat - die Musikist ein Weib. Deswegen ist es völlig sinngemäss, dass der eine, der
diesen Zusammenhang nicht kennen will, sich im Hause Beethovens den
Tod bereitet, der andere aber in dem Bewusstsein tieferer Zusammen-
hänge auf Beethoven losgeht und ihn mordet, wenn er seine Frau mordet.

Nicht ohne Grund trägt das Buch dieser Geschichte eines Mordes
den Titel "Die kreuzersonate".

Posonyschew spricht es so aus: "Sie spielten die Kreutzersonate
von Beethoven. kennen sie das erste Presto? Sie kennen es, hu hu hu!
Ein furchtbares Werk ist diese Sonate, Und gerade dieser Teil. Und
überhaupt ist Musik etwas Furchtbares! Was ist sie? Ich verstehe
es nicht. Was ist die Musik? Was bewirkt sie? Und warum wirkt sie
so, wie sie wirkt? Man sagt, die Musik wirke erhebend auf die Seele.
Das ist nicht wahr, das ist Unsinn! Sie wirkt, sie wirkt furchtbar-
ich rede aus eigener Erfahrung — aber keineswegs erhebend. Sie er—
hebt die Seele nicht, sie zerrt sie herab, sie stachelt sie auf.
Wie soll ich das ausdrücken! Die Musik zwingt mich, mich selbst,
meine wahre Lage zu vergessen; sie bringt mich in eine andere mir
freundliche Lage. Unter der Einwirkung der Musik scheint es mir,als fühle ich etwas, was ich eigentlich gar nicht fühle, als ver-
stünde ich, was ich nicht verstehe, als könnte ich, was ich nicht
kann.... Die Musik versetzt mich mit einem Male unmittelbar in jene
Seelenverfassung, in der sich der Tondichter befand. Meine Seele
verschmilzt mit der seinen, und mit ihm zusammen gerate ich aus
einem Zustand in einen anderen;y warum ich aber das tue weiss ichnicht. Der Mann, der etwa die kreutzersonate schuf - also Beethoven-
der wusate warum er sich in einem solchen Zustand befand. Dieser
Zustand trieb ihn zu gewissen Taten, darum hatte dieser Zustand für
ihn einen gewissen Sinn, den er für mich nicht hat.
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Darum stachelt die Musik nur auf, aber löst nichts aus....
sonst aber gibt sie nur den Reiz, das aber, was.man auf diesen Reiz
hin tun soll, zeigt sie nicht."

Tolstoi ist ein schrifsteilerisches Genie, daran gibt es wohl
keinen Zweifel. Aber was besagt es, dass er ein Genie ist, was be-
sagt es, dass man einen Götterhimmel für die Genies errichtet und blind
die Götter anbetet.

Ein Genie erfüllt denselben Zweck wie den, den alle anderen
Menschen genau mit ihm teilen: zu leben, um die schöpferische Kraft
in ihm zur Entwicklung zu bringen und zu vollenden. Was das Genie
von den anderen Menschen unterscheidet, ist dieses: Millionen von
Samenzellen laufen und drängen auf dem Wege, die eine Eizelle zu be-
rühren und sich mit ihr zu verschmelzen. Millionen gelingt es nicht,
nur einer Samenzelle, und die erzeugt das neue Leben. Sie ist das
Gleichnis für das eine menschliche Genie unter den Millionen von
Menschen, alle Anlagen, alle Strebungen sind allen eigen, nur darin
besteht die Unterscheidung, darin ist das Geheimnis zu Suchen, und
darin liegt seine Lösung verborgen, dass das Genie die grosse Inten—
sität besitzt, mit der sie allen anderen zuvorkommt.

Diese Intensität aber ist Selbstzweck und in keiner Meinung
geht man so an der Wirklichkeit vorüber, als in der, sich einzubil-
den, es hatte irgendwann einmal ein Genie auf der Welt gegeben, das
einen anderen Sinn gehabt hätte, als den, für sich selber da zu sein,
die Magie seiner Intensität zu gebrauchen und seinem Gesetz zu gehor—
chen. Das neue Leben aber, das es gebiert, unterliegt dem Lwange
der menschlichen Begrenzungen und Unvollkommenheiten, und so darf man
sich in dem besonderen Fall hier nicht verwundern, dass bei dem, was
Tolstoi über Musik aussagt, Unvollkommenheiten vorliegen, die ver—
blüffen. Denn derjenige, der sich über die Musik entsetzt hat, weil
sie nur den Reiz gibt, aber nicht zeigt, was man auf den Reiz tun soll,
der behauptet hat, dass die Musik herabzerrt, dass sie aufstachelt,
bekennt ein paar Minuten später: "Es taten sich vor mir scheinbar
ganz neue Empfindungen auf, neue Möglichkeiten, von denen ich bisher
nichts gewusst hatte 'ja, so ist es, ganz anders als ich früher gedacht
und gelebt hatte' , schien etwas in meiner Seele zu sprechen.

_Was das Neue war, das ich erfahren hatte, darüber konnte ich mir
keine Rechenschaft geben; aber das Bewusstsein dieses Neuen erfüllte
mich mit grosser Freude..... Ich fühlte mich den ganzen Abend leicht
und heiter."

Kann man sich mehr widersprechen? Die grosse Freude, Leichtig—
keit, Heiterkeit, sind das nicht genügend Antworten auf die Frage,
was bewirkt Musik? Aber wir verstehen sofort den Widerspruch, wenn
wir uns daran erinnern, was der Held selber zugesteht: "Die Musik
versetzt mich mit einem Male unmittelbar in jene Seelenverfassung,
in der sich der Tondichter befand. Meine Seele verschmiltzt mit der
seinen....lst es denn gestattet, dass jeder, dem es gefällt, einen
anderen oder viele hypnotisiert und dann mit den Leuten macht, was
er will? Und vor allem, darf denn der erste beste sittenlose Mensch
dieser Hypnotiseur sein?"

Vieles verrät sich damit und vieles kann man aus diesen Worten
erraten. "Meine Seele verschmilzt mit der seinen." Und das bedeutet
auf einem umgesetzten Wege Berührung, koitus, jener Koitus, gegen den
Tolstoi mit aller Macht protestiert. Musik versetzt in Hypnose, in
Schlaf, und das Weib verführt zum Beischlaf. Und wir, Leo Tolstoi,
kennen diesen Schlaf, den wir bis zur Neige ausgekostet haben, so
sehr, dass wir bekennen müssen: "Ich lebe geradezu tierisch, ich bin
völlig niedergedrückt." Wir, Leo Tolstoi, leiden an diesem Tier, mit
dem wir nur fertig werden können, wenn wir es totschlagen, weil die
Stärke unserer Leidenschaft, unserer Sinnlichkeit, unserer Triebe
keinen anderen Ausweg zulässt. Wir finden nicht den Weg, das Tier
in uns zu versähnen, deswegen müssen wir morden, Beethoven, die
Musik, das Weib, die Kunst.
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Wir müssen dies alles worden, damit wir uns selber nicht zu
werden brauchen. Um uns selber werden zu können und damit nicht
mehr die inneren Dinge nach aussen projizieren zu müssen, müssen wir
die Kühnheit besitzen, an unsere Wurzel gehen zu wollen. Aber dann
krepieren wir ja und wir wollen, nein, wir müssen leben. Dazu ist
unser Leib, unsere Seele mit dem ewig sich erneuernden Schöpfungs-trieb zu stark. Deswegen kämpfen wir ja auch gegen den Schlaf,
den Bruder des Todes. Diesen Tod haben wir einmal in einer grossenMinute kennengelernt, wir standen ihm gegenüber, wir schauten ihn
voller Schrecken an, und er versetzte uns seinen, den tötlichen Schlag.
Wie ein Boxer, der einmal in einem Kampf durch einen k.o. zu Boden
gegangen ist so, dass er sich von diesem Hieb nicht mehr erholen
und den Boxring nicht mehr betreten kann, so erholt sich Tolstoi
nicht mehr ganz von diesem Schlag, der ihm der Anblick des Todes
versetzt hat. Er zwingt ihn dazu, alles zu verleugnen, was ihm lebens-
wert erschienen ist, zitternd erkennt er die Überlegenheit des Stär-
keren an und was er nun noch unternehmen kann ist, auf den sonder—
barsten Umwegen den Triumph des Todes zu verkünden. Es ist der Kampf
dieses Lebens, der die Grösse Tolstois erhaben macht. Es erfüllt
mit Bewunderung, wie dieses Leben den Sinn aufdeckt, der im Werk ver-hüllt wird. Es erfüllt mit Ebrfurcht, wie jemand sein Werk dess-
vouiert, indem er in seinem menschlichen Kampf bejaht, was er dortverneint hat.

Talstoi, der die Berührung hasste und verdammte wie kein zweiter,hat sein Leben nur dazu benutzt, um es in Berührung mit dem Tode zu
bringen. Mit dem Tode, der der Feind jenes Liebes— Lebens- und
Schöpfungstriebes war, dessen intensiven Ausdruck er selber darstellte.

Deswegen bekämpft er in der Kreutzersonate mit letztem Willen,letzter Kraft, Hypnose des Weibes, der Musik und damit der Kunst.
Als Motto dafür setzte er hin: "Ich aber sage Euch: Wer ein

Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebro-
chen in seinem Herzen.

Da sprachen die Jünger zu ihm: "Stehet die Sache eines Mannes
mit seinem Weihe also, so ist's nicht gut, ehelich zu werden."

Er aber sprach zu ihnen: "Das Wort fasset nicht jedermann,
‚ sondern denen es gegeben ist." -

Talstoi glaubte, dass es ihm gegeben war, indem er die radikale
Forderung stellte, sein eigenes Weib noch nicht einmal ansehen zu
dürfen, ihrer begehren zu dürfen. Aber wollte er diese Forderung
wirklich bis zur letzten Konsequenz durchführen, wäre er noch tiefer
gegangen, so hätte er entdeckt, dass zu sagen war: "Wer das Weib in
sich ansieht, begeht eine Sünde." Ohne es zu wissen, hat er nur daran
gelitten.

Denn Tolstoi wollte der Inbegriff des Mannes sein. Er wollte
in jedem Fall Liebe einflössen, Liebe einflössen in jeder Beziehung.
Er hat es offen ausgesprochen: "Ich wollte, alle sollten mich kennen
und mich lieben. Ich wollte, dass schon allein beim Hören meines
Namens alle von Bewunderung für mich erfüllt und mir zu Danke ver-
pflichtet wAren." — "Ich bin so ehrgeizig, dass ich, wenn ich zwischen
dem Ruhm und der Tugend (die ich liebe) zu wählen hätte, wohl glaube,
ich würde ersteren Wahlen." Er war der leidenschaftliche Jäger,
der bei dem Tod eines Wolfes, den er niedergeschlagen hatte, bemerk-
te: "Ich empfand ein wahrhaftes Wonnegefühl bei dem Gedanken an die
Leiden des verendenden Tieres." - Er spricht von einem Helden,
der seine Züge trägt: "Seine Eigenliebe beherrscht ihn vollständig;
es gab für ihn keine andere Wahl, als der erste zu sein, oder sich
selbst aus dem Leben zu löschen.... Er wollte gern der erste unter
den Menschen sein, mit denen er sich zu vergleichen pflegte."
Er war der Mörder der Frau, wie er sich unzweideutig in der "Kreutzer-
sonate" dargestellt hat, der tötete, nicht aus der Verzweiflung über
die Verworfenheit der Welt, in der zu leben er gezwungen war, sondern
der tötete, weil er in dem Kern seiner Manneswürde getroffen war, seiner
Manneseitelkeit, die es nicht dilden durfte, dass es etwas Stärkeres
gab, als ihn selber, die es nicht akzeptieren wollte, dass auch der
Jäger ein gehetztes Wild sein kann.
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Das ist der Grund, warum der Mann zum Mörder wird. Wäre Tol-stoi in Wahrheit ein Jünger Christi gewesen, aber er war ein JüngerGottes, er hätte nur die souveräne Geste seines Meisters wiederholt:"Weib, was habe ich mit Dir zu schaffen?" Und so kann es gut sein,dass er in Wirklichkeit gar nicht zu denen gehört, die das Wort voll—endet fassen konnten, denn dazu gehört die Fähigkeit, der Mut, nach-zuforschen, wie das Wesen beschaffen war, das dieses Wort gesprochen,der Spürsinn, die Weite der seelischen Landschaft zu durchmessen,die ihm beschieden war. Aber so wie das Antlitz Christi nicht nurzweideutig, sondern hundertdeutig ist, wie jeder Maler und Bildhauerdeshalb immer nach einer neuen Form dieses Antlitzes sucht, so ist diegeistige Physiognomie Jesus nichts — und alles verratend.Gerade dieser Vers aus dem Matthäus Evangelium ist dafür bedeut-
sam, indem die Antwort Jesus auf die Frage seiner Jünger alles offenlässt, wo sie mit Sicherheit nur das Eine verrät, dass nichts verratenwerden soll, in der es jedem überlassen bleibt, die Folgerung zu ziehen,die er ziehen will. Das aber gibt das Recht, ebenso gut anzunehmen,dass die Worte Jesus aus der Quelle der Ablehnung der Wichtigkeit desWeibes für ihn selbst zu deuten sind, wie es auch hervorgeht aus sei—
nen Worten zu der Ehebrecherin, wie es noch stärker heraustritt inseinem Verhalten zu seiner Mutter. "Wer ist meine Mutter?" fragt erund zeigt auf seine Jünger und antwortet selber: "Siehe da, das istmeine Mutter." Was konnte ihn überhaupt die Mutter angehen, da seinLeben nur im Geist des Vaters bestand?

Wenn die Zeit gekommen ist, wo man in der Betrachtung des Lebenseines Menschen, zumal desjenigen, der für andere beispielgebend gewor—den ist, zuerst einmal davon ausgeht, dass jeder Mensch, und je bedeu—tender er ist, umso intensiver ist sein Streben nach dieser Richtung,nur die eine Zielrichtung haben kann, sich selbst zum Ausdruck zubringen, wird man das Genie Jesus als den grossartigsten Versuch be—
greifen, die Einheit zweier Spannungen in vollendetem Kreise zu ver-wirklichen. Letzte Liebe und letzte Hingabe, letztes Sichgreifen-lassen, um eine neue Welt zu gebären, unsere Vorstellungen vom Wesen
des Weiblichen, sind nirgen£ so anzufinden, als in diesem Genie, die-
sem in der erhabensten Bedeutung weiblichsten Mann, den die Geschichtekennt.

Aber wie das Judentum es verstanden hat, um existieren zu können,seinen dominierenden Pol auszugleichen, indem es der Sprache des Geistesdie Musik des Herzens im Gebet zu seinem Gott hinzusetzte, so über-brückte das Christentum die Todesgefahr einer einseitigen Spannung,indem es neben die Gestalt Jesus die der Mutter und des Weibes setzte,ihr eine Stellung gab, die beinahe gleichberechtigt wurde der Jesus°Der Weg Jesus hörte mit der erschütternden Erkenntnis auf:
"Warum hast Du mich verlassen, Vater." Es gibt nichts Sinnfälligeres,als das die Mutter da ist, den verlorenen Sohn in ihrem Schosse auf—
fangt und ruhen lASst. Dass, was die Maler und Bildhauer so oft alsPietä dargestellt haben, hat nichts mit dem Begriffe "Frömmigkeit" zu
tun, es zeigt vielmehr den Triumph der Wirklichkeit, dass jeder Mensch
und sei er selbst der grösste, dem Ausgleich der beiden Pole unterwor—
fen ist,

Auch Faust, der Knecht Gottes, hat, um zur Erlösung zu kommen,in das Reich der Mütter gehen müssen. Vollendet wurde diese Erlösung,als die Stimme der Frau aus der höchsten Höhe sie verkündete.
Nietzsche, der Mörder Gottes und Christi, endet in der Finsternisdes Wahnsinns. Aber als Licht leuchtet er, wenn er aus der dunkelsten

Nacht nach Cosima, der Mutter, schreit.
Tolstoi, der die Musik, die Kunst morden wollte, liess sich währendseiner letzten krankheit täglich Musik vorspieleno
Weininger, der Mörder des Weibes, lenkt, als es zum Ende gehen

muss, seine Schritte zum “aus Beethovens, um in der Musik zu sterben.Dies alles muss gesagt werden, um meinen Versuch zu verstehen,hinter die Deutung eines Traumes, eines Gesichtes zu kommen, das mit
geschenkt worden ist, und das ich als eine Gnade betrachte.
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Dies alles muss gesagt werden, um verstehen zu lassen, was sichmir von meinem Gebiete aus so oft als Beobachtung aufgedrängt hat.Bei der Au8bildung einer Frauen— und einer Männer5timme habe ichimmer wieder dieselbe Erfahrung gemacht, dass sich jede Stimme alsweiblichen und männlichen Elementen zusammensetzt, dass es nur eineFrage der Zeit und Begabung ist, inwieweit die Stimme es lernt, beideElemente zu einer Einheit zusammenzuschmelzen und damit über jedeSpezialisierung ein Ganzes zu schaffen. Bei dieser Bildung des Tonesauf diesem Wege konstatierte ich in verschiedenen Abstufungen densel-ben Vorgang: Die Körperbewegungen, die gemacht wurden, um den Ton zu
erzeugen — und nicht zufällig steht dieses Wort an dieser Stelle —

decken sich mit den Bewegungen, die sich bei der Liebesumarmung ab—
spielen.

Ein Schüler sprach dies nach einer Stunde, in der er mit allenKräften in dem Bewusstsein, eine wichtige Station der Ausbildung seinesTones sei erreicht, bestrebt war, den Ton ausströmen zu lassen, und inder er am Schlusse zufällig in den Spiegel sah, sein Gesicht betrachtete,mit Ringen unter den Augen, ermattet und ausgepumpt, deutlich und ohnejeden Vorbehalt aus: "Anders sehe ich auch nicht aus, als wenn ich miteiner Frau zusammen gewesen bin/und genau so ist mir."Wenn Tolstoi nach dem Schluss des Spieles der Krediersonate schreibt:"Meine Frau aber hatte ich noch nie so gesehen, wie sie an diesenAbend war. Diese blitzenden Augen, dieser strenge bedeutende Ausdruckwährend des Spiels, und diese vollstdndige Auflösung, dieses schwache,klägliche und seelige Lächeln, als das Spiel zu Ende war, " so be-schreibt er genau, was ich häufig genug bei sangerphysiognomien, wasich auf den Gesichtern musizierender Menschen beobachtet habe.
War mit Hingabe und Intensität gesungen worden, so trat immer jene"Auflösung des Gesichtes" ein, jene Auflösung, die nach einer voll-endeten Umarmung sich zeigt.

Aber To]stoi, der seinen Helden wegen seiner Begierden und Triebeimmer wieder "Schwein" zu sich sagen lässt, ahnt nur von der geheim-nisvollen Verbindung zwischen Eros und Musik, erklären kann er sichdiese Auflösung nicht, aber es liegt Konsequenz darin, dass das An-
hören der Beethoven—Sonate zum Mord an die musizierende Frau führt.Mit einem gewissen Recht kann sein Held das, was beim Zusammenspielstattfand, als Anlass zu seiner Eifersucht nehmen. Wenn man als Motiv
zu seiner Tat den allgemeinen Begriff Eifersucht verwendet, so führtdas in einen verhängnisvollen Abgrund voller Gefahren. Eifersuchtentsteht nicht nur, wenn die Besitzwut Gefahr läuft, aufgestachelt zuwerden. Sie ist noch tiefer gelagert. Was sie ausdrücken kann,ist mir bei Betrachtung des Antlitzes Gott—Vaters auf dem Bilde Michel—
angelos "Gott-Vater Adam beseeligend" klar geworden. Ich spürte, dass
auch auf seinem Gesichte die Eifersucht stand. Ich entdeckte, dass
das Wort Eifersucht erst einmal wörtlich genommen werden musste, dass
es die Sucht zum Eifern bezeichnete. Ich erinnerte mich, dass nie-
mand mehr als der Gott des Alten Testamentes geeifert hat.
Es ist die Parallele, dass der Held der Kreutzersonate eifert, wie man
nur eifern kann. Dass aber dieser Lug der Eifersucht auf dem Antlitze
Gott—Vaters für mich hervortreten konnte, liegt daran, dass auf dem
Bilde eine Beseeligung stattfand. Die Seele wurde weggeschenkt an
ein Bild, das von einem selbst gemacht wurde. Wird dieses Bild aber
geraubt, wird es von einem Fremden in Besitz genommen, so verliert mannicht nur einen anderen, man verliert sich selbst, man wird selber an-gegriffen. Darin besteht das Recht des Helden der Kreutzersonatein dem Augenblick, in dem seine Frau, seine Seelenfigur, ihm geraubt
werden soll, sich zur Wehr zu setzen.

Dahinter aber steht eine Tragödie, die noch tiefere Bezirke er—fasst. Es ist die Tragödie des Mannes, der wie der Held Amphytrion
einen vergeblichen und fruchtlosen Kampf gegen Gott führt.
Es ist der vergebliche Kampf des Individuums, dass, sei es noch so
hochwertig, der überragenden Macht, des in hundert Gestalten auftreten-
den Göttlichen sich unterwerfen muss.
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Der Toletoische Held aber empfindet es nur dunkel, da er nochgefesselt ist an seine Begierden und Triebe, mit denen er ohnmäch—tig kämpft, so dass er keinen anderen AuSWeg kennt, als sie zuhassen und sich ihretwegen zu verachten, und der dabei die Möglich-keit der grösseren Sicht verliert. So, wie Tolstoi selbst, dersich Chopin vorspielen lasst, dessen Augen sich am Schluss derIV. Ballade mit Tränen füllen, der ausruft: "Ah, l'animal!" sichunvermittelt erhebt und das Zimmer verlässt. Aber "Ah, l'animal!"ausrufen und sich auf die Flucht zu begeben, das ist keine Lösungeines Problems.
Ein anderer Grosser, Igor Strawinsky, hatte die Filmrechte

an seinem Werk “Der Feuervogel" an eine amerikanische Filmfirmaverkauft. Der grosse Igor Strawinsky wunderte sich ausserordentlich,als er den Film sah und klagte auf Schadenersatz wegen Missbrauchseines Werkes. Er fand die Tatsache unerträglich, dass der Helddes Filmes eine Strawinsky Platte auf dem Grammophon spielen lässt,um bei dieser Musik die Heldin zu verführen. "Eine solch' vulgäre
Anwendung meiner Musik, das ist wirklich ein starkes Stück!" riefer aus. ‘

Ich meinerseits bin entzückt, dass eine amerikanische Film—
firma mehr Ahnung von der Beziehung zwischen Liebe und der Musikhat als so grosse Geister wie Talstoi und Strawinsky, weil einschwacher Hoffnungsschimmer auf eine, wenn auch langsame Entwick-
lung des menschlichen Fortschritts auftaucht.

Oder sollte Strawinsky es in Abrede stellen, dass es immerhineine Vorwärtsbewegung darstellt, wenn unsere Ohren, die in den
Zeiten des Stummfilmes bei der Grossaufnahme der Liebenden, diesich in einem langen Kuss umarmten, durch die beständige Wieder—
holung der Sindingschen Komposition "Frühlingsrauschen" malträtiert
wurden, nunmehr an dem Genuss der Strawinskyschen Musik erfreuen
dürfen?

Auch bezweifle ich, oh Gott jemals darüber Klage geführt und
es als "vdlgäre" Anwendung seiner Musik der Frühlingstage und
Mondnächte empfunden hat, dass bei ihr die Helden des Films des
menschlichen Lebens ihre Heldinnen verführen.

Er hat noch nicht auf Schadenersatz geklagt, und ich hoffe,er wird es nur dann tun, wenn die Platten, die er auflegt und spie-len lässt, nicht mehr gehört werden. Auf ihn muss ich bauen,sollte mir jemand den Vorwurf der "Vulgärheit" machen, dass ich ausder Beobachtung körperlicher Symptome beim Singen den Satz her-leite, dass Singen und Lieben den gemeinsamen Ursprung besitzen,dass das Ausströmen der Töne eine Parallele ist zu dem Ausströmen
der Liebeskraft, dass dieser Ursprung zu einem Gesetz hinführt,das die Folge der schöpferischen Kraft des Unbewussten kennzeich-
net, dem Gesetz des "Ausdrucks". Wie bei der Begattung sich alleKräfte des Körpers auf das Ziel konzentrieren, die neues Leben
schaffende Substanz auszudrücken. so vollzieht sich beim Singen
genau dieselbe Konzentration aller Kräfte, um den Ton als das Leben
schaffende Substanz auszudrücken. Wie sich Körperliches und Seeli-
sches vereinigen, um diesen Ausdruck zu erzeugen, so enthält das,
was erzeugt wird, der "Ausdruck" nicht nur eine körperliche Er-
scheinungsform, sondern auch die seelische Bedeutung.

"Das ist die Lösung des Problems", so habe ich im Traume
ausgerufen, als ich in der Finsternis einer Nacht unter dem Licht
einer Laterne Mann und Frau in innigster Umarmung vor mir sah.
Dasselbe muss ich ausrufen, wenn ich am Strand in der Helle des
Tages Mann und Frau in enger Berührung aneinandergerückt liegensehe. Der Traum hat Tagwirklichkeit erhalten. Tag und Nacht ver—
schmelzen sich zu einer Einheit wie Mann und Frau in den zwei Bil-
dern, wie das eine Wort "Ausdruck" körperliche und seelische Bewe-
gung in Einem umfasst. Ich empfinde, dass parallel zu diesem
Wort über der Einheit von Mann und Frau das Wort "Mensch" steht.

Es fällt mir Diogenes ein, der auf der Strasse am hellichten
Tage mit einer Laterne herumlief und auf die Frage, was er denn
täte, antwortete: "Ich suche einen Menschen!"
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Ich erinnere mich, dass ich mit der Laterne meines Trauma:in den Tag gelaufen bin, dass ich nichts anderes getan habe, alsebenfalls auf diese Art den Menschen zu suchen, aber ich glaube,ich habe ihn für mich gefunden. Es ist nicht das Tier mit den
zwei Rücken, es ist das mit der Seele. Es ist das Tier, das ausder geheimnisvollen Kraft seines Unbewussten schöpferisch tätigist und sich ihrer bewusst werden kann.

"Ah, l'animal" lief weinend Tolstoi heraus, als er die Be-
rührung mit der Musik nicht mehr vertragen konnte. Wieder einmal
war der uralte Adam lebendig geworden in dem Augenblick, als erdie Frucht vom Baum der Erkenntnis genossen hatte. Er hat in derGestalt Tolstois nicht daran gedacht, dass das Wort “animal" mit
anima zusammenhängt. Ein grosser menschlicher Schmerz steckt da-
hinter, dass zu jeder Neugeburt es gehört, Altes aufzugeben.Für Adam war es das Paradies. Aber Gott selbst blieb es nicht er-spart, seinen Himmel verlassen zu müssen und auf die Erde zu gehen,
um seine Seele wieder zu finden. Auch Adam, Gottes Sohn, musste
den Weg nach unten beschreiten, den Weg vom Paradies zur Erde,musste verlieren, um wirklich erst zu gewinnen, so wie Orpheusin die Unterwelt ging, um seine Seele zu verlieren, aber dann
auf erhöhte Art eine neue zu gewinnen.

In dem Augenblick, als Talstoi weinend herauslief, stand in
seinen Augen die Träne. Es ist die Träne Sauls, so wie sie auf
dem Bilde Rembrandts sichtbar wird, die dem Auge des Hörers ent—
lockt wird, wenn er in den Bann der Musik gerät. Es ist die Träne,die Saul weinte, weil sie ihn bewusst werden liess, dass er Gott
verloren hatte. Aber Gott ist die Seele, die er selbst den Men-
schen geschenkt hat, und weil ihm dies David, der von Gott be—
gnadete David, bewusst machte, hasste er David und stellte ihm
nach, so wie Tolstoi Beethoven und die Musik, ja die Kunst hasste,
so wie Nietzsche Gott und Christus hasste, wie Weininger das Weib
und_das Judentum.

Aber nichts nutzt Saul aller Hass gegen David, denn dieser
Diener Gottes, ist mit dessen Macht stärker, hinter ihm steckt
das grössere Prinzip.

Welches es ist, wird klar aus dem Ende Sauls. Nicht der
einzelne ist es mehr, wie David, den er verfolgt, er stelltallen nach, die im Besitz des Geistes Gottes sind, der sein eigent-licher Feind ist, er rettet die Wahrsager und Zeichendeuter aus.Und doch bleibt ihm, als seine eigene Kraft versagt — "Aber der
Herr antwortet ihm nicht, weder durch Träume, noch durchs Licht,
noch durch Propheten," — nichts anderes übrig, als zu kapitulie-
ren. "Da sprach Saul zu seinen Knechten: "Sucht mir ein Weib,
die einen Wahrsagergeist hat, dass ich zu ihr gehe, und sie frage."

Einst liess David Saul kommen. Jetzt muss er zu einem Weihe
gehen. Die grosse Umkehr beginnt. Es ist nicht mehr viel Zeit
zu verlieren, als Letztes, wie immer, muss der Gang in das Reich
der Mütter gewagt werden.

"Und Saul wechselte seine Kleider.“ Es ist das äussere Zei—
chen für die Verwandlung Sauls und besagt alles. Grösser kann
keine Umkehr sein, wie sie der mächtige König vornehmen muss, der
unerkannt bittend vor einem Weibe steht. "Da nun das Weib Samuel
sah, schrie sie laut und sprach zu Saul: "Warum hast Du mich betro-
gen? Du bist Saul!" Und der König sprach zu ihr: "Fürchte Dich
nicht! Was siehst Du?" Das Weib sprach zu Saul: "Ich sehe Götter
heraufsteigen aus der Erde." Er sprach: "Wie ist er gestaltet?"
Sie sprach: "Es kommt ein alter Mann herauf, und ist bekleidet
mit einem Priesterrock."

Es ist bezeichnend, dass Saul auf den Ausspruch des Weibes,
dass Sie Götter aus der Erde heraufsteigen sehe, mit der Frage
erwidcrt, wie er gestaltet ist. Es kommt ihm nur darauf an,
Samuel zu sehen, der für ihn Gott verkörpert. Die Seele, die er
verloren hat, und deretwegen er in seine Unterwelt gehen muss,
Samuel, der ihn zum König gesalbt hat, der ihn verworfen hat,
durch den Gott sprach, der alte Mann jetzt, heilige Stimme des
Unbewussten.



‘N“""..'

e

.]

1.

„..;«1a-“„;aüa.n_

::.

u
‚„
-‘
v
'v

;

'.
il

“&

an»„:_.‚

A

„

,.

<-

-»-‚-.

«ah.fit_c.a‘hum-

..„-mr..-m

—

..

«:>,

...»;

...

M......

w....

_.MM-mrn‘

„.—

«

Ihr will er jetzt gehorchen, da seine Kraft nicht mehr ausreicht,um seine Not zu bewältigen. In der Zwiesprache des alten Mannesmit ihm aber kann nichts daran geändert werden, dass Saul verlorenist, weil er der Stimme Gottes nicht gehorcht hat. Und doch gibter ihm dabei einen grossen Trost, den grössten von allen."Morgen wirst Du bei mir sein", sagt der alte Mann zu ihm."Da fiel Saul zur Erde so lang er war, und erschrak sehrvor den Worten Samuele, dass keine Kraft mehr in ihm war; denner hatte nichts gegessen den ganzen Tage und die ganze Nacht."Und doch hatte Samuel zu ihm gesagt, dass er am anderen Tage beiihm sein werde, aber noch hat es Saul nicht verstanden, die grosseBotschaft nach einer anderen Deutung hin aufzufassen, dahin, dassendlich die Versöhnung mit Samuel, mit Gott, stattfinden werde,dass er bei ihm sein werde.
Aber lesen wir nicht anderswo: "Und nahm zu sich Petrus undJakobus und Johannes, und fing an, zu zittern und zu zagen, undsprach zu ihnen: "Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibethie und wachet." Und ging ein wenig fürbass, fiel auf die Erde,und betete, dass, so es möglich wäre, die Stunde vorüber ginge,und sprach: "Abba, mein Vater, es ist Dir alles möglich, über-hebe mich dieses Kelches; doch nicht, was Ich will, sondern wasDu willst.“
Auch Jesus fiel zur Erde, wie Saul zur Erde fiel. Es ist derletzte Hilferuf, der Ertrinkende im Meer klammert sich noch aneine Planke, die für ihn die Erde bedeuetet; unsere Ehrfurcht vorden Helden kann nur noch grösser werden, wenn wir wissen, wie schwerfür sie der Weg ist.
"Und das Weib ging hinein zu Saul und sah, dass er sehr er-schrocken war und sprach zu ihm: "Siehe, Deine Magd hat DeinerStimme gehorcht, und habe meine Seele in meine Hand gesetzt, dassich Deinen Worten gehorchte, die Du zu mir sagtest. So gehorcheauch nun Du Deiner Magd Stimme. Ich will Dir einen Bissen Brot

vorsetzen, dass Du essest, dass Du zu Kräften kommest, und DeineStrasse gehest." Er aber weigerte sich und sprach: "Ich will nichtessen."
Noch einmal begehrt er auf, er will die Stimme des Weibesnicht hören, obwohl sie doch die andere Seite des alten Mannesist, die Stimme, die die grosse Weisheit spricht "Dass Du DeineStrasse gehest“° die für ihn einen Weg sieht, den er gehen soll ,nicht ermattet und entkräftet, so dass er dem Tod als leichteBeute anheimfällt, sondern gewappnet als ein Starker."Da nötigten ihn seine Knechte und das Weib, dass er ihrerStimme gehorchte. Und er stand auf von der Erde und setzte sichaufs Bette."
So bricht auch sein letzter Widerstand, er kapituliert auchvor der Frau, die Stimme Gottes ist stärker. Er setzt sich aufsBett, an die Stelle, wo wir Menschen unsere Ruhe finden, unsereTräume, er, Saul, der Nuhelose, der Jäger, der Verfolger, der

vom bösen Geist Defallene, der König ohne Gott.
In diesem Augenblick muss der grosse Friede über ihn gekommensein, es ist nicht mehr zweifelhaft, dass ihm jetzt der Herr ant-wortet durchs Licht, das als Friede in sein Herz zieht, und durch

Träume, wie er schon durch den Propheten geantwortet hat."Das Weib aber hatte daheim ein gemästet Kalb, da eilte sieund schlachtete es und nahm Mehl und knetete es und buks ungesäuert,und brachte es herzu vor Saul und vor seine Knechte. Und da sie
gegessen hatten, standen sie auf und gingen in die Nacht."

"Da nahm Maria ein Pfund Salbe von ungefälechter, köstlicherNarde, und salbte die Füsse Jesu und trocknete mit ihrem Haar
seine Füsse."

Dies fand statt, bevor Jesus seinen letzten Gang antrat.Einer der Jünger meinte, man hätte die Salbe verkaufen sollen,
um es den Armen zu geben. Jesus aber verwies es dem Jünger.
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Das Weib Maria ahnte tiefer als alle Jünger, auch sie fühlte,dass er "seine Strasse gehen musste" und wie schwer sie zu gehenwar. Deswegen salbte sie die Füsse, dass sie diese Strasse besserüberwanden.
Das ist die Geschichte der Träne, die wir in Sauls Augenauf dem Bilde Rembrandts sehen. Die Träne ist der sichtbare Aus-druck seelischer Bewegungsvorgdnge. Aber sie ist noch viel mehr.

Sie, die in der Stimme zweier Völker weint und schluchzt: in der
Stimme des Italieners und der des Juden. Die Tränen der Stimmenbeider kommt ausderselben Quelle: dem Leid. Für die Italienerist es das Leid, das aus der Liebe kommt, aus der Liebe zur Sonne,
zum Leben, aus der nie gestillten Sehnsucht, es ist dasselbe Leid.das Nietzsche hinter der Heiterkeit und Schönheit des griechischenMenschen geahnt hat. In der Stimme des Juden bedeutet die Träneein anderes Leid, das des verfolgten, gequälten Volkes, aber auch
das Sauls, der seinen Gott verloren hat und seine Seele suchen
muss, so lange er existiert.

Darum muss Caruso gewusst haben, der in die Götteshéuserder Juden ging, um hinter das Geheimnis der Träne zu kommen,
jener Caruso, der seine Frau verloren hatte und nie aufhörte,
um sie zu klagen, der, wie sein Freund und Vertrauter berichtet,niemals so schön gesungen hat, so voller Inbrunst, Wärme und Er-griffenheit, als einmal in einem Hamburger Freudenhau5, als erhinterher das "Lache Bajazzo" sang.Wieder schweift der Blick rückwärts, ich denke daran, wie
die "Elegie" dieses Sängers mir so lange den Mut gegeben hat,über schwere Zeiten hinwegzukommen. Ich wiederhole mir, was ich,als ich noch nichts vom Singen und Seele wusste, geschaut habe."Dieser italienische Sünger empfindet unbewusst, dass er nicht
von diesem Höhepunkt, den seine Stimme in der letzten Leidenschafterreicht hat, scheiden möchte, weil er fühlt: Was dahinter kommt,ist das Vollendete, das fnde, das Sterben.

hun verstand ich auch, aus welchen Tiefen heraus früher meine
Kameraden im Felde auf meine Frage, was sie sich wünschen, wennihnen ein Wunsch freigestellt wAre, die Antwort gaben, die immer
dieselbe war: Eine Frau zu umarmen und im Höhepunkt der Umarmung
zu sterben."

Ich wiederhole mir, was ich IO Jahre später im Traum gesehen
habe; ein engumschlungenes Paar und die Stimme dazu: Das istdie Lösung des Problems Tauber! Es fällt mir plötzlich ein, dass
Tauber Jude ist.

Aber sofort dringen zwei andere Bilder auf mich ein. Es istdas Bild Correggios "Jo und Jupiter" und Rembrandts "Saul und
David" - Gegensätze, wie sie scheinbar nicht grösser gedacht
werden können. Für mich aber'fällt alles Trennende ab. 'Sie schmel-
zen zu einer Einheit zusammen. Gott und Weib, König und Sänger,ich sehe ihren Blick, wie er sich nach innen zusammenzieht, von
einem ungeheuren Zauber besessen, ihren Blick, der sich auf ein
Zentrum magisch hinbewegt, ich sehe jeden von ihnen in einer grossenEinsamkeit, aber diese Einsamkeit ist nicht schmerzvoll, von Qua-
len erfüllt, sie schwingt in einem geheimnisvollen Raume, den ein
überirdisches Licht füllt, es ist eine grosse Stille, die allesIndividuelle auslischt, es ist das heilige schweigen des Todes,
des Todes aber, der eine Wiedergeburt verspricht, vielleicht des
Todes, den der Schwan stirbt in der grossen Vollendung sein Lied
ausströmend. Träne der Seele, Erguss des Körpers, sie bilden
eine unlösbare Einheit, beide Ausdruck des Inbegriffs des Lebens,
das im Wellenrythmus der Musik den Grund findet. Die grosse Melodie
in ihr aber ruft mir zu, dass um das Leben, den Tod, den Tag und
die Nacht, die Liebe und das Singen ein Band sich schliesst,ein Strahlenband um einen glühenden Kern.

"Ein für alle Male
Ists Orpheus , wenn es singt."

So singe ich es dem Dichter nach.
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Einst stand ich in dem Glanz der Sonne
auf dem Vesuv und dunkel dämmerte mir die Ahnung von den Zusammen-
hang zwischen Liebe und Singen. Im Dunkel der Nacht lag ich schla-
fend, ein grosses Licht entzündete sich und hellte ihre Zusammen—
hänge auf. Dazwischen aber wuchs die Seele.

Einstmals schrieb ich, was ich im Licht der Sonne empfand:
"Da war ein kleiner Fluss. In einem Boot fuhr ich langsam diesen
kleinen Fluss hinauf und heute noch sehe ich die kleinen Segel-
boote vor mir, die mir begegneten. Die Segel glänzten weiss, die
Menschen waren weiss gekleidet4und meine Augen verschlangen die
jungen MAdchen, die lassig auf dem Verdeck hingestreckt lagen.
Ich wusste nichts vom Leben, ich wusste nichts von jungen Mädchen.
Alles war Traum und Scheinen. Aber ich träume heute noch von
weiss glänzenden Segelbooten und jungen Mädchen, die nichts anderes
zu tun haben, als lässig auf dem Verdeck eines Segelbootes hinge-
streckt zu liegen und nur da sind, an dem Auge vorüberzuziehen
in eine unbekannte Ferne und nie wieder einem begegnen."

Wie lange ist es her, dass ich dies schrieb, es muss sehr
lange her sein, denn inzwischen habe ich etwas anderes geträumt:
"Ich liege am Strand des Meeres. Vor mir ein Segelschiff, schwarz
angestrichen, mit schwarzen Segeln. Es ist unbemannt, keine Seele
ist auf dem Schiff zu entdecken. Wie auf ein Zauberwort hin macht
es sich plötzlich los und steuert auf die hohe See. Ich schreie
entsetzlich auf, es ist, als ob ich selber in die höchste Lebens—
gefahr gerate. Ich fühle ganz deutlich, dass es untergehen muss.
Und wirklich geht es auch unter, noch ragen die Spitzen der Haste
empor, dann versinken auch sie. Alles ist aus, empfinde ich.
Aber wie durch einen Zaubertrick des Films, der rückwärts gedreht
wird, taucht das Segelboot gerettet am Strande wieder auf, und
ich bin glücklich.

Auch hier weiss ich, welches Wachstum meine Seele durchge-
macht hat.

Aber noch ein Traum gesellt sich dazu, ein Traum, der nur
den geheimnisvollen Ruf einer Stimme enthielt: “Nicht drei,
nicht drei, sondern zwei in eins!"

Ich habe den Traum lange in mir ruhen lassen und still ge-
wartet, bis sein Sinn zu mir kam. Er steht auch vor mir, wo ich
jetzt noch einmal mein Bild vor mir sehe: “Ich stehe beiseite,
vor mir eine dunkle Strasse, eine Laterne, deren Licht auf ein
wanderndes Paar fällt, dass sich eng aneinanderdrängt. Es sind
die zwei, die in mir eins geworden sind.

Ich liege auf der Couch im Atelier
des Bildhauers C. Er sitzt auf einem Sofa mir gegenüber und raucht
Pfeife. Wir sprechen nicht, er hat eine Grammophonplatte aufge-
legt, die er die "Mariannenplatte" nennt. Es ist das Andante
eines Trio. von Schubert.

Marianne ist ein fünfzehnjähriges Mädchen, das er unterrich—
tet und deren Jugend, Anmut, Klugheit und Charme ihn begeistert.
Spricht er einmal von ihr und fragt man ihn, worin die Anziehungs-
kraft dieses jungen M3dchens auf ihn bestehe, so verzichtet er
auf jede Antwort und setzt dafür, wenn es möglich ist, die Platte
auf.

lch starre zur Decke empor und betrachte ein Stück grau-grü-
nen Stoff, von dem ich vermute, dass er ein Loch in der Wand
überspannt. Ich denke daran, was mir C. einmal von sich gesagt
hat, dass die Musik sein Abgrund sei. Ich höre die Musik Schu-
berts, ich beobachte den Augenausdruck C's und mir fällt ein,
wie man sich vielleicht vor Gefahren rettet, indem man sich ein
freundliches Bild vor die Augen stellt, um die Angst vor der
Finsternis zu verscheuchen, gerade so wie dieses freundliche Stück
Tuch das schwarze Loch verdeckt.
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Ich denke : Aber nie darf er den Abgrund vergessen. Erwird hingezwungen werden müssen, immer tiefer den Blick in den
Abgrund zu senken; es ist der einzige Weg, um auf die Höhe zu
kommen.

Laut sage ich: "Hören Sie, jeder hat seine Marianne. Die-jenige, die ich kannte, war 17 Jahre alt als sie mir begegnete.Sie war begabt, nicht mehr oder weniger als manche ihrer Alters-gefährtin. Sie malte und hatte gerade einige Semester in der
Akademie hinter sich. Oft sprachen wir über Malerei, aber das
war weniger wichtig, als dass sie glaubte, sie würde zum erstenMal lieben.

Sie kennen meine Objekttheorie, die darin besteht, dass esum das Verhältnis zwischen Menschen besser stünde, wenn sichjeder bewusst wäre, dass der andere nicht nur für ihn Objektsei, sondern er selber es lernen müsse, mit gutem Abstand selberdas Objekt für den anderen darzustellen. Ich habe Ihnen ja schon
nach kurzer Zeit unserer Bekanntschaft auseinandergesetzt, dassich mich Ihnen gegenüber als Objekt fühle. Das war kein Kunstgriffmeinerseits, um Sie durch einen raffinierten Trick für mich zu
gewinnen, denn erst viel später erfuhr ich von Ihnen, wie sehr Siedarunter litten, von Ihren Freunden als Erziehungsobjekt ausgenutztund betrogen zu werden, sondern ich hielt meine Eröffnung alsVoraussetzung für eine Verständigungsmöglichkeit zwischen uns.Dies umsomehr, als ich von Anfang an von dem Gefühl beherrscht war,das Sie selber einmal formulierten, als Sie sagten, welchen Fehleres für Sie bedeuten würde, sich an jemand zu binden, da Sie selberIhrer nicht sicher wären.

Marianne gegenüber teilte ich nichts von dieser Theorie mit.Ich spielte den lieben alteren Herren, zu dessen Vollkommenheit
nur die graumelierten Schläfen fehlten. Ihre Bilder, die sie zudieser Zeit malte, wurden persönlicher und ausdrucksvoller.
Wie das zustande kommen konnte, wurde mir verständlich, als icheines Tages einen Schulaufsatz las, der das Thema behandelte"Die Malerei und ich" und den sie mit 15 Jahren geschrieben hatte .Ich bat ihn mir zum Geschenk aus, aus demselben Grunde, um dessen—willen Sie Ihre Platte lieben. Was da geschrieben stand, rührtemich, weil es aus einer Herzenseinfachheit und Unbefangenheit
stammte, die ich höher wertete, als die durch den Verstand heraus-gepresste Erwachsenenklugheit.

Ich habe diesen Aufsatz mir die Jahre über aufgehoben. Alsich gezwungen War, mich mit psychologischen Dingen zu beschäftigen,las ich eines Tages ein Buch, dass von der schöpferischen Macht
des Unbewussten handelte. Es interessierte mich sehr, kamen doch
Dinge vor, die Einsichten von mir bis ins Detail bestätigten.Mir ist es oft in meinem Leben gegangen, dass ich Erkenntnisse,die ich mit vieler Mühe und nach langen Überlegungen gefunden hatte,später irgendwo als Entdeckung Anderer wiederfand. Den Kummer da—
rüber habe ich langst verschmerzt, weil ich längst zu der Einsicht
gekommen war, dass es nur darauf ankäme, dass gewisse Dinge über—
haupt ausgesprochen werden. In diesem Buche waren die Antworten
auf eine Rundfrage mitgeteilt, die ungefähr 20 Menschen, bedeuten-
de Dichter, Musiker, Maler, Wissenschaftler, Architekten auf
mehrere Fragen erteilt hatten. Darunter waren die, in welchem
Ausma55e der schöpferische Prozess auf das Unbewusste, bezw. auf
das Bewusstsein zurückgeführt wurde, oder ob zur Anregung gelegent-lich irgendwelche Rauschmittel benutzt wurden, oder ob bei Beginneiner neuen Schaffensperiode Ausnahmezustände irgendwelcher Arterlebt wurden, in welchem das Unbewusste vorübergehend die Führung
übernommen hat und ähnliche Fragen.
Ich hatte von diesen Antworten den Eindruck, dass die bedeutenden
Erwachsenen ziemlich viel Schweiss vergessen haben müssen, als siedie Antwort auf diese Fragen gaben.

Ich erinnerte mich an den Aufsatz Mariannes, kramte ihn hervor,
und als ich ihn gelesen hatte, wusste ich, warum ich mir dieses
Geschenk so sorgfältig aufgehoben hatte.
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Ich habe ihn bei mir, ich wollte ihn schon lange Ihnen vor-lesen. Hören Sie bitte und sagen Sie mir, ob ich mit meiner Be-
hauptung Recht habe, dass der Inhalt dieser Fragen von diesen15 jährigen Mädchen im Wesenlichen beantwortet worden sind.

Die Malerei und ich.
"Die Malerei ist für mich das einzigste, was mich wirklichdauernd fesseln kann. Ohne sie wäre für mich das Leben inhaltl-los.
Schon als kleines Kind war das Zeichnen mein grösstes Ver-

gnügen. Zuerst sahen die Gegenstände, die ich zeichnete sehr
merkwürdig aus. Es waren zarte, mit zögernder Hand hingekritzeltcBildchen, die meistensEngel, Feen und Prinzessinnen darstellten.An diesen Gestalten liess ich meiner Phantasie vollkommen freienLauf. Ich gab den Engeln grosse schöne Flügel, liess den Feenund Prinzessinnen lange goldene Locken bis auf den Boden fliessenund behangte sie über und über mit Schmuck.

Von Perspektiven, den Grossenverha1tnissen der Glieder zueinander, und von Schattierungen hatte ich natürlich noch keine
Ahnung. Meine Gestalten sahen immer wie Scheiben aus. Die Hände
und Füsse waren im Verhältnis zum körper viel zu klein, die Augendagegen viel zu gross.

Malen konnte ich damals auch noch nicht, höchstens, dass ichdie Haare gelb und den Mund rot antuschte.Erst nach und nach versuchte ich Gegenstände plastischerdarzustellen. Da ich aber merkte, dass Menschen zu malen sehr
schwierb; ist, so nahm ich mir leichtere Dinge vor, z.B. eine
Vase oder Kugel; um sie aber nicht wie eine Scheibe wirken zulassen, versuchte ich Schatten hineinzubringen.Zuerst gelang es mir nur mdssig. Ich war dann oft rechtzornig und warf die angefangene Arbeit unwillig fort. Abeé?älng
es besser und man konnte nun schon deutlich Rundungen, Vertiefungenund Erhöhungen erkennen. -

Doch diese toten Dinge wurden mir bald langweilig, und ichkehrte wieder zu den Menschen zurück. Um sie aber beim Laufen,beim Sitzen und Tanzen zeichnen oder malen zu können, beobachteich meine Mitmenschen. Ich studierte die Stellung der Beine und
Arme, die Haltung des Körpers während der Bewegung und des Ruhens.Wenn es nicht gelang, irgendeine Bewegung richtig zu zeichnen, somalte ich den Menschen erst als 5triehmann und umhüllte dann das
Gerippe mit Fleisch. Ich übte das immer und immer wieder, bis eszu meiner Befriedigung ausfiel.

Wieder spdter ging ich daran, mich eingehender mit dem Kopf
zu befassen. Bis dahin hatte es mir genügt, ein seelenloses Gesicht
hinzumalen, aber jetzt verlangte es mich, auch Leben und Ausdruckin Sie hineinzubringen. Zu diesem Zweck brauchte ich aber ein le-bendes Gesicht, das ich studieren konnte. Da ich aber niemand da—
mit belastigen wollte, so nahm ich mein Gesicht als Modell.Ich nahm mir also einen Zeichcnblock, einen Bleistift und stellteeinen Spiegel vor mir auf. Zuerst verzog ich mein Ge5icht wie im
Schmerz. Ich bemerkte, wie sich haupts&chlich die Augen und der
Mund veränderten. Die Augen, die erst oval waren, wurden auf ein-
mal dreieckig. Die Augenbrauen zogen sich nach oben, und auf derStirn bildeten sich Falten. Auch von den Nasenflügeln liefen
schrdg zu den nach unten gezogenen Mundwinkeln zwei Falten.
Darauf versuchte ich, das Beobachtete zu zeichnen. Es wirkte zwar
noch etwas komisch, aber man erkannte doch schon, dass der Ausdruck
des Gesichtes traurig war.

Danach machte ich ein frohes Gesicht. Ich beobachtete, wie
sich die Falten glatteten, wie die Züge freier und breiter wurden,die Augenbrauen sich in erhabenen\ Bogen wölbten und die Mundwinkel
nach oben gezogen wurden. So studiere ich auch jetzt noch eifrigweiter.
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Am meisten werde ich durch die Musik oder irgendeine Gemüt.—
stimmung zum Malen(Malen angeregt. Nach einer Oper oder einem
Konzert fühle ich mich immer wie durch irgendeine geheimnisvolleKraft zum Malen gezwungen. Ich weiss nicht, was das ist, das
mich dazu treibt. Vielleicht ist es meine grosse Ergriffenheitoder der unbewusste Brang, sich auf irgendeine Weise auszuqre—chen, seine Empfindung irgendjemand mitzuteilen, bei dem man nicht
zu befürchten braucht, dass es ihn langweilt und dass man nichtverstanden wird.

Ich bin unglücklich und unbefriedigt, wenn ich mich nieman—
den offenbaren kann. Wenn ich male, so kann ich meine Gefühle in
dem, was ich male, durch Formen oder Farben so ausdrücken, dassich innerlich befreiter bin.

Hat mich die Musik oder irgendein Erlebnis froh und glücklichgemacht, so sind die Farben, die ich male, hell und freundlich,die Formen weich, anmutig und beschwingt. Meine Lieblingsfarbensind ein leuchtendes Gelb, Rot und Blau, und das Gelb und Rot
setze ich als Blumen oder fallende Blätter auf blauen Hintergrund,damit sie ins Auge fallen als helle leuchtende Körper. Sie sehen
dann aus wie frohe lachende Gedanken und unnennbares Glücklichsein,das durchleuchtet ist von seliger Erwartung. Wie sehnende Sehn—
sucht nach etwas unendlich Schönem, Unbestimmten. Nach etwas, das
man nicht fassen, nicht fsagen kann, aber das man fühlt mit leisem
Erschauern.

Das Blau aber ist wie ein klarer, ungetrübter Wasserspiegel,wie eine reine glückliche Seele. Es ist beglückend wie eine schöne
Freundschaft, es ist sanft wie eine liebkosende Hand.

Bin ich aber traurig, so ist das, was ich male traurig und
dunkel. Es ist verworren wie ein unentwirrbares Knäuel. Die Far-
ben sind schwarz, grau, schmutzig. Sie bäumen sich auf, fliessen
zusammen zu einem dunklen Fleck, der aussieht wie ein totes Auge.
Manchmal ist ein braun dazwischen, wie, um das andere zu beruhigen.
Da und dort ein greller, heller Fleck. Es ist wie eine kleine
winzige Hoffnung in all dem Trüben. Oder wie ein Schrei nach Er—
lösung und Hilfe. Ein Schrei, der weiss, dass er nicht gehörtwird und der hoffnungs105 im Dunkel verhallt.

Es ist gut, dass ich meinen Schmerz auf diese Weise ausdrücken
kann. Ich werde dann beim Malen ruhiger und kann das Schmerzliche ,das ich erfahren habe, leichter ertragen.
Aber einen Schmerz gibt es, den ich nicht einmal durchs Malen be-
ruhigen oder besdnftigen kann, der sogar durch das Malen hervor—
gerufen wird. Wenn ich etwas malen will und es gelingt mir nicht,
so bin ich so grenzenlos unglücklich, dass ich es in mir wie einen
körperlichen Schmerz empfinde, der mir das Herz zerreisst.

Warum kann ich alles das, was ich empfinde, nicht ausdrücken?
Ich habe es doch in meiner 5eele, ich sehe es deutlich vor mir,
greifbar wie ein Bild. Und doch kann ich es nicht malen. Auf
dem Papier sieht es so ungelenk und seelenlos aus, so schrecklich
nüchtern. Und eine furchtbare Angst ergreift mich dann. Die Angst,
dass ich wirklich nichts kann, dass ich nicht imstande sein werde,
etwas zu leisten, dass das, was ich schaffen werde, auch nur Durch-
schnitt ist. Ich glaube, wenn es so wäre, könnte ich nie mehr
froh, nie mehr glücklich sein. Vor diesem quälenden Gedanken
erlischt dann alles Helle in mir. Grau umhüllt mich, spinnt mich
ein, legt sich beschwerend auf mein Gemüt und niemand ist da, der
mich tröstet, dem ich von meinem Schmerz sagen kann und der mich
versteht, denn in den Augenblicken tiefster Traurigkeit erhofft
man so sehnend einen verstehenden Menschen.

Ich habe eine Freundin, die ich sehr liebe. Aber in solchen
Augenblicken bin ich doch allein, denn sie kann mich nicht ver—
stehen, da sie ja nicht dasselbe empfinden kann wie ich.

Doch das Dunkle und Schwere in mir ist noch nicht so stark,dass es das Frohe und Helle ganz unterdrückt, das bald w1eder Herr
über meine trauernde Seele wird.

—s
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Und dann vergeht das Grau, das mich fast erdrückt hat wieein Nebel, und es ist nur noch wie ein böser Traum.
Vor mir liegt das Leben, die Zukunft, herrlich und schön

wie eine schillernde Seifenblase. Ich sehe alles wieder hellund sonnig, und meine Jugend macht mich glücklich. Ich freue mich
wieder an allem Schönen und sei es nur eine kleine anmutige Linie.
Und das Glück wird immer grösser in mir. Und es ist fast zu gross.um es allein zu tragen. Und wieder ist niemand da, dem ich mein
übervolles Herz ausschütten kann und der sich mit mir freut.

Ich kann mir sehr lange Bilder grosser Meister ansehen. Esist für mich jedesmal ein Erlebnis. Ich lebe dann nur noch in den
Bildern. Ich lasse mich hinreisen von Darstellungen, die den Men-
schen in seiner Kraft und Schönheit, in Liebe und Leid und allenseinen Leidenschaften zeigen. Meine Augen suchen gierig jede Be-
wegung in sich aufzunehmen, um nichts von all dem Schönen und Ge-
waltigen zu verlieren.

Ein anderes Mal wieder lasse ich mich still beglücken von
schönen Darstellungen friedlicher, sonniger Landschaften. Ich
fühle mich in die Gegend hineinversetzt. Ich atme den Duft der
Bäume. Ich höre das leise Rauschen der Blätter, mit denen der
Wind spielt und erfreue mich an dem fröhlichen Spiel lachender
Kinder oder an dem Glück zweier sich liebender Menschen. Und die
friedliche Stimme der Landschaft kommt dann über mich. Alles das,
was mich vielleicht vorher geangstigt hat, versinkt vor dem Er-
habenen , und in mir ist nur noch eine wunderbare Ruhe, die noch
lange in mir nach klingt."

\

"Glauben Sie. Sie könnten grundsätzlich viel Anderes mitteilen,
wenn Sie etwas über Ihr Verhaltnis zur Plastik aussagen sollten?
Ich glaube es nicht. Was mich angeht, so habe ich nach Jahren vil—
ler Bemühungen ein wenig näher an das Eigentliche der Kunst heran—
zukommen, in dem Augenblick, in dem mir dieser Aufsatz in die Hände
fiel, eingesehen, dass meine Resultate auch nur das besagten, was
mehr oder minder unbewusst in der Adseinandersetzung eines 15 jähri-
gen Mädchens mit sich selber zum Vorschein kam.

Und nun können wir uns ja noch einmal die "Mariannenplatte"
vorspielen und jeder wird empfinden, dass es des Klanges eines
Namens nur bedarf, um Träume zu sehen, dieWeinem Schweben und Schrei- ‘
ten wandeln wie diese Schubert Melodie."

Als die Platte zu Ende ist, sagt C. zu mir: "Ich werde etwas
lesen." Er liest Gedichte von Hölderlin vor in einem knappen kur-
zen Tonfall. Ich schliesse die Augen, als ich den Vers höre:

" Wie heilig nüchterne Schwäne "

Ich höre nicht mehr zu, ich sehe das Bild vor mir, wie der Büd-
hauer und ich beim Ausfluge eine Wiese gefunden hatten, auf der
wir lagerten, wie er mich nach einer kurzen Weile verliess, sich
hinsetzte und vor sich hinsang, mit genau derselben rauhen, unge—
fügten Stimme sang, wie er jetzt die Verse vorlas.

Es berührt mich seltsam, dassthach 20 Jahren wieder Bölderlin-
sche Verse höre. Ich denke, wie sonderbar es ist, dass sich alles
wiederholt. Es fällt mir ein, dass ich immer noch nicht konsequent
genug denke. Man erwartet vom Herzen nicht, dass es seinen Schlag,
seinen Rythmus wechselt, man erwartet nicht, dass man sich früh
morgens nicht zu rasieren braucht; weil einmal die Barthaare nicht
hochgewachsen sind, es fällt einem gar nicht ein, darauf zu speku-
lieren, dass eines Tages die Sonne im Osten statt im Westen aufgeht.
Aber damit rechnet man immer, dass der Bezirk des seelischen Er-
lebens im Ablauf sich plötzlich einmal grundlegend ändert.
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Vor 20 Jahren stand ich am Saaleufer,und im Dunkel der Nacht schrie ein junger Mensch den "Prometheus"heraus und sprach Hölderlinsche Verse. Ich hatte es ihm abgelesen,dass er Schauspieler werden wollte. Ich hatte seine heftigste Sehn-sucht, von der niemand etwas wusste, erraten, und nun bat er um meinUrteil, ob er genug Begabung besässe um alles dran zu setzen, dieserSehnsucht nachzugehen.
Es war ganz kurz nach dem Kriege. Ich war in ein Sanatorium ge-\schickt worden, um meine erschütterte Gesundheit wieder herstellenzu lassen. Ich weiss nicht mehr, wie es kam, dass ich zum Mittel-punkt eines Kreises von jungen Menschen heagehen wurde, der sichden Mond als Leitgestirn erkor, unter dessen Licht wir über die Saale-wiesen wanderten, singend oder in Gesprächen. Die anderen sahendas Leben vor sich, ich verschwieg, dass ich es im Kriege verlorenhatte und mir nur Dasein5berechtigung zusprach, weil ich glaubte,anderen Menschen noch etwas bedeuten zu können. Ohne es zu wissen,gab ich mich schon damals als Durchgangsstation für Menschen aus,denen es freistand, sich an mir zu erproben.Damals ahnte ich auch nicht, warum ich für unseren Kreis geradeden Mond als Patron gewählt hatte. Heute sehe ich den Zusammenhang,die Bedeutung davon klarer.
Ich muss mit den Menschen, die ich etwas lehren will, kämpfen.Ihr Haupteinwand, den sie mir entgegenhalten, lautet: "Aber Siemüssen mich eben so nehmen, wie ich nun einmal bin.“ Dann erwidereich: "Wissen Sie, wie Sie sind? Ich glaube es nicht, und was ichIhnen sagen muss, ist, dass Sie mich nicht irre darin machen können,Sie für reicher zu halten als Sie selbst es annehmen. Ich habe oft—mals darüber nachgedacht, wie man wohl am besten die seelische Physio—gnomie eines Menschen vorstellen könnte. Dann fiel mir einmalplötzlich das Bild ein, das am sinnfälligsten ausspricht, wie eineseelische Physiognomie gesehen werden kann. Betrachten Sie den Mond.Sie sehen einen ganz schmalen Streifen, ein andermal die volle Sichel,den Halbmond, alle möglichen Phasen bis zum Vollmond und zurück zumNeumond. Wollen Sie sagen, wenn Sie eine dieser Phasen sehen, inirgendeinem dieser Stadien allein sei der Mond, wie er wirklich ist,dann müsste ich 2.8. den Viertelmond als den ganzen betrachten.Nein, ich weiss, dass er immer ein Ganzes darstellt, auch wenn ichnur ein Viertel sehe, und wenn auch dieses Viertel allein vor meinen

Augen sichtbar ist, so lasse ich mich dadurch nicht hintergehen."Es musste der Mond sein, denn von der Sonne wollte ich nichtswissen. Sie war für mich das Symbol des Lebens, das für mich tot-geschlagen werden war, von dem ich mich abwenden musste, weil esdurch seine Grausamkeit die Seele vernichtet hatte.Es war der Mond, von dessen Anziehungskraft das Geheimnisder Ebbe und Flut des Meeres ahhing. Später erinnerte ich mich
an das dichterische Bild "des Menschen Seele gleichet dem Wasser",sah meine Vorstellung von dem Begriff Seele bestätigt und verstandaus dieser Wechselbeziehung Mond und Wasser, warum sich damalsunter diesem Leichen seelische Beziehungen entwickelten.

Noch intensiver wurden diese Vorstellungen, als ich einmal amfrühen Morgen Sonne und Mond gleichzeitig am Himmel sah. Ich hatteoft genug beobachtet, wie die seelischen Erlebnisse des Abends, derNacht — und es ist wiederum nicht gleichgültig, dass das Gestirnder Nacht, die uns schlafen und träumen lasst, der Mond ist und wie
Musik, der ursprünglichste Au3druck des seelischen Lebens ist undwahrhaft nur in der Tiefe wirken kann, , wenn sie in den Stundender Dunkelheit erklingt - an Intensität verloren und in den Hinter-
grund traten, wenn ich am Licht des Tages erwacht war. Dieser Vor-
gang fand sein vollendetes Wider3piel in dem Augenblick Anblickdieser beiden Gestirne am Morgenhimmel. Das Licht des Mondes, von
magischer Kraft und Gewalt ganz allein durch sich wirkend am Nacht-
himmel, glich sich dem der Sonne an, bildete nur noch eine freund—liche Ergänzung, in sanfter Glut sich anschmiegend der stärkerenFlamme des Tagesgestirns.

Der Bildhauer unterbricht mich: "Sie sind wohl eingeschlafen?"Ich erwiderte: "Nein, ich bin nur an einem Vers stecken geblieben,Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir vorlasen, aber bitte machenSie wieder Musik."
Er legte eine Platte mit einem der späten Quartette Beethovensauf-
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Während der Klang an mein Ohr dringt, hatten sich meine Augenbeharrlich auf die Plastik, die im Atelier steht und an der zur Zeitder Bildhauer arbeitet. Sie stellt einen Versuch dar, das Thema des
Meisters und Jüngere oder eines Propheten oder den Kampf Jakobs mit
dem Engel zu bewältigen. Als ich zum ersten Mal in der Bildhauer-
werkstatt weilte, und seine Plastiken mir anschaute, war es in der
Hauptsache das Modell zu diesem Vorwurf, das mich interessierte.
Damals in der Skizze waren sich Meister und Jünger zugekehrt, essah mehr nach einer Variation des Themas aus "Kommt her zu mir,die ihr mühsam und beladen seid." Jetzt aber in der Ausführunghatte eine grundlegende Änderung stattgefunden. Noch kniete der
Jünger sich in ekstatischer Aufwallung festklammernd an den Leib
des Meisters, aber dieser wendete sich ab und unzweideutig ergibtsich aus seiner Haltung, dass er an dem Jünger vorübergehen wird.

Es gibt keinen Zufall in den Begegnungen, die man mit Menschen
hat. Auch hier waltet ein Gesetz der Anziehungskraft, des Magnetis—
mus, das eine Parallele zu dem Gesetz der Physik darstellt.
So wenig alle Geschehnisse unseres Lebens ohne Sinn sind, so wenigdie menschlichen Beziehungen, in denen sie sich verkörpern.

Es ist nicht sinnlos und nicht zufällig, dass ich diesem Bild—
hauer begegnet bin, und ich verstehe, warum mich diese seine Plastiknicht aus den Augen lässt. Denn was sich dahinter verbirgt, isteines meiner Probleme, um dessen Lösung ich ringe und das lösen zu
wollen ich nicht müde werde.

Ich stelle mich hin und versuche zu lehren. Ich finde Menschen,
die an mich glauben und sich mir anvertrauen. Das ist in der Ord-
nung, denn ich glaube an sie, weil ich an mich glaube. In der Übero
tragung dieses Glaubens auf sie besteht meine Kraft, meine Wirkung.
Diese Kraft ist manchmal gross genug, um ähnliche Situationen zu
erzeugen, wie ich sie in der Plastik des Bildhauers dargestelltsehe.

Man hat alles getan, um den Schrei zu hören, denn man weiss
genau, welche Bindung, welche Stadien des Verwachsens mit dem Schü—
ler eintreten köhnen. Ich brauche nur daran zu denken, wie ich
einmal Folgendes erlebt habe: '

Ich hatte eine Platte von einer Schülerin aufnehmen lassen.
Sie wird in der Familie vorgespielt und ihr 5 jähriges Töchterchen
fragt ganz ernsthaft: "Nicht wahr, Mutti, in Deiner Stimme ist
doch auch der Onkel drin?"

Ja, man gibt sich weg, Krafte der eigenen Vitalität strömen
über in den anderen Menschen, von dem man angerufen wird, und dann
kommt so oft der Abfall, die Treulosigkeit des Jüngers, unter denen
man leiden muss, weil unter dem Seelenverlust, den man erlitten hat,
ein gefährliches Gefühl der Leere, des Beraubtseins den Meister
ergreift. Der Meister! Es ist falsch, ein Gran Wahrheit nur steckt
in dem Bilde des Meisters der Meister, das von Thorwaldsen geschaffen
ist, der ihn mit geöffneten Hdnden gebildet hat, die Arme ausbrei-
tend zum Empfange der Kindlein, die da kommen und das Heil empfangen
wollen. Tausendmal mehr Wahrheit steckt in dieser Plastik, deren
ieister den Blick abwendet von dem Jünger, den Blick, der im letzten
Sinne auf den eigenen Weg gerichtet sein muss, der nie aufhört,
ehe nicht die Vollkommenheit da ist, die so oft erst mit dem Tod
erreicht wird, den man einsam und allein sterben muss.

‘

Der Jünger aber verbirgt sein Angesicht in dem Mantel, die
äussere Form greift er, er sieht nicht, wie der Meister ihn betrügt.
Alle Meister haben schliesslich ihre Jünger betrogen, sie mussten
sie betrügen. Die Jünger kamen daher und mundgerecht erhielten sie
die Erkenntnis vorgesetzt, die Erkenntnis, die für den Meister nicht
vom Himmel gefallen war, die er aus der Tiefe holen musste, die er
erkaufte mit tausend Irrtümern, tausend Umwegen, tausend Qualen,
tausend Versuchungen, tausend Verraten an sich selbst und den anderen,
die Jünger aber kommen und nehmen die Erkenntnis hin als das Fertige,dessen sie sich selbstverständlich bedienen, so wie die Menschen
das Leben, dass die Mutter ihnen unter den grössten Schmerzen ge-
schenkt hat.
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Der Meister in Zürich hat es einmal ausgesprochen:
Wenn er sich mit dieser Figur (Der Erscheinung von sich in Traum
einer Patientin ) identifizieren und sich zum Seelenführer und
Heiland machen würde, dann würde er später auch das Schicksal ei-
nes Heilands erleiden und ans Kreuz geschlagen werden, sobald die
Dinge schwierig zu werden beginnen oder gar schief gehen sollten.

Und doch hat damals, als ich dies las, etwas in mir diese
Formulierung angegriffen, etwas stimmte darin nicht. Der Heilandist nicht von denjenigen, denen er sich gegeben hatte und die ihm
folgten, gekreuzigt werden, sondern von denjenigen, die seine
Widersacher waren und denen er sich entgegenstellte.

Aber noch entscheidender, ist der ein wahrer Meister, der auf
einer Station, mag Sie noch so bedeutend sein, stehen bleibt, der
nicht den Mut zum Zuendegehenwollen besitzt, der davon zurückschreckt,dass das Kreuz ihn erwartet? Ich habe mich gewehrt, weil ich selbst
durch die Qual hindurchgehen musste, die daraus entsprang, dass
eine bindung zwischen mir und einem anderen nur bestehen konnte,
wenn ich mich hingab, ohne Geiz, ohne Berechnung, ohne Rückver—
sicherung von dem Willen beseelt, mich auszuströmen, um den anderen
zu erfüllen.

Ich tat, was alle Liebenden tun in dem Irrtum befangen, durch
die Kraft ihrer Hingabe ihren Partner zu überwinden und zu sich
hinüberzuziehen.

Alle Lehrende aber müssen Liebende sein. Ihre Kunst besteht
in der Aufgabe, sich in denjenigen, der zu ihnen kommt, hineinzu-
versetzen und dies im wahren Sinne des Wortes:
s i c h h i n e i n z u v e r s e t z e n .

Aber vielleicht wollte der grosse Lehrer, der es ablehnte,als Seelenheiland angesehen zu werden, nur darauf aufmerksam machen,
dass sich hineinversetzen in jemanden nicht gleichbedeutend sein
darf mit :'sich verlieren in jemanden.

Vielleicht wird die Zweideutigkeit des Problems gelöst durch
diese Figur, die ich als Verkörperung des Begriffes "Meister"
empfinden muss, so wie sie dasteht, mit der Hand den Jünger um—

fangend und doch bereit, im nachsten Augenblick den schon seitwärt.
gewandten Fuss zu heben, um auf seiner Strasse weiterzugeben, sanft
mit der anderen Hand den umklammernden Arm des Jüngers zurückdrän-
gend, vielleicht aus dem tiefen Bewusstsein heraus seine FAhig-
keit die des sich Hineinversetzens nie dahin führen zu wollen, dass
der andere zu einer Kopie seiner Selbst wird.

Ich versuche zu unterscheiden zwischen meiner Schau und dem
Prozess des Künstlers, aus dem die Plastik entstanden ist.
Was ich dabei als Erstes beobachten muss, ist, dass ein anderer
einen Traum von sich geformt hat, und mir der Versuch überlassen
ist, diesen Traum zu deuten.

Ich vertiefe mich in die Frage, warum der Jünger seinen Kopf
gerade an die Stelle des Leibes des Meisters drückt, die, ich habe
es so oft körperlich empfunden, für mich das Zentrum darstellt,
von dem her der singende Mensch seine Stimme schwingen lAsst.
Dort sind für meine Anschauung der Ursprung des Selbst, der Aus-
gangspunkt der Lebenskraft.

Der Bildhauer nennt seine Plastik"ßer Segen". Diese Bezeichnung
muss aus der Weisheit seines Unbewussten stammen, die mich dazu
zwingt, die Berechtigung meines Hrahnens, meiner Verbindung zu ihm,
die ich nicht als Verstandesmässig auffasse, sondern die ich aus
meiner Tiefe kommend verspüre, als unantastbar und wirklich zu
empfinden.

Denn so ist es für mich keine de511igkeit, dass an diese
Stelle der Mund des Jüngers sich presst, es ist sinnvoll, dass
der Segnende die Umklammerung mit der anderen hand zu verhindern
sucht, dass nicht die Hände segnen, nicht der Mund, sondern der
Leib, da, wo der Sitz der Stimme sich befindet, da wo nach meinen
Glauben das Göttliche in uns seinen Ursprung nimmt.

"Stimme bin ich", heisst es von Gott, das ist das Einzige,
seinen Ruf als ihn selber empfinden zu können.
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Mir fällt ein, dass lange Zeit, nachdem der Bildhauer diesePlastik zu formen angefangen hatte, er jemanden ein Werk über Rem-
brandt schenken wollte. Er zeigte mir zuerst die Abbildung des
Gemäldes "Jakob ringt mit dem Engel". Als wir über dieses Bild
sprachen, erwähnte er mit keinem Wort, dass er durch das Bild er—
schüttert war, weil die Parallele zwischen Plastik und Bild über-
raschend war° Aber er hatte ja das Bild bis dahin nicht gekannt.Er meinte nur dazu, im Grunde genommen handelte es sich bei dem
Kampf um den Segen mit dem Hngel um einen Kampf mit sich selber.

Ich erwiderte, dass es wohl so sein müsste, niemals hätte
er die bigur seines Segnenden so wie er es getan hätte, bilden
können, wenn er sie als Fremdes aus der Aussenwelt hätte holen
müssen und nicht aus seinem Innern, wo sie gewachsen wäre.

Wo denn der Engel bei dembrandt herkäme? Soweit ich es beo-
bachten könnte, wäre das Modell zu ihm in seinem Sohn Titus zu suchen,
und dieser Sohn sei von ihm gezeugt, das Bild von ihm aber steckte
immer noch in ihm und so hätte er immer wieder von Neuem versuchen
müssen, es zu formen. Auf sich bezogen, aus dem Zwang zur Selbst-
erlösung oder deutlicher ausgedrückt zur Lösung seines Ichs hätte
er also nicht ruhen können, dieses immer wieder zu gestalten.

Genau so verhielt es sich mit seinen beiden anderen Hauptma-
dellen, Saskia und Hendrikje, den beiden Frauen, die er geliebthatte. Aber auch hier sei die Liebe in erster Reihe auf sich selbst
bezogen, als zufällige Verkürperung seines Seelenbildes, weswegensie beide von der Verwandlungskraft des Genies verzaubert als Bath-
seba, Danaé, Judenbraut erscheinen konnten.

Ich kam mit keinem Wort auf eine Wertung seiner Plastik im
Vergleich zu Bildern zu sprechen. Es wäre ihm nahe gegangen, dass
das, was er als Eigenstens in sich empfand und unter Qualen und
Mühen aus sich herausgeformt hatte, durch irgend einen Vergleich
seiner 0riginalitdt entkleidet worden wäre. Die Gefahr ist zu
gross, die entsteht, wenn man einen jungen ringenden Menschen auf
das Genie hinweist. Jeder, der berufen ist, muss bis zu„einem ge-
wissen Grade das Genie ausschalten, um nicht von seiner Ubergawalt
erdrückt zu werden. Er muss es lernen, seinen Kampf mit sich selber
auszufechten, der das Schwerste von allen ist und der allein lohnt.
So fängt es an und so hört es auf.

Mit Recht haben diejenigen, die ausersehen waren, es abgelehnt,in das Fahrwasser anderer grosser Geister zu geraten. Wenn sie
sahen, dass sie um den anderen nicht herumkamen, waren sie so klug,
ihn anzugreifen. Aber dann taten sie auch nichts anderes, als dass
sie sich selber angriffen. Die Reihe geht von Christus, der die
Altäre seines Vaters umwarf, bis zu Nietzsche, der die Christin
angriff. Dies ist ein Grundgesetz, das immer wieder von Neuem er-
lebt werden muss und das seinen Ausdruck erhält in dem Bilde Rem—
brandts wie in der Plastik des jungen Bildhauers.

Das Beethoven Quartett ist zu Ende. Ich sage zum Bildhauer
nach einer Pause: "Bitte noch einmal die "Mariannenplatte".

Ich höre sie und denke: Einmal machte ich den Versuch, ihn
auf eine andere Marianne aufmerksam zu machen. Er kannte dieses
junge Mädchen so gut wie ich, er liebte an ihr die Nackenlinie.
Ganz naiv — und doch steckt eine grosse Weisheit dahinter - sagte
er einmal zu mir :."Si hat die Linie meines hackens in Idealform."
Ein andermal sagterzng "Was ich an einer Frau vor allem liebe,
sind gerade Beine und gerade Schultern." Ich wusste, dass der-
jenige, der dies gesagt hatte, unter nichts mehr litt, als dass
er krumme Beine und abfallende Schultern besass und an sich hasste.
Überraschend drängte sich mir der Gedanke auf: Nicht Gegensätze
ziehen sich an, sondern die Vollkommenheit der minderen Seite, die
nmn in sich trägt.

Wenn man die Elemente der Attraktionsfähigkeit der Geschlechter
ganz begreifen will, so ist es einseitig, sie allein von der seeli-
schen beschaffenheit der Anima—Figur begreifen zu wollen. Man
muss die Theorie auch auf die körperliche'Seite ausdehnen.
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Der Bildhauer lehnte es ab, als ich ihn noch einmal daraufhinwies, sich mit mehr als der Nackenlinie dieser anderen Marianne
zu beschäftigen, Ich musste Abstand davon nehmen, seine Sympathiefür einen gleichstrebenden Weg erwecken zu wollen" Der innere Grund
war der, dass er in dieser anderen Marianne zuviel von sich in seinerWirklichkeit in ihr empfand.

Ich aber denke daran, dass ich nur darauf zu hören habe, ob
und wie eine Stimme ruft. Ich wiederhole mir, was die eine geschrie-ben hat: "Es ist wie eine kleine, winzige Hoffnung in all dem Trü-ben oder wie ein Schrei nach Erlösnung‚ nach Hilfe. Ein Schrei,der weiss, dass er nicht gehört wird und der hoffnungslos im Dun-kel Verhallt‚" Das schreibt die eine, die andere malt es, die an-dere, die von der einen völlig getrennt ist, die sich nicht kennen,für die alle äusseren Bedingungen anders sind.

Sie malt dies: Eine weite Ebene, die sich in die Ferne ohne
Grenzen verliert. Im Vordergrund umarmen sich der Tod und ein
junges MAdchen. Die dunklen Umrisse eines abgestorbenen Baumes
wölben sich in einer hüllenden Umarmung über das Paar. Nichtsweiter und doch alles.

Es ist keine Illustration zu dem Lied von Schubert "Der Tod
und das Mädchen", es ist umgekehrt, jemand rettet sich zum Letzten,das ihm bleibt, damit der Schrei nicht hoffnungslos im Dunkel ver-hallt. Aus der Tiefe der Sehnsucht löst sich dieser Schrei, dernach einer Umarmung, und wenn es die des Todes ist, giert.Einer wenigstens ist da, dem man sich hüllenlos hingehen darf, der
annimmt, was man zu schenken hat, was man fortgeben möchte, um da
zu sein, ausfüllend und ausgefüllt zu werden. Einer ist da, derseine Arme um einen schlingt, wer hätte je gedacht, dass der Tod somenschlich sein könnte? Man muss ihn ansehen, es ist nicht wahr,dass ein Skelett ausdruck3105 und entsetzenerregend einen angrinst,kein Mensch von Fleisch und Blut kann so voller Liebe einem ent-
gegenlächeln und einen an sich ziehen.

Man kann nicht leben ohne den heissen tiefen Wunsch, sich hin-
gehen und empfangen zu können, ohne dem grossen haturgesetz, be—
fruchtet zu werden, um zeugen zu dürfen, Genüge zu leisten.Selbst der Grösste der Grossen musste fragen: "Liebst Du mich?"
Musste wiederum fragen: "Liebst Du mich?" und musste es noch ein—
mal wiederholen: "Simon Johannes, hast Du mich lieber denn die
anderen?"

Ich habe es lernen müssen, diesen Schrei in seinen feinsten
Abstufungen zu hören.

Der Bildhauer unterbricht mich: "Heute bin ich um einen Auf-
trag gekommen. Ich sollte eine Totenmaske abnehmen, wurde aber zu
spät benachrichtigt."

Ich frage ihn: "Haben Sie denn schon einmal eine Totenmaske
angefertigt?" "Nein, nur Lebendmasken." Unvermittelt setzte erhinzu: "5011 ich von Ihnen eine Maske abnehmen?"
Ohne zu zögern, antworte ich:"Ja!"

Wir verabreden eine Zeit und dann gehe ich.

Nun sollte also von mir ein Bild abgenommen werden, meine
Maske.

Ich denke daran, wie wir uns gewöhnt haben, uns so oft photo-
graphieren zu lassen. Was früher einmal wegen seiner Seltenheit
ein Ereignis war, ist heute selbstverstdndlich.

Der Photoapparat ist neben dem Grammophon, dem Radio, dem
Füllfederhalte allgemeine Verwirklichung eines Wunschtraumes der
Menschen von heute geworden. Derjenige, der photographiert, hateine neue Möglichkeit, seine Geschicklichkeif zu beweisen, und der-
jenige, der sich photographieren lässt, die, festzustellen, dass
seine Schönheit beziehungsweise Interessantbeit durch die Kamera
wieder einmal bestätigt wird.
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Deswegen bemüht sich auch jeder von uns, beim Photographiert—
werden auf die Aufforderung des Photographierenden hin ein freund—
liches Gesicht zu machen. Die Moralphilosophen sollten aus dieser
Betätigung der Technik neues hüstzeug für ihre Lehren holen.
Wir sollten freundlich sein, das heisst aussehen, als ob wir liebe
Menschen seien, und damit der kategorischen Forderung, Güte auszu-strahlen, wenn wir unseren Mitmenschen begegnen, Genüge tun.

Es ist uns also zur Maxime zu machen, gute Miene zum bösen
Spiel dieses Lebens aufzusetzen, worauf man deswegen die Forderungaufzustellen hätte: Lebe mit Deinen Mitmenschen, als ob Du jeden
Augenblick photbgraphiert werden könntest!

Aber wir würden uns täuschen, glaubten wir, es käme uns nurdarauf an, ein freundliches Gesicht dabei aufzusetzen. Ob wir
wollen oder nicht, es liegt uns daran, bedeutend auszusehen.
Jeder, der photographiert wird, muss, wenn er ehrlich ist, gestehen,
wie schwer es ihm fallt, die dafür erforderliche Bedeutung hervor-
zubringen. Man kann daraus entnehmen, wie schwer uns diese andere
Forderung an den Menschen fällt: nämlich nicht nur zu sein, son-dern auch etwas zu bedeuten. Wir haben, wie ziemlich alles, ver-
gessen, dass das Wort "bedeutend" mit "deuten" zusammenhängt.

Ich aber darf daran nicht vorbeigehen, dass in dem Augenblick,
wo die Maske von mir angenommen wird, ein Bild entsteht, das dazu
bestimmt ist, von mir gedeutet zu werden.

Der Bildhauer, der diese haske abnimmt, wird in Anbetracht
des Umstandes, dass er mein Gesicht in Gips legen wird, wohl darauf
verzichten, mir ein'bitte recht freundlich' zuzurufen.
In dieser Umklammerung wird auch jeder anfeuernde Anruf meinerseits
an mich zWecklos sein, Was soll ich also tun?

Ich erinnere mich,einmal ein Buch gelesen zu haben, das eine
Sammlung von Totenmasken enthielt. Manche von diesen Masken
stehen nach langer Zeit noch heute deutlich vor mir, ein Beweis,
wie gross der Eindruck von ihnen gewesen sein muss, gewichtiger
noch als die Erinnerung an grosse Menschen, von denen ich bewegt
war. Ich überlege mir, worauf dies zurückzuführen ist. ‚

Ich komme auf diesen Gedanken: Es muss in dem Augenblick der Gren-
ze zwischen Leben und Tod eines Menschen bei diesem ein letzter,höchster Konzentrationspnozess eintreten. Mir fällt dazu ein, dass
es eine bekannte Tatsache ist, dass bei Gehängten und Hingerichteten
ein Samenerguss stattfindet, mit anderen Worten ausgedrückt, der
Körper konzentriert sich zu einem letzten Ausdruck seiner vitalen
Eigenschaft, der Schöpfungskraft. In Parallele dazu, vom Seelischen
her betrachtet bedeutet das, dass auch die Kraft der seelischen
Lebensfähigkeit sich noch einmal sammeln muss, um nach aussen zu
strömen.

50 nur kann es möglich sein, dass in den Abbildern von Toten—
antlitzen eine seelische Vitalität lebt, die auf den Betrachter
übergeht und ihn erschüttert.

Ich habe also, zu dieser Folgerung muss ich kommen, die Auf—
gabe, mich zu konzentrieren, wenn ich den Versuch unternehmen will,
meinem Gesicht.einen Ausdruck zu geben.
Aber worauf?
Ich werde singen.

Und nun singe ich.
Ich habe den Bildhauer gebeten, sich so ruhig wie möglich

zu verhalten, um in meiner Konzentration nicht gestört zu werden.
Ich kann nicht sagen, dass mir bei meinem Vorhaben sehr wohl
zu Mute ist.



“um

"\
7—‚

„am

-

-e—

d.c

usw;

u.a.—»..m‘av

„:..

w...

s„»va

wann-mw»...

.'.'&m"”w—lu.

‚im.

-aun-—.—

.._.-„

Einmal lag ich am Strande und versuchte Meditationübungen,indem ich beständig auf meinen Nabel starrte. Das Resultat dieserÜbungen bestand darin, dass ich schliesslich entdecken musste, derNabel sei mit Watte ver5t0pft. So musste ich davon Abstand nehmen,in die himmlische Seligkeit einzugehen, und mich damit au trösten,dass man erst anfangen muss, den irdischen Schmutz, der sich an denverborgensten Stellen einschleichen kann, zu entfernen.Aber das Singen ist nicht so schwer. Man muss sich nur daran.gewöhnt haben, wie das Gesicht mit Gips eingeseift wird. Aber indem Augenblick, in dem der bildhauer mit dieser Arbeit aufhört, gehtes.
Es ist noch nicht ganz das Richtige, wenn man sich befiehlt:"Singe jetzt!" Zwar singt man, aber nebenher läuft eine Verstandes-tätigkeit, die mit aller Gewalt einem einreden will, wie sinnlos dieTöne sind, die man zu fassen versucht. Darüber hinweg hilft, dassman die Augen vor dem Druck der Gipsma55e immer fester schliessenmuss. Jetzt sehen sie nichts mehr, jetzt sind sie tot, in einenAbgrund gefallen, aber ich spüre sie, wo sie liegen geblieben sind,tief unten im Leib, an einer ganz bestimmten Stelle.Ich bin sehr glücklich als ich mich dort finde. Ich habe allesvergessen bis auf das eine Gefühl: jetzt singt es. Aber merkwürdiger-weise sind es keine Lieder, sondern die letzten Sätze von Symphonien,Allegros marciales, die vorwärts stürmen. Zwichendurch aber erhebtsich der Sang der Geige aus dem Violinkonzert von Beethoven, erstder mittlere Teil und dann der Schlussatz. Aber kaum sind die Motivedieser Musik zu Ende gegangen, verwandelt sich die Geige in das In-strument des digeuners, der die Weite seiner Ebene in die melancho—lischen Wellen seines Rhythmus umsetzt. Ich singe der Geige Kreis-lers nach, wie ich sie vor langen Jahren in dem Grammophonsalon mirhabe vorspielen lassen. Ich singe die Melodie des "Caprice Viennois"ihm nach und empfinde in der tiefen, seßhüchtigen Melancholie, dasssie fruchttragender aufwühlt als jede optimistische Durmelodie.Der Strom versiegt, ich kann es nicht verhindern, dass auf Sekundenein Erinnerungsbild vor mir aufsteigt. '
Ich komme von irgendwo her, wo ich jemand besucht habe, den ich‚froh machte. Jetzt fahre ich in die Nacht zurück, froh, weil dieFreude dieses Menschen auf mich nbgefdrbt hat. Ich bin in einemWagen 4. klasse, vollgestopft mit Menschen, die stehen und sich inder Enge kaum rühren können. Ich stehe zwischen ihnen eingekeilt.Trübe Lampen schaffen eine unwirkliche Atmosphäre. Der Qualm vonZigarren und Pfeifen legt sich auf die Brust. Ich halte mich müh-selig an einem Aufhänger fest, und doch bin ich glücklich, weil un—aufhörlich Melodien mir entströmen, gesungen von den Instrumenteneines hammermusikquartetts.
Aber die vier Instrumente spielen nicht zusammen, die ersteGeige lässt allein die Melodie erklingen, dann spielt sie das Cello,gefolgt von der Bratsche und der zweiten Geige. Erst nachdem jedesInstrument einzeln seine Melodie ausgesungen hat, fangen sie an,sich miteinander zu verbinden. Awichendurch ertönt die Stimme einesBetrunkenen, den ich nicht sehen kann, dessen Stimme aber geradedeswegen um so eindringlicher mein Ohr angreift, in regelmässigkurzen Abstanden. Es ist ein alles negierender, dumpfer Aufschrei,der in dem einzigen Wort "passiert" besteht und in die Musik, diein und aus mir strömt, eine grelle Dissonanz bringt. Dieses "passiert"hat die furchtbare Bedeutung eines "alles vergebens". Aber zu meinerVerwunderung nimmt sofort, wenn dieses Wort gefallen ist, die ersteGeige neuen Anlauf, um sich in einer sinnverwirrenden, in die höchstenHöhen sich erhebenden Tonfolgcn auszusingeh. Dunkel und klagendhebt sich dagegen eine langsame Melodie des Cellos, die die Stimmungdes Wortes "passiert" edel umwandclt, bis die Mittelstimmen ein-fallen, die erste Geige unterstützen und das Cello zwingen, miteinzustimmen in den Jubelklang.
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Dieses Bild fängt jetzt an, sich in eine neue Musik umzuwan-deln° Ich kann nicht wissen, ob diese Klänge die von damals wieder-holen, es interessiert mich auch nicht. Ich empfinde nur das be-glückende Gefühl, dass ich meine eigene Melodie singe. Beinahekönnte ich weinen, gut, dass mir die Augen erstarrt sind.Ich höre jetzt nur den Zusammenklang der vier Stimmen, die sichunisono in einem beseelten Piano zusammengefunden haben. Es formtsich ein choralartiger Bang, über den als Text in meiner Gehirnscha-le die 70rte stehen: "Eben3timme Gottes, nicht nur Ebenbild."Ich frohlocke im Singen; schwebté?hicht immer der Traum von derStimme Gottes vor der Seele?
Aber jetzt beginnt die Gipsmasse auf meinem Gesicht zu brennen,die haut zieht sich zusammen. Ich bin auf diesen Zustand von demBildhauer vorher aufmerksam gemacht werden, noch macht es mir nichtsaus, aber das leise Singen weicht einem lauten, vorwärtsgehendenRhythmus, der marschiert, der jagt, brennt, wie alles in meinerBrust, die sich in gleichem Masse zusammenzieht, wie sich das Zerrenim Gesicht verstärkt.Jetzt empfinde ich, wie sich alles in meinem Gesicht von mirloslöst, weggeht, wie das Singen, das sich in eine unendliche Ferneverliert, ich hehe die Hand hoch, und schon nimmt der Bildhauer dieGipsmaske ab.
Nach einer Pause fängt der Bildhauer an, die Maske herauszu-meisseln. Ich ruhe mich auf der Couch aus und überdenke, was ge—schehen ist.
Ich sage zu mir: Es gibt nicht viele Augenblicke in Deinen

Leben, in denen Du so intensiv gelebt hast, wie vorhin. Und doch
habe ich nichts weiter getan als gesungen. Dann aber muss es Wirk-lichkeit sein, was Dir immer wieder als Vorstellung vorgeschwebthat: das nämlich Singen nichts neben dem Leben Laufendes ist,sondern Ausdruck des Lebens selbst, dass Singen nichts neben derSeele Herlaufendes ist, sondern Ausdruck der Seele selbst darstellt.Ich lebe, indem ich einatme und ausatme. Ich singe, indem ichdiesen Atem in Ton verwandle. Dieser Ton aber bildet das Materialfür die Inhalte des Seelischen. '

Das Leben reicht vom Morgen bis zur Dämmerung des Tages und
von der Dämmerung des Abends bis zur Dämmerung der Frühe im Umkreisder Nacht. In der Spanne des Tages und der Nacht, in allen Nuancendes Lichtes dieser Pole schwingt das Leben der menschlichen Seelemit. Auf diesen Elementen erhebt sie sich und versinkt in allenStufen zwischen oben und unten, hell und dunkel.

Die menschliche Stimme baut sich auf denselben Elementen auf.Sie kann alle Farben zwischen hell und dunkel in sich tragen, siekann den Raum zwischen oben und unten auf einer Skala durchgleiten»
Und wie der Tag in seiner Bewusstheit mit der Sonne als Befruchtungs—
und Wärmeerreger das männliche Prinzip und die Nacht in ihrem Dunkel,in ihrer Tiefe als das weibliche Prinzip angesehen werden kann, so
vereinigt die Stiumw parallel dazu Mannliches und Weibliches.

Leben der menschlichen Seele ist ein Auf— und Abschwingen inner—
halb dieser Pole. In Wellen strömt und verströmt sie sich,
Die Stimme aber stellt das System von Wellen dar, deren Leben wech-
seln kann von der aussersten Ruhe bis zum Sturm der Leidenschaft,in kühnen Spannungen sich von der tiefsten Tiefe bis in die höchste
Höhe erhebend. Ein Blick auf ein Notenblatt genügt, um sich dieses
Gesetz optisch klar zu machen.

Die menschliche Seele, die dem Zwang unterliegt, sich selber
nur von ihrem Innenraum erkennen zu können, macht es schwer, ein
auch nur annäherndes Bild von sich selber entwerfen zu können.

Jemand, der auf die Platte singt, und auf einmal seine Stimme
von aussen hört, wird in Parallele dazu dieser Stimme vollkommen
fremd gegenüber stehen, so dass er immer zweifelt, ob die Stimme,
die er hört, seine eigene ist.
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Die Seele lebt, wenn sie in der Wonne der Bejahung, der Freude,des Entzückens jauchzen darf, wenn sie in der Pein des Herzens, derTrauer der Schmerzen leidet; die Stimme lebt davon, dass sie denKreis vom höchsten Schmerz bis zur tiefsten Freude in allen Schat-tierungen umreisst.
Die Seele sagt sich aus, wenn die Stimme die Musik der Spracheausspricht. Jede Sprache fällt unter die Musik, und da Musik so-zusagen klingenden Seeleninhalt darstellt, muss die Sprache den Ge—setzen der Seele unterliegen.Die Seele ist begrenzt auf bestimmte Elemente. Was nicht zubegrenzen ist, ist die Variationszahl aller Vorgänge, die sich aufden Grundelementen aufbauen.
Genau dasselbe Bild ergibt sich bei der menschlichen Stimme.Wenn es überhaupt möglich ist, sich die menschliche Stimme vorzu—stellen, dann zuerst in dem Abbilde der menschlichen Stimme, wennsie sich der Sprache bedient.
Die Elemente der Sprache Sind Vokale und Konsonanten. Weiles leichter ist, durch konkrete Beispiele etwas deutlich zu machen,hat man die Vokale mit dem Fleisch und die Konsonanten mit dem Ske-lett des menschlichen Körpers verglichen. Die Stimme aber ist inerster Linie als unmittelbare Ausdrucksform der Seele zu betrachten.Aus diesem Grunde muss man es vorziehen, die Vokale als den Inhaltoder auch Darstellung des Unbewussten, die Konsonanten als die Formoder Gleichnis für das Bewusstsein anzusehen.Dieelementaren Gefühlsausbrüche des Menschen bringen Lautehervor, die sich der Vokale bedienen. In den Augenblicken der gro-ssen Schmerzen, der grossen Freuden, der grossen Begeisterungenund Enttäuschungen, in dem Hlementarakt der Liebe dringen die Lauteder Vokale tief aus unserer Brust hervor. Man braucht nur ganzprimitiv einen Vokal auszusprechen, und jeder, der darauf achtet,wird diesen Voknl in der Tiefenregion der Brust empfinden.Bei der Bildung eines konsonanten wird er konstatieren, dass dieLippen, der Mund als Instrumente zur Erzeugung des Konsonantendienen.
In der hebräischen Sprache, Trägerin einer Geistreligion,Verständigungsmittel eines Volkes, das die kühne Konzeption einesGottes, der nicht in Bildern nuszudrücken, sondern nur als geistig.Idee zu erfassen ist, findet nmn die Voknle unterhalb der Konsonan-ten, also in einer untergeordneten Stellung. Dabei ist ferner dieTatsache ausserordentlich erwähnungswert, dass die Schrift dieserSprache ohne Vokale gelesen werden kann, nur mittels der Konsonan—ten. Diese Unterordnung in jedem Sinne gibt nicht nur den Hinweisauf den verschiedenen Sitz der Vokale und konsonanten, sie ist sym-bolisch für die bewusste Betonung der Rangordnung zwischen Formund Inhalt. In diese Richtung muss also die Definition gehen, diedie Konsonanten als Symbol der Form - Form als Substantiv zu dem.Verbum formen — also in Bewegung setzen, gestalten — die Vokale alsdas des Inhalts, des ruhenden Elementes des Unbewussten, bezeichnet.Es ist der Hund, der die honsonanten bildet und die Sprache desGeistes spricht, es ist die Brust, die die Vokale bildet und dk!Sprache des Herzens laut werden lässt.Nach dieser Richtung führt die Kennzeichnung Jakob Grimme hin,"dass offenbar den Vokalen insgesamt ein weiblicher, den Konsonan—ten insgesamt ein mdnnlicher Grund beigelegt werden muss."
Gewohnt, den Körper als Vision der Seele zu schauen, muss ichdaran denken, dass das mdnnliche Geschlecht nach aussen in Erschei-nung tritt, das weibliche nach innen gelagert ist, dass der Samenin der Bewegung seinen weg nach aussen nimmt, die Eizelle in der ,Tiefe ruht, der Inhalt also seine Bedeutung gewinnt durch das Formen-de, das ihn bildet und ihm Gestalt gibt, so wie der Vokal durch denKonsonanten.
Mit Recht gebraucht Jakob Grimm in seiner Definition die Ein-schrdnkung "in5gesamt". Immer muss namlich von der Voraussetzungausgegangen werden, dass die Erscheinung5form des männlichen Elementes
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oder des weiblichen Elementes niemals unvermischt zutage tritt,wie es keinen Mann gibt ohne den Einschlag von weiblichen Elemen-ten oder eine Frau ohne den von männlichen,Genau dieselbe Beobachtung tritt bei der Betrachtung von Vo»kalen und Konsonanten ein. Man erkennt das z.B. bei dem Vergleichvon h und b. B ist ein hon50nant, der eindeutig durch die Lippengebildet wird, h fungiert als Resultat der Bewegung des Hundes inunmittelbarer und deutlicher Beziehung mit dem Atem, der aus derBrust strömt. Wenn man sich das Wort "hauchen" verstellt, so brauchtman sich nur daran erinnern, dass Hauch, Seele, im Lateinischenanima heisst, und man wird sich klar Werden, wie gerade bei diesemKonsonanten durch eine Beziehung zu dem Seelischen eine Verschmel-zung zutage tritt, eine Zwischenstufe zwischen männlichem und weib-lichem Grund bestehen muss. Ähnlich ist ein Unterschied zwischenden Konsonanten m und n einerseits, oder g und k anderseits fest-zustellen. Niemandem wird es einfallen, eine Melodie auf g oderk zu summen, wohl aber auf m oder n. Dies wird noch ersichtlicher,wenn wir ein g aussprechen. Wir sagen dann ge, setzen also den Kon-sonanten vor den Vokal. Sprechen wir aber ein m aus, sagen wir em,setzen also den Vokal vor den Konsonanten.Noch schärfer tritt die Vermischung vom Männlichen und Weib-lichen bei den Vokalen auf. Die Kennzeichnung eines A ist von dereines U grundverschieden. In der deutschen Sprache ist es dadurcheindeutig ausgedrückt, dass in dem Wort Vater das A enthalten ist,in dem Wort Mutter das U. U ist der Vokal, bei dessen Bildung manam tiefsten in die Brust greifen muss. Brust sage ich. Auch diesesWort enthält das U. Mit dem Begriff Brust, geht es in den Urgrundhinein, in meine Wurzel, in mein Dunkel, den Ursprung meines Lebens,in das Untenc Der Vokal aller dieser Worte ist das U und deckt un-zweideutig die hintergründige Bedeutung dieses Vokals auf.Dem A aber ist das Strahlende, Glänzende zu eigen, es führt in dieErhabenheit, zum Vater, in dessen Namen alles geschieht, wobei auchhier die Verwendung des Vokales A eine grosse Rolle spielt.Viele Sänger gebrauchen diesen Vokal so sehr, dass sie die’ihnen‚nicht angenehmen Vokale in ein A umsetzen. Vielfach wird auch die.Auffassung vertreten, dass in der hohen Lage der Stimme überhauptnur ein A möglich ist. Das Motiv zu dieser Ansicht ist nicht schwerzu erklären. Stellt man sich einen Ton unter dem Bild einer Blumevor, so ist die Wurzel fasshar unter der Vorstellung des U (Ü),geht in der Verbreiterung über das 0 (E) in die Blüte unter der Vor-stellung des A (I) über. Die Blüte entfaltet sich, sie ist das indas Auge fallende Resultat der Entwicklung von unten nach oben.Es ist selbstverständlich, dass sich der Blick zuerst auf das Aussenrichtet, das in der Blüte paradiert; wer könnte es verübeln, wenndieses Aussen am eindringlichsten benutzt und gepflegt wird?Aber wehe dem Sänger, für den dieses Aussen immer mehr zur Fassadewird, der die Wurzel vergisst und sie verkümmern lässt. Es führtdahin, dass die Stimme in der Höhe beim Manne brutal wird, bei derFrau schrill. Denn das A hat die Neigung, dass es in der Höhe immerbreiter wird, mit dieser Breite die Flachheit einsetzt, die Ent-fernung Von der Tiefe, der Basis immer grösser wird.Um dem abzuhelfen, wird der Ton "gedeckt". Dieser Deckungsvor-_gang, der darin besteht, dass von einer bestimmten Grenze an das Aund mit ihm überhaupt die offenen Vokale verdunkelt werden, isteines der umstrittensten Probleme der Gesangsmethodik. Es ist aberkein Zweifel, dass dieser Deckungsvorgnng unumgänglich notwendig ist,und wenn er nicht stattfindet, die Stimme in Gefahr gerät.Beobachtet man ihn nicht, so ergibt sich eine Parallele zu den Er-gebnissen der Psychologie, die die menschlichen Gefährdungen aufl dieÜberSpannung eines Prinzips zurückführt. Wie sounsoviele Neurosendarauf zurückzuführen sind, dass die Extravertiertheit bezw. seineIntrovertiertheit sich überschlägt und zur Krankheit fuhrt, genauso die Missachtung seines Unbewussten zu Gunsten des Bewussten oderumgekehrt, so entsteht beim Singen dieselbe Gefahr, wenn man dasProblem des "Beckens" nicht gelöst wird.



In das Beispiel umgesetzt bedeutet das, dass jedes A auch inder höchsten Höhe nach dem U hin gebildet werden muss, von1Psycho-logischen her ausgedrückt, dass eine Verschmelzung des Männlichenmit dem Weiblichen eintreten muss. Das Genie der Sprache weist„
2 darauf hin, wenn es den Geschlechtsakt bei Tieren, wie z.B. bei? Pferden, mit dem Worte "decken" bezeichnet.
% Das Problem des "beckens eines Tones" beweist also, wie dieg Gesetze der Psychologie, auch wenn es sich um ein scheinbar fern—
ä stehendes Gebiet handelt, überall Geltung besitzen.
% Von diesem Standpunkt aus gesehen, muss man bei der Bildung; des Tunes als Ausdrucksmittel für die Sprache und ihrer MusikPsychologie betreiben, wie der Seelenarzt es tut.Das Instrument, dessen sich dieser dabei bedient, sind dieTräume, die Bilder der Seele, in deren Malerei sich ihre Sehnsüchte,ihre Wünsche, ihre Triebe, ihre Angste, ihre Verhinderungen ausdrük-ken. So aber sind jene Gebilde, die sich aus Vokalen und Konsonan—ten zusammensetzen, in dem Augenblick, in dem sie durch den Ton

zum Ausdruck kommen, mit der geheimnisvollen Macht begabt, unsereminneren Ohr alle Stufungen des seelischen Lebens mitzuteilenoWie die Aufgabe des Führers durch die Welt der Träume darinbesteht, den Trdumer auf das Element der schöpferischen Kraft desUnbewussten als Ausgangspunkt der Mannigfaltigkeit seiner Bilder-welt hinzuleiten, ihn sie erkennen zu lassen als den Anfang eines
Weges zu einer neuen Auferstehung, so muss es die Aufgabe einesFührers durch die Parallelwelt der Sprache auf der Basis der Musiksein, Vokale und honsonanten, die Träger dieser Welt, in ihrer Ver-bindung, in ihrer ganzen Reinheit, Klarheit und Tiefe herauszubilden.Es ist kein Zufall, dass einer der Väter der modernen Psychologie,NietZSche, sich selber eine neue Sprache herangebildet und geformthat. Es ist kein Zufall, wenn er, der Kämpfer für eine neue Lebens-bejahung, den Satz geprägt hat: "Lerne singen, o Seele!"Er hat diese Lebensbejahung in dem anderen Satz ausgedrückt: "Lustist tiefer noch als Web". Dieser Satz, betrachtet von der Auf-fassung, die ich den Vokalen beigelegt habe, erhält seine Bestä-tigung nach dieser Seite, wenn man daran denkt, dass in dem Wort"Lust" das U enthalten ist, Ausdruck der Tiefe des schöpferischenLebensquells gegenüber dem breiteren Vokal E in dem Wort Web,dessen Begriff unterlegen sein muss dem jenes anderen Prinzips.das den ersten tiefsten Sinn enthält.

Wie die Basis des Singens die gleiche ist wie die des seeli-
; Sehen Lebens, so vollziehen sich auch ihre Entwicklungen naturge-mäss in derselben Weise mit dem Unterschied, dass das Wachstum derStimme als Träger des Singens sinnlich wahrnehmbar und ausgepräg-ter ist, als das Wachstum der Seele. Der Psychologe erlebt es ander Feststellung der Entwicklung der Träume, der Gesangspsychologeerlebt es sowohl durch sein inneres Auge, das in gleicher Weise

die Träume seiner Schüler verfolgen kann wie der Psychologe, abernoch mehr durch sein inneres Uhr, das die vielen Etappen der Stimm-
fundierung erlauschen kann.

Beide Entwicklungen werden hervorgerufen durch die Berührungmit sich selbst, im Widerstreit mit den Schwächen, Schwierigkeiten
und Unvollkommenheiten des Ichs. Sie werden ferner hervorgerufen
im Kampf mit den äusseren Bedingungen, die dem Ich entgegenstehenoder es begünstigen. Beide Entwicklungen stehen und fallen letztenEndes in dem Ausmass des Berührungsfaktors, der zwischen dem Schü—
ler und Lehrer seine Rolle spielt. Lehrer zu sein hei83t aber,Sachverwalter und Reprdsentant des schöpferischen Lebens darzu—

: ‘ stellen. Stellt sich diese Entwicklung des seelischen Lebens als
positiv heraus, so nennt man den, dem dieses Geschenk beschiedenist, "berufen" und den Leitstern über dieser "Berufung? "Bestimmung".

Wer be-"rufen" ist, hat einer Stimme zu gehorchen. Wer ein-mal über diese Grösse X, unter der wir den Begriff Be-"stimmung"
fassen, nachgedacht hat, wird bei dem Versuch ihrer Errechnung
nicht daran vorbeigehen können, in welchem Masse der Begriff
"Stimme" eine Rolle spielt.
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Herr über die Bestimmung ist in der pqulären Auffassung Gott,aber auch er hat sich den Menschen mit seiner Stimme verständlichgemacht.
"Lerne singen,0 Seele" hat ein Meister gesagt. Ich hätte nie—mals gedacht, den Weg dazu zu beschreiten, indem ich mein Sinnen undTrachten darauf richtete, mir klar zu machen, dass man mit unendlicherGeduld ein U, ein Ü, ein 0, ein E, ein A und I immer tiefer, reinerund klarer zu bilden und zu gestalten hätte, um so die Seele singenzu lehren.
Ich habe lange darauf warten müssen, bis mir daraus die Erkennt—nis kam, dass sie, als Sinnzeichen aufgefasst, beherrschen zu lernenbedeutet: alle seelischen Gefühle reifer und konzentrierter zu gestal-ten.
"Lerne singen, 0 Seele". Nun habe ich gesungen, was ich zutiefstspürte, was ich zutiefst empfand; es war Musik, es war meine Stimme,die aus mir emporsprang, nicht gewollt, sondern selbstverständlichim höchsten Sinne, vom Selbst aus zu verstehen. Es war Musik, die auf-stieg, die vorwärts ging, sie musste die Form passieren, die übermeinem Munde lag, sie musste in sie hinein5trahlen kraft des Gesetzes,das als ruhendes Element das Geheimnis des Lebens überall zu findenwar, des Gesetzes vom schöpferischen Ausdruck.Eines der wenigen Geheimnisse, die die Gesangslehrer verratenwollen, heisst: Der Ton muss in der Maske sitzen. Ohne daran zudenken, hatte ich auf diesem Wege dieses Geheimnis enthüllt.Der Bildhauer hält die Maske in der Hand. "Gut", sagt er.Ich sehe die Maske an, aber ich kann nichts sagen. Zu fremderscheint sie mir. Ich habe nur die dunkle Empfindung, dass sich einStück Leben von mir abgetrennt hat, das ich mit einer sonderbaren Neu—gierde betrachte, als wäre es eine amputierte Hand.

Es ist tief in der Nacht. Ich kannnicht schlafen, das Licht des Vollmondes dringt durch die Fensterin mein Zimmer und raubt mir die Ruhe. Ich mache Licht, ziehe michan und setzte mich auf den Stuhl, der Maske gegenüber, die vor mirauf einen kleinen Sofa liegt.Ich schaue sie an, immer wieder, und spreche zu ihr:"Ich habe Dir nichts vorzumachen, ich kann Dir alles verraten.,Denke Dir, ich komme vor längerer Zeit plötzlich auf den Gedan—ken, was ich mit dem Begriff des Genialen zu tun hatte. Ich habe mirdabei weiter nichts gedacht. Ich bin viel zu faul, um mich mit einerlangen Erörterung darüber abzugeben, was genial sein heisst. So vieleMenschen haben schon darüber nachgedacht. Das Resultat davon war,dass sie eben so viele Definitionen davon gebildet haben.Es ist dann schon amüsanter, zu den Nürfeln zu greifen und nach eineminteressanten System festzustellen, welche Definition den Vorzug derRichtigkeit haben könnte. Ich bin überZeugt davon, dass ich bei diesemWürfeln für mich als Entscheidung herausbekommen würde, dass GenieFleiss ist.
Weil ich dies weiss, habe ich auf alles Nachdenken und Würfelnverzichtet und ruhig darauf gewartet, wie sich die Antwort auf dieseFrage gestalten würde.
Da las ich eines Tages eine Bemerkung von Novalis: "Wenn derMensch erst ein wahrhaft innerliches Du hat, so entsteht ein höchstgeistiger und sinnlicher Umgang, und die heftigste Leidenschaft istmöglich. Genie ist vielleicht nichts als das Resultat eines solcheninneren Plurals."
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Viele Menschen, die Wert darauf gelegt haben, sich mit sichselber zu beschäftigen, haben einmal in ihrem Leben die grosse Ent-deckung des Satzes: "Ich bin ich " gemacht. In diesem Augenblicktat sich eine neue Welt vor ihnen auf. Wer in diese Welt hineinge-schritten ist, entdeckte weiter die bittere Konsequenz dieses Satzes,er entdeckte die Einsamkeit, die ihn von den anderen Menschen trennte.Diese Einsamkeit verliert ihren Schrecken, wenn man diesen Satzerweitert und dahin präzisiert:
"Ich bin mein Ich und mein Du."

In dem Augenblick, in dem ich meine Maske vor mir sehe, erlebeich diesen Satz. Was ich als Maske sehe, ist keine Maske in dem ge-wöhnlichen Sinne.
Schaljapin hat ein Buch über sich geschrieben, das den Titelträgt "Ohne Maske". Er, der berufen war, wie kein anderer in der Er—

zählung seines Lebens an die Geheimnisse des Mysteriums "Singen" zurühren, begnügte sich wie die anderen auch, den Teil der Seele, derals Persona, als Uniform der Stellung nach aussen bezeichnet wird,herauszuheben und damit zu glauben, sich demaskiert zu haben.Eine Maske aber ist keine Larve.
Ich habe den Weg zu Dir beschritten,als ich früher so oft mein Kinderbild zur Hand nahm, es in meineTasche steckte und glaubte, mich mit diesem Talisman besser vor Ge-fahren schützen zu können. Damals wusste ich noch nichts von der Exis-tenz psychologischer Lehren. Heute, in Kenntnis einiger von ihnen,ist mir die Bedeutung dessen, was ich tat, klarer. Mein eigener Wegaber bestand darin, ihn nicht von den Trdumen, den Bildern der Nacht,von ihren Erlebnissen, sondern von den Bildern des Tages zu nehmen.

Wenn ich mein Kinderbild zu mir nahm, geschah es in Stunden, indenen mein Glaube an mich wunkte, in denen ich meinen Schwächen, Feh-lern, Unzulänglichkeiten zu erliegen drohte. Es waren die Stunden,in denen ich den Mut verlor und mich der Feigheit anheimfallen liess,es waren die Stunden, in denen ich sterben wollte. Ich sah diesesKinderbild an und dachte: Du bist mir fremd, ich habe Dich verloren,aber ich muss zu Dir greifen, weil ich noch die eine Hoffnung habe:
Etwas von dem Kern, der in Dir steckt, den ich Dir abspüre, muss in”mir noch enthalten sein. Ich bin noch nicht ganz verloren, wenn mir
möglich ist, davon etwas in mir zu entdecken und zu retten.

Heute weiss ich, dass mein Unbewuästes in diesen Augenblickenin der Wirklichkeit des Tages an der Wirklichkeit eines Bildes ausseiner schöpferischen Macht heraus mich zwang, den leeren Raum, den
meine Verzweiflung erzeugt hatte, durch die Gestalt einer Seelenfigur,der des Fuer, des Knaben der Wiedergeburt, zu füllen.

Inzwischen bin ich mir bewusst geworden, dass eine andere Seelen-
figur in der Venus des Giorgione, in einem Seegelboot, in der Wellefür mich existierte. Das aber führt mich zu dem Schluss, dass die
Anima- und Animustheorie der Jungschen Psychologie erweitert und zu—
sammengeschmolzen werden muss in einer allgemeinen Lehre von der
Vereinigung beider Figuren, ihrer gemeinsamen Existenz in einem Men-
schen. Dieser Schluss liegt umso nAher, als bereits die Annahme von
mAnnlichen und weiblichen Elementen im selben Menschen das gleich-zeitige Auftreten von Anima— und Animusfigur bedingt.

Aber es muss noch weitergehen. Urgrund des Lebens ist die schöp-ferische Kraft, die aus dem Unbewussten strömt. Sie schafft die
Träume des Tages, sie schafft die Traume der Nacht. Der Traum istihre Offenbarung. Diese manifestiert sich in den Werken, die wir der
kunst zurechnen. Hier findet sie die Formung, hier ist sie Ausdruck
der Bewusstbarmachung, der Deutung des Materials des Unbewussten.

Die wesentliche Funktion des Traumes beruht auf seiner Eigen—
schaft als kompensation. Es wird von vielen Selbstmördern, die gerettet
und nachher befragt wurden, wie ihre Vorstellung während des Zwischen-
raums zwischen Leben und Tod geartet waren, berichtet, dass ihre
Phantasie Sich mit den Dingen ihres vergangenen Lebens, ob sie nun
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wichtig oder weniger wichtig waren, beschäftigte, aber ihre Vorstel-
lungen sich niemals um den Tod drehten. Übereinstimmend wird
öfter als merkwürdige Tatsache berichtet, dass sich die in Todes-
gefahr befindlichen Bewohner eines brennenden Hauses damit abgeben,die gleichgültigsten Gegenstande des taglichen Bedarfs retten zu
wollen. Auch in den Uegebnissen der Wirklichkeit, wie aus diesen
Beispielen hervorgeht, arbeitet die Kraft des Unbewussten auf Kom-
pensation hin.

Dieses Gesetz der Kompensation ist in aller Breite und Tiefe
bei der Gestaltung der Trdumo, als die sich alle Kunstwerke dar-
stellen, gleichfalls Zu bemerken.

Das Beispiel des Kinderbildes besagt, was ich meine. Kinder
selbst sind im Letzten ebenfalls als Träume anzusehen, die als
Köbensation zu unserem Leben geboren werden. Was das zu bedeuten
hat, wird man besser begreifen, wenn man die Analogie zu der Ent-
stehung des Kindes, die in der Geburt der Kunstwerke zu finden ist,in ihren Hintergründen begriffen hat. Betrachtet man die Ent—
stehung eines Bildes, so begreift man daran meistens nur, dass es
die Hand ist, die es gemalt hat und vergisst, dass sie nur von ei-
nem seelischen Motor dirigiert worden ist.

Michel Angelo hat alles dazu gesagt, was dazu zu sagen ist:
"Denn ich meine
In jedes Bildnis malen
Zugleich mit dem Modelle,
Wir Künstler uns hinein.“

Und:
"Oft gleicht ein Bild dem Bildner mehr, 0 Jammer!
Als dem Modell; so bilde
Ich jetzt nur schmerzlich wilde
Entstellte Züge, klagliche Gestalten!
Dich formen will mein Hammer,
Und formt mich selbst, die Stirn voll Sehnerzensfalten.“

Es sind die seelischen Faktoren, die die Geburt des Bildes
bestimmen. Genau so aber wirkt der seelische Motor bei der Er-
zeugung des Kindes. Er hat die Führung gehabt, als er die Eltern
zusammenführte, und er wirkt in einem Masse, das wir gar nicht
übersehen können.weiter‚ wenn das kind von der Mutter ausgetragen
wird. Die Beobachtung, dass grasse Männer die Söhne ihrer Mütter
sind, genau so wie die Feststellung, dass bedeutende Frauen die
Kinder ihres Vaters sind, deutet auf die Kraft des schöpferischen
Unbewussten hin, das die Urbilder der Anima- und Animu5figur schafft
und sie mit einer Macht begabt, die grösste Weiterungen mit sich
zieht.

Paul Heyse erzählt in einem Roman von
einem Maler, der mit grossem Ehrgeiz begabt war und auf das Wunder
des Bildes wartete, das ihn endlich berühmt machen würde. Aber er
kam von seinem eigenen Motiv, das er in unzähligen Abwandlungen
immer wieder von neuem zu malen versuchte, nicht los. Er geriet
in eine tiefe Verzweiflung, die beinahe eine Katastrophe herbei—
führte, bis er endlich auf den Ausweg geriet, anstatt eines Bil-
des ein Kind zu machen, das der grosse Maler werden würde, der zu
sein ihm nicht vergönnt war.

In dieser Geschichte sind in der naiven Erzählung nur die
Vordergründe dargelegt. Aber sie deuten auf Tiefen hin, die wir,
die wir die Struktur eines Kindes als abhängig von körperlichen
Vorgängen oder von dem Standpunkt der Erbmasse ansehen, nur er-
ahnen.
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Dem Genie der Psychologen wird es gelingen, einstmals in al-ler Breite zu beweisen, was ich heute nur behaupten kann:
Dass, wie die schöpferische Kraft des Unbewussten, wirkend durchdie Träume, in dem Zwang zur Kompensation uns nach der seelischenund körperlichen Richtung hin in der Liebeswahl bestimmt, dieselbeKraft mitbestimmend ist für die Erzeugung, Formung und Bildungdes Kindes in seelischer und körperlicher Beziehung.Selbst der Gottvater des Alten Testamentes schuf in Adam seinKind. Er schuf nicht nur die Materie, seine Beseelung war es, dieAdam seine einzigartige Stellung unter allem Geschnffenen verlieh.In Adam schuf Gottvater seinen schönsten Traum und damit, wenn
man konsequent denken will, seine Kompensation.Ich halte mir noch einmal die Vision, die Michelangelo vonGottvater geschaut und geformt hat, vor Augen. Ich sehe die Qualdes Schöpfers der reinen, erkenntnislosen, empfangenden JugendAdams gegenüber. Das Kind sollte von dieser Jugend befreit sein.Es sollte dazu bestimmt sein, im reinen Glück des Paradieses zuleben, ohne die Erkenntnis, die Auseinander5etzung des Vaters, der
am 7. Tage seine Werke vollendet hatte und an diesem Tage von allenseinen Werken ausruhte und ihn deswegen heiligte. Wie gross mussdie Qual des Schaffens sein, dass der Tag geheiligt wird, an dem
man von ihr ausruhen darf!
Das ist die Liebe Rembrandts zu seinem Sohn Titus, die ihn in Bil-dern als lichten Engel darstellt, im Strahlenglanz der Helle, nachder die Dunkelheit der Seele Rembrnndts dürstete; das ist die Lie-be Michelangelos, Goethes, Beethovens, die ihre die ihre Verstrik-
kung in ihren Beziehungen zu den Kindern bewirkte.

So erhält der Mythos vom Sündenfall eine neue Deutung, und manversteht den tiefen Grimm, der aus den Worten Gottvaters spricht:"Siehe, Adam ist geworden wie unser einer und weiss, was gut und
böse ist." Zu wissen, was gut und böse ist, bestand für Adam darin,dass er Eva erkannte. DesWegen ging von diesem Adam der grosse
Weg zum neuen Menschensohn Jesus, damit endlich das grosse Wort
gesprochen wurde: "Weib, was habe ich mit Dir zu schaffen", damit
dadurch die Erkenntnis aufgehoben wurde, damit so das Paradies.
wieder hergestellt werden sollte zum Ruhme des Vaters, für den sein
Traum neugeboren wurde, auf dass er seine Erlösung und Vollendungfinde.

Ich habe es Dir, Maske,zu verdanken,dass von mir jene Kälte der objektiven Betrachtung nbfiel, die das
Kind auf dem Bilde und mich als fremde, nicht mehr zusammenfassende
Wesen ansah.

Vor langer Zeit konnte ich einmal nicht einschlafen. Zufälligbenetzte ich mit meiner Zungenspitze meine Lippen. Es trat mir‘ins Bewusstsein, dass meine Lippen mir als ein mir fremdes Stück
Fleisch erschienen und meine Zungenspitze genau so. Ich empfand
ein sonderbares Gefühl, das mit einem gewissen Grauen gemischt
war, und das ich seitdem nicht wieder loswerden konnte. Als ich
jetzt denselben Vorgang sich abspielen liess, um zu erproben, ob
sich diese Empfindung wiederholte, entdeckte ich, dass jene Fremd-
heit verschwunden und das jenes Grauen vernichtet war, dass meine
Lippen mir zugehörig erschienen, wie der Ausdruék Deines Antlitzes,Maske.

Aber vielleicht ist es Dein letztes Geheimnis, dass selbst
Du nicht alles aussagst, sondern mich auf einen neuen Weg fährst.
Was Du darstellst, ist vielleicht nur ein Teil des ganzen Weges,
den man zurückzulegen hat, der Teil, über dem die Worte stehen:.
Erkenne Dich selbst! Der andere Teil wird beherrscht von dem Im—
perativ: Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst.

Erkennen ist ein Weg des Schauens, lieben ein Weg des Handelns.
Einmal kam mir, ich ahnte nicht wo-

her, das Wort über die Lippen: Man muss erst in sich gegangen sein,
um ausser sich sein zu können.
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Als ich dies ausgesprochen hatte, erschrak ich. Später erstwurde mir klar, dass ich meine Weisheit mir selbst verkündet hatte.die, weil es meine Weisheit war, einen Doppelsinn barg. Ich hatteden Weg zur Tiefe in mir beschritten, um zu meinem Selbst zu gelan—
gen. Ich hatte versucht, alles zu tun, um der Seelenhaltung Ge-
nüge zu tun, deren "Schicksal im allgemeinsten Sinne bedingt istdurch sein eigenes Inneres, durch sein Subjekt."In sich gegangen sein, bedeutet aber auch, seine Abgründefestzustellen, mit sich selber abzurechnen, sich nicht zufrieden
zu geben mit der Existenz seines Ichs, das man auf seinem Wege ent—
deckt hat, sondern sich aufzumnchen, um den anderen Weg zu finden,der zum Gegenpol führt, zu der anderen grossen Möglichkeit, die derSeele innewohnt, dass "ihre Schicksale bedingt sind durch die Ob-jekte ihrer Interessen."
Das aber entspricht meiner Formulierung "ausser sich sein zu kön-nen". Damit wiederholt sich in der Kleinheit des individuellenmenschlichen Einzelschicksals das Zweiseitentum der höchsten Vor-stellung, die wir besitzen, der Gottesidee.

Der Gott des Alten Testamentes gebar ein Universum, das vonihm erschaffen wurde, um ihn und seine Herrlichkeit zu verkünden,ihm zu dienen, ihn zu bestätigen, in tausendfachen Gestalten und
Wandlungen seine innere Welt darzustellen, Wenn die Menschen sün-digten, so sündigten sie, weil sie sich seinen Gebot,»seiner Vor-
stellung widersetzten, und er verstiess sie. Er hatte sie nachseinem Ebenbilde geschaffen, und also dienten sie nur, ihn wider—
zuspiegeln.

Das ist die eine Seite der Gottesseele. Die andere ist die -und sonst wäre jedes Verständnis für die Gottesseele des Neuen
Testamentes verbaut - dass Gott sich verwandelte und als der schmer-
zensreichste, gequälteste Mensch dieser Erde erschien. Er sammel-te nicht die frommen Gotteskinder um sich, sondern die Ungelehrten,Verachteten, die Sünder. Gott ging ausser sich, letzte Vollen-
dung der 0pferfdhigkeit;und des Sichverlierens an die anderen Men-
schen, soweit, dass er sich für sie, um sie zu retten, ans Kreuzschlagen liess. So zu leben und zu sterben bedeutet die grössteAusschliesslichkeit, sich in seine innere Welt einzuschliessen,bedeutet, seine Welt in der der anderen zu sehen und in ihr auf—
gehen zu lassen.

Der Gott des Alten Testamentes verbot es als erstes, dassein Bild von ihm gemacht wurde.
Der Gott des Neuen Testamentes lebt durch das Bild. Kein

Christgldnbiger kann sich losreissen in der Betrachtung seinesGottes von der Ausdrucksform, die die Kunst zwei Jahrtausende in
unablässigem Gestaltungsdrange geschaffen hat. Darauf beruht einesder Geheimnisse, dass der neue Gott dem alten siegreich gegenüber—trat, nämlich, dass nun ihn nicht mehr hören, sondern auch sehendurfte. Sehen, nicht mehr in der nicht vorzustellenden Ewigkeitseiner Entfernung von uns, unangreifhar, unantastbar, sondern
sehen als den Nachsten von uns in der Gestalt des Gleichnisses
unseres Lebens: Geboren zu werden, zu kampfen und zu sterben.

Auch die Gottseele ist für uns ein Traum, den jeder auf seine
Art träumt. Im Begriff des Traumes ist aber notwendig der Zwang
zu seiner Verwirklichung enthalten. Niemals konnten es die Men-
schen auf die Dauer aushalten, sich mit dem Schein zufrieden zu
gehen, und davon Abstand zu nehmen, ihn in ein Sein zu verwandeln.
Niemals können es die Menschen auf die Dauer aushalten, die Erster-
rung eines Prinzips in seine letzte Konsequenz zu ertragen, ohne
nicht schliesslich dem Versuch anheim zu fallen, sich dem Gegen-
prinzip zuzuwenden.

Auch Gott unterliegt dem Prinzip der Bipolarität. Nichts
spricht mehr für diese Betrachtungsweise, als dass dem alten Gotta,
dem Geisteswesen, dem aktiven männlichen Prinzip, der junge Gott
gegenüber treten musste, als vollendeter Inhalt und reinste Ver-
körperung der Liebe, das weibliche Prinzip darstellend in der Herr-lichkeit einer Hingabe, einer Schmerzens- und Gebärfähigkeit, wiesie grösser nicht gedacht werden kann.
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Aus tiefster Bedeutung heraus musste es daher geschehen, dassneben die Gestalt des Gottessohne3 die Gottesmutter als Jungfrau,vollendete Inkarnation des Ewigweiblichen, trat, aus tiefster Be-deutung heraus ruht in der Pietä Jesus im Schosse Marina.Aus dem Quell der Liebe geboren, zum Lieben bestninmt, zum Liebenlebend, für die Liebe sterbend, kehrt er zu seinem Ursprung zurück.Jahrtausende sind seitdem vergangen, und wieder ist festzu-stellen, dass auch dieses Gegenprinzip bis zur Erstarrung festge—froren ist, dass auch die Verwirklichung des Traumes von der gött-lichen Liebe nicht geglückt ist. Denn selbst über Göttern stehtdas Urgesetz vom Leben und Vergehen, vom Sterben des Inhalts, venndie Form gewonnen ist. Und so glaube ich, dass man auf anderemWege den Vorstoss wagen muss, das Lieben lernen und erfüllen zuwollen.
In der Bibel haben die Juden für die Umarmung von Mann und Fraudie Umschreibung gesetzt: "Und er erkannte sie." Mehr als wir ahnen,werden wir gezwungen werden, wieder von vorn anzufangen, zum Ur—
sprung zurückzukehren. Mehr als jeder andere Versuch, einen Aus-druck für das Mysterium der Vereinigung von Mann und Frau zu fin-den, besagt die Definition der Bibel, wohin dieser Weg zu gehen hat.Er muss nämlich von der Voraussetzung ausgehen, dass in jeder Be-ziehung des einen Individuums zum anderen Erkenntnis notwendig ist.Diese Erkenntnis ist aber zuerst Ich—Erkenntnis, ahnen, fühlen,wissen, empfinden darum, worin die Welt des eigenen Ichs besteht,klare Deutung davon, dass die Finsternisse, die Abgründe, die Gren-zen und Heschränktheiten, die Fehler und Schwächen der eigenenSeelenwelt durchlebt und angenommen sein müssen, um den Versuch zumachen, die Brücken zu der anderen Seelenwelt zu schlagen.Die Strasse der Liebe gehen zu wollen, erfordert den grösstenWagemut, die radikale Kühnheit eines Entdeckers, der auf der Fahrtdurchs Meer Land finden und erobern will. Er fährt drauf zu, erweiss nur, dass irgendwo dieses Land sein muss, das als Vorstellungin ihm existiert und vorgebildet ist, von dem er ahnt, weil es inihm ist, dass er es draussen wiederfinden wird. Es ist ein schwe-res Fahren, dieses Fahren auf dem Meer, dessen Stürme ihn aufpeit-

_ schen und seine Seele und seinen Körper in Erschütterung versetzenwerden. Er wird des Meeres Wellen kennen lernen als Gleichnisfür die Lebensenergien, die ihn durchfluten, er wird sich auf seinerlangen Fahrt damit vertraut machen, dass es nur die Unendlichkeit
ewig sich gleichbleibender Wellen, die Unendlichkeit des Horizon-tes ist, die dem Meer sein Geheimnis verleihen. Und er wird begrei—fen, dass der Reiz dieses Landes, das er sucht, darin liegt, dasses Halte- Ruhepunkte bedeutet, ein Stilliegenkönnen mit einem fer-nen Blick auf mögliche Gefahren. Er wird entdecken, dass auchdas Land seine Stürme, seine Fluten, seine Wellen, seine Gefahren,seine Katastrophen birgt, sie werden ihn überraschen, sie werdenihn überstürzen; er hatte geglaubt, weil er die Gefahren des
Meeres kennen gelernt hatte, vor den anderen sicher zu sein, und
es wird lange dauern, bis er dahin gefunden hat, dass die Stürme
des Meeres und des Landes aus demselben Urgrund, dem Atem Gottes,kommen.

Ich träume oft von diesem Wanderer auf der Strasse der Liebe.Ich weiss, es ist meine Vorstellung von dem Märchenprinzen, der die
schlimmsten Gefahren bestehen muss, um die Märchenprinzessin zuerobern. Er steckt im Hettlergewand, er, der König ohne Land.
Das ist das Erste, die ganze äussere Herrlichkeit wegzuwerfen,
den Flitter und Glanz abzulegen, welche die irdische Eitelkeitbedeuten. Es ist das Erste, die Kleider abzuwerfen, sich nackt
und bloss sehen zu können, zu erkennen, dass man sich nicht verhäl-len darf, um mit äusseren Mitteln zu wirken. Der Prinz auf der
Strasse der Liebe begegnet aber keinen Hexen, Zauberern, Untieren,Riesen draussen auf seinem Wege. Der Weg ist nur sehr dunkel.
Kein Licht, kein Stern hilft ihm, sich zurechtzufinden, er muss
nach dem Lichte in sich selber suchen.
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Seine eigenen Dämonen greifen ihn an° Der Dämon des Unglaubens°der Damon der Verführung, es sich bequem zu machen, auszuruhen stattGefahren bestehen zu wollen und sich vorwärts treiben zu lassen,der Dämon der Verführung, besitzen zu wollen, Eigentum an sich zuraffen, der Dämon der Verführung, die Ketten, von denen er sichbefreit hat, und die er nun in der Hand hält, zu gebrauchen, umandere zu fesseln.
So begegnet er der Marchenprinzessin, die schlummert undschläft und auf den Prinzen wartet. Der Fessellose aber, unter-worfen dem Entzücken in dem inbrünetigen Glauben an die Schönheitdes Schicksale der Fessellosigkeit, umarmt die Gebundene und löstsie aus ihren Banden. Er fragt voller Begier: "Wovon hast Du ge-träumt?" Sie aber antwortet: "Ich schwebte in der Luft. Sonderbarwar das Gefühl der Unkörperlichkeit, mit dem ich mich empfindenmusste. Ich schwebte in der Luft, in tausend Fesseln gebunden,Larve mit dem einzig dunklen Gefühl, einmal aus diesen Banden be-freit zu werden." Sie gehen ins dunkel der Nacht, und wenn dieNacht nach ihrer Umarmung ihr Träume schenkt, dann wird er siewieder fragen: "Was hast Du geträumt?" Sie antwortet: "Ich gingauf der belebtesten Strasse der grossen Stadt. Ich war nackt,aber das ist noch nicht einmal der richtige Ausdruck. Man müsste

sagen, ich ging ausgezogen und gab mich allen Blicken preis."Der Prinz aber, der vielleicht als Fünfjähriger auch so ge-träumt hatte, wie ich es von einem Knaben hörte, der abends vonseiner Mutter bestraft werden war und am nächsten Morgen ihrdiesen Traum erzahltez"lch sah ein schönes Mädchen in einem strah-lenden blauen Kleid, und sie hatte mich viel lieber als Du undVati zusammen” - der Prinz zuckt gar nicht zusammen, als er diePrinzessin so sprechen hört. Denn dazu hatte er sich auf den Weg
gemacht, nicht um die Abenteuer des lockenden, ungewissen, ge-heimnisvollen Lieles willen zu bestehen, sondern um zu erleben,was ihm noch abenteuerlicher erschien: Sich selbst in dem An—
deren zu vollenden im vollen Bewusstsein, dass er damit nicht nurseine Beziehung zum Ich und dem Anderen, sondern zu dem Menschen
überhaupt fände.

Das erscheint mir als positivesZiel des Weges der Liebe, diese in der biblischen Definition derErkenntnis genommen, als des Kampfes um die Begriffe gut und böse.Wir kommen an eine endgültige Definition dieser Begriffe so wenigheran, wie an die endgültige Definition des Begriffes Gott.Wir kommen heran, indem wir taUSend Eigenschaftsbezeiohnungen fin-den, und alle zusammen ergeben doch nicht das Endgültige.
Dasein des Menschen ergibt in Bezug auf seine Definition

genau so wenig Endgültige5. Was wir von ihm aussagen können, istdas, was sich bewegt zwischen seiner Verwurzlung mit der Erde und
seiner Hinwärtsbewegung zum Himmel. Der Mensch zwischen Himmel
und Erde, der Mensch in der Mitte, so Wie er mit seinen Füssen
am Erdboden haftet und mit seinen Augen die Sterne grüsst, er istderjenige, Zu dem wir hinstreben müssen.

Ich habe nach diesem Menschen hingeschaut, so lange ich den—
ken und fühlen kann; Ich habe diesen Menschen geahnt seit meinerJugend, als ich die Geschichte dessen las, der #0 Jahre durch die
Wüste zog, um einsam und allein auf den Berg zu steigen und vorsich das Gelobte Land, seinen Sternentraum, unter sich zu sehen
und in dieser ViSion, Erfüllung seines Selbst, da er nun vollendet
war, zu sterben, den Anderen und seinem Ich entrückt. _

Verstehen konnte ich aber diesen Mann 1333 und sein Bild
erst, nachdem ich in meiner eigenen Zeit ein anderes Bild gefun—
den hatte. Vor Jahren unternahmen amerikanische Stratosphären-flieger den weitesten und kühnsten Vorstoss in den Weltenraum.Sie stiegen in die Höhe von 21 000 m und sahen, dass der Himmel
schwarz war, dass die Sonne nicht mehr im Lichte erstrahlte, son-dern gleichfalls in die dunke13te Farbe getaucht war; aber unterihnen badete sich die Erde im Lichte.
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Ich sage zu der Dame: "Aber hier hat doch eben noch geradedas Gegenteil gestanden?" Die Dame antwortet: "Nein, keineswegs,Sie haben sich höchstens verlesen. Sie kennen wohl überhaupt nichtdie modernen Philosophen. Mein wunderbarer Professor Schmidt,
dessen Vorlesungen ich besuche, ist doch einer ihrer hervorragen—sten Vertreter, der sagt doch immer, für jeden gäbe es einen an-deren Weg zur Vollkommenheit, und manche finden ihn im Kino oderin einer italienischen Taverne."

Ich gebe ihr das Heft zurück, indem
ich mit dem Kopf nicke. Sie sagt:"Dieses Nicken kenne ich nun
schon zur Genüge, aber sagen Sie doch etwas."
Ich antworte:"Ausgezeichnet, Verehrte, lesen Sie ihn jede Woche
einmal hintereinander durch, ich bin überzeugt davon, es wird
Ihnen schon Einiges dabei einfallen." - "Das sagen Sie immer,aber
das nützt mir gar nichts. Sie wissen eben auch nicht viel, sondern
tun nur so. Es ist genau so, wenn man Ihre braune Gesichtsfarbesieht und denken muss, Sie waren acht Wochen im Hochgebirge, und‘
dabei sind Sie nur ein paar Tage auf der Havel gewesen."

“Ich dachte immer, ich hätte Ihnen gegenüber Farbe bekannt,aber ich würdige auch lhre Anstrengungen, mich bei meinem Ehrgeiz
zu packen. Sie vergessen immer, dass ich Ihnen von Anfang an er-klart habe, Ihre Träume nur als Ergänzung zum Unterricht aufzu-
zeichnen, genau so, wie Professor Jung in Zürich seinen Patienten
empfohlen hat, den Versuch zu machen, ihre Träume aufzuzeichnen.
Dazu hat er folgendes erklärt: "Auch wenn gelegentlich künstleri—
sche Dinge von meinen Patienten produziert werden, Dinge, die sich
ohne weiteres in modernen "Kunst"—Ausstellungen sehen lassen könn-
ten, so betrachte ich sie doch als völlig wertlos, gemessen am
Wertmasstah wirklicher Kunst. Es ist sogar wesentlich, dass siewertlos seien, sonst bilden sich meine Patienten ein, Künstler
zu sein, womit der Zweck der Übung gänzlich verfehlt wäre. Es
handelt sich nicht um Kunst, vielmehr es soll sich nidß um Kunst
handeln, sondern um mehr und anders als bloss Kunst, nämlich um
lebendige Wirkung auf den Patienten selber....Mit dieser Methode—
wenn ich dieses Wort überhaupt gebrauchen darf — kann sich der Pa-
tient schöpferisch unabhängig machen. Er hängt jetzt nicht mehr
von seinen Träumen ab und nicht mehr vom Wissen seines Arztes, sondern,
indem er sich malt, kann er sich selber gestalten."

Ich habe gefunden, dass es eine grossartige Idee von Prof.
Jung ist, seine Patienten dazu anzuhalten, nicht nur zu träumen,
sondern sich auch mit dem Zeichnen dieser Träume zu beschäftigen,
was immerhin, auch wenn man sich ganz vorsichtig ausdrückt, zum
mindesten als Versuch zu einer Art künstlerischer Betätigung zu be-
trachten ist. Da ich aus guten Gründen den grössten Wert darauf
lege, dass Sich der Gesangsschüler schöpferisch unabhängig macht,
nicht mehr von seinem Singen nbhdngt und erst recht nicht von dem
Wissen seines Gesanglehrers, habe ich einigen meiner Schüler an-
empfohlen, zu träumen und die Träume aufzuschreiben. Aber auch
ich muss, wenn der Schüler gelegentlich träumerische schöne Dinge,
Dinge, die sich ohne weiteres in den modernen Traumsammlungen sehen
lassen können, produziert, diese doch als völlig wertlos ansehen.
Es ist sogar wesentlich, dass sie wertlos seien, sonst bilden sich
meine Schüler ein, Neurotiker zu sein, womit der Zweck der Übung
gänzlich verfehlt wäre. Es handelt sich nicht um träumen, es
soll sich nicht um träumen handeln, sondern um mehr und anderes
als bloss träumen, nämlich um lebendige Wirkung auf den Schüler
selber.

Immerhin schadet es nichts,
da wir schon einmal zu reden angefangen haben, heute eine Theorie-
stunde einzulegen und sogar von Ihrem Traum zu sprechen, selbst
auf die Gefahr hin, dass mich die Gesang;lehrer für einen schlech-
ten Psychologen und die Psychologen für einen schlechten Gesangs-
lehrer halten. Ausserdem kommt in Ihrem Traum eine Stimme vor,
mit der sich zu beschäftigen genau so lohnt, wie über die Stimme
von irgendwelchen Sängern zu reden.



„-_

\

„,-‚«

_

.-
.

‘-

‚..—...».„4Wuutmi-mvw

„,

.

.

'

_

.

mug-„s

saw;

—=.a..°w

.
aa

„_.s‚„..„.

.

„«_

;
>.

n'°-Ai.„

—.-.;rsmm

„htm

W'vaa

£!“JNMnTBm-‘Üda‘o>

.-.»...A’

„«

\

..;

„a

.-‘u»;..

—

‚.;..„+„.„—

m

.

w..

»„.

„isn—ae.

‚

M.;.‚

\..„..»

‚

‚..

«»»a.„i.a‚smm.

mx.

v-—

nal—«uw

M,-'e>w.r's.mt*a

Diese Stimme tönt aus dem Kollegheft der älteren Dana, die die
Vorlesungen des wunderbaren Professor Schmidt besucht.

Sie haben sicher einmal etwas davon gehört, dass in jedem
Hanne ein Kind steckt. Diesen Satz gebrauchen wir und denken
uns gar nichts dabei. Warum sollten wir auch die anstrengendeTätigkeit des Denkens gerade in diesem Falle anwenden? Aber
jedenfalls müssen wir, wenn wir so etwas aussprechen, irgendwie
spüren, dass es möglich ist, dass in einem Mann noch eine anderePerson versteckt ist, warum also nicht in einer jüngeren Frau eineältere Dame?

Ich bin von dieser alteren Dame entzückt, denken Sie doch,ich sitze einmal im Kino und sehe die reizende, junge Eleanor
Powell und muss doch immerzu an eine alte Frau denken, die in einen
Dome im Gebete kniet. Das fällt mir ein, da ich eben gelesen habe:
"Nicht ins Kino — in den Grunewald".

Ich bin überzeugt, dass die ältere Dame nur das Beste will,sie hilft mir sogar, wenn sie mit Ihnen vom Schwimmen spricht.Habe ich Ihnen nicht oft genug gesagt, viel wichtiger als an die
Stellung des Gaumensegels zu denken, wäre es, richtig schwimmen zu
können, d.h. den Boden unter den Füssen verlieren und sich treibenlassen zu können, damit man an der Sicherheit von fähigen Schwim—
mern lernt, die Angst vor dem hohen Ton zu überwinden.

Und wie klug diese ältere Dame ist, dass sie anscheinend auf
Zeitungslesen verzichtet, um für Chemie zu schwärmen und für das
Schneidern. Diese Zusammenstellung kommt Ihnen natürlich sonder—
bar vor, aber nicht mir. Ich kenne nämlich einen berühmten Psycho-
logen, der sich brennend für die Probleme der Alchemie interessiert
und mit ihnen beschäftigt, und seinen Patienten in ihren Träumen
als Damenschneider erscheint. Die Leute nämlich, die zu ihm kom-
men, müssen sich vor ihm ausziehen, nakt und bloss zeigen, die alten
Gewänder haben aus irgendwelchen Gründen nicht mehr getaugt, und der
Arzt muss ihnen nun eine neue Kleidung zurechtschneidern.

Dabei fällt mir auch ein: Als Adam und Eva den Sündenfall
begangen hatten und sie nun vor Gott, dem Herrn, standen, nackt,zitternd und innerlich frierend, erste Repräsentanten der mensch—
lichen Tragik, mit der Erkenntnis ausgeschlossen zu sein von der
Einheit mit der sündenlosen Natur, und als mit dieser Krankheit
die erste seelische Krankheit in die Welt trat, da machte er ihnen
Röcke von Fellen und kleidete sie.

Es sieht so aus, als ob die ältere Dame zum mindesten eine
grosse Psychologin sein könnte und Chemie im Zusammenhang mit dem
Schneidern und Schwimmen Sinn und Bedeutung hätte. Wozu aber
Chemie taugt, das können Sie selber am besten aus Ihren Träumen
erfahren. Was hätten Sie sonst gemacht, wenn nicht der Satz:
"Nicht im Kino - nur im Grunewald!" durch die alchimistischen
Künste der älteren Dame in den Satz: "Nicht in den Grunewald —

ins Kino!" umgewandelt wäre? Ihre ausserordentliche Verzweiflung
hätte sicherlich angehalten, wenngleich ich Sie warne, sich nicht
ganz mit den Verwandlungskünsten der älteren Dame zufrieden zu
geben. Sie hat das wahrscheinlich nur gesagt, weil Sie die moder—
nen Philosophen nicht gelesen haben, als höchstbegabte Schülerin
des wundervollen Professor Schmidt, eines ihrer hervorragenden
Vertreter, der den grössten Wert darauf legt, dass man nicht zer-
stören soll, wenn man nicht einen anderen Weg des Aufbaus findet.
Der wundervolle Professor Schmidt musste Ihnen schon deshalb sa-
gen lassen, dass man sich auch im Grunewald aufhalten könnte,
damit jemand wie Sie überhaupt entdeckt, dass es ein Inneres gibt.

Dieser Professor Schmidt scheint übrigens ein Plagiator der
Werke eines anderen Professors zu sein, der längst vor ihm die
Kernsätze und Imperative, die Sie gehört haben und hoffentlich
nie'mehr vergessen werden, zu einer grossen Lehre ausgebaut hat.
Er hat die Menschen in zwei Typen unterschieden. Die einen sind
diejenigen, die in den Grunewald gehen und nicht ins Kino, diese
nennt man die Introvertierten, und die anderen, das sind diejeni-
gen, die es nur mit dem Kino schaffen, die Extravertierten.
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Er meint aber, das Vernünftigste sei es, sowohl in den Grunewald
wie in das Kino zu gehen. Er ist nämlich auch kein Anhänger derEinseitigkeit, und das ist für mich das Wundervolle an ihm„

Was nämlich den Grunewald anbetrifft, so habe ich in vielenUnterhaltungen immer betont, dass man ihn vor lauter Bäumen garnicht Sieht; das kam aber vor allen Dingen daher, weil ich mich
immer so sehr über mich ärgern musste, da ich selbst vor lauterGrunewald die Bäume gar nicht sah. Neulich habe ich das zum so-undsovielten Male einem Menschen mitgeteilt. Denn ich wiederholemich immer, das wissen Sie ja am besten. Ich habe ja nichtsanderes zu tun als Ihnen stets von neuem zuzurufen: "Singen Sie
u, was Sie singen,ist kein u !" Ich habe nämlich bemerkt, dassmir die Menschen immer ein x für ein u vormachen wollten, x aberist alles und deswegen nichts, und ich bin nun einmal ein Fana-tiker, der nicht davon ablässt, die Gleichung mit der Unbekann-ten lösen zu wollen.

Der Andere sagte zu mir: "Das ist ja höchst interessant,Aber wann gehst Du zum Friseur und lässt Dir die Haare schneiden?"Diese Frage richtet er seit Jahrzehnten an mich, so oft er michsieht. Anfangs war ich wütend über diese Frage und die Folgerungen,die sie mit sich zog: ich sei eitel und noch lange nichts beson—
deres, wenn ich lange Haare trüge. Damals war ich noch wenigererwachsen als heute, ich hatte keine Ahnung, dass diese Fragen etwas
von dem aussagen könnten, der sie aussprach. Ich liess mich
breitschlagen, jammerte über meine Schwächen und ging doch erstzwei Wochen später zum Friseur. Später hatte ich dann meine be-sondere Freude daran, auf die berüchtigte Frage alles zuzugebenund dem Anderen eine Freude zu machen, wenn ich aussprach, dasser ganz anders als ich so männlich und frei von jeder Eitelkeitsei. Das kam aber daher, weil ich einmal zufällig die Augen auf—
gemacht und gesehen hatte, dass mein Fragesteller eine Glatzehatte, worauf ich mir meinerseits voller Unschuld die Frage vor-legte, ob nicht der kann, der auf meine langen Haare losging und
von ihnen und ihrer Wirkung auf meinen Charakter sprach, dabei-
im Grunde genommen einen Monolog hielt und das Thema an den Haaren
herbeizog, um sein Problem der Glatze zu lösen.

Man soll dieses Problem nicht zu leicht nehmen. Lange Zeitschlug ich mich mit einem grossen Dichter, den ich sehr liebte
herum, weil ich trotz aller Liebe zu ihm gewisse Zweifel an ihm
nicht los wurde. Ich stüberte damals alle Photographien von ihm
auf und wunderte mich sehr, dass er auf jeder von ihnen mit einem
Hute auf dem Kopfe abgebildet war. Endlich traf ich auf ein Bild
ohne Hut und musste feststellen, dass er eine Glatze hatte.

Dass ich aber so lange bei meinen langen Haaren blieb, lagwohl - wie ich später feststellte - daran, dass ich mich langsam
gewöhnen musste, dass im Hanne manchmal nicht nur ein Kind, son—
dern auch ein Weib steckt. Vielleicht ist in diesen Zusammenhang
zu bringen, dass ich meinen Schülern in ihren Träumen als Friseurerscheine. Oder sollte dies seinen Grund darin haben, dass esmein Beruf mit sich bringt, meinen Schülern den Kopf zu waschen?

Verzeihen Sie diese Ablenkung, ich will sofort wieder vonder Stimme sprechen und zwar der des Herrn Professor Schmidt,der Ihnen mitteilt, dass es für jeden Menschen einen anderen Weg
zur Vollkommenheit gibt. Den Weg ins Kino unterstütze ich mit
Begeisterung, das Kino ist für mich Ausdruck unserer Zeit und es
wäre nicht viel los mit den modernen Philosophen, wenn sie fürdie alten Inhalte keine neuen Fassungen finden würden. Der Kern
bleibt ja immer der gleiche' So erinnere ich mich an den nicht
minder wundervollen Professor Kant, der den Kern seiner Philo-
sophie in dem Wort niedergelegt hat: "Zwei Dinge erfüllen das
Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht,
je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir."
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Sie wissen gar nicht, wie schnell man die Berührungspunkte zwi-
schen den älteren und den modernen Philosophen findet, wenn essich nur um Philosophen handelt. So könnte man hier bei dem einen
Wort etwas hinzusetzen und sagen: Der Fifihternhimmel über Dir,und bei dem anderen streicht man etwas: das "moralische" nämlich,weil wir ja, trotzdem soundsoviel Jahrzehnte vergangen sind,nichts mit diesem Begriff haben anfangen können, und sagen:
Das Gesetz in uns! und meinen damit den Inhalt von jenem Inneren,das Sie bei dem Begriff Grunewald entdeckt haben.

Das Wundervolle an unseren Professoren Schmidts ist, dass
sie wieder von vorne angefangen haben und sich mit den Menschen
beschäftigen, wie sie sind und nicht so, wie sie als Schemen vor—
schweben, dass sie eingesehen haben, dass die Beschäftigung mit
dem "normalen" Menschen mangels Masse ziemlich unergiebig geblie—
ben ist und dass man deshalb den Versuch unternehmen muss, den
Menschen von einer anderen Seite anzupacken. Diese andere Seite
nannte man früher nach Nietzsche "Dekadenz" und heute Neurosen-
tum. Gesegnet sei Nietzsche, der bei sich angefangen hat und als
Voraussetzung nahm, dass er dekadent war. Gesegnet sei Professor
Schmidt, von dem ich annehmen darf, dass er ein eifriger Kinobe—
Bucher ist. Das ist ein erfreulicher Fortschritt. Bei Nietzsche
nämlich muss man, um den Weg zur Vollkommenheit zu beschreiten,ein Übermensch werden mit allen bösen Trieben, während Professor
Schmidt dafür schon den Besuch eines Kinos oder einer italienischen
Taverne für ausreichend hält. Ich finde, dieser Herr wird mir
immer sympathischer. Mehr kann man nicht verlangen als s einen
Worten entnehmen zu können, dass er selber Weiss, der Besuch seiner
Vorlesung reiche nicht ganz aus, um den Wissensdurst seiner Hörer
zu stillen, sonst wäre er nie darauf gekommen, den Besuch einer
Schenke zu empfehlen. Oder wollte er damit vielleicht sagen, dassauch der Fluch, den die Temperenzler ausstossen, nicht ohne
Zweifel zu betrachten sei, weil er aus einer dunklen Ecke herkommen
könnte; sollte Professor Schmidt deswegen durchaus nicht gegenAlkohol sein? ,Sie sind einmal auf den Gedanken gekommen, mich mit Ihrer
ehemaligen Handarbeitslehrerin, einer älteren Dame, zu vergleichen.
Ich habe mich innerlich dabei gar nicht getroffen gefühlt. Sie
haben namlich, wie man aus Ihren Träumen feststellen kann, ziem—
liche Hochachtung vor älteren Damen. Jawohl, auch ich bin eine
ältere Dame, die es keineswegs verschmdht, die Vorlesung des Prof-.
Schmidt zu besuchen und ihn wundervoll zu finden. Nur deswegen
durfte ich Ihnen den Weg zum Singen empfehlen. Jetzt nach Ihren
Traum, glaube ich, durch die Autorität des Professor Schmidt voll-
k0mmen rehahilitiert zu sein, da er Ihnen den Weg zur italieni-
schen Iaverne empfiehlt.

Sie brauchen nur einmal nachzudenken, was dort geschieht.
Sie sitzen an einem einfachen Tisch und trinken Wein, der Ihnen
hoffentlich zu Kopf steigt und Ihnen endlich Gelegenheit gibt,
diesen K0pf, der Ihnen beim Singen so viel Hemmungen bereitet zu

‚

vergessen. Er gibt Ihnen ferner die Gelegenheit, Ihre einseitige
Vorliebe für Milchfrappées zu revidieren. - "Nicht ins Kino -
sondern in den Grunewald." Entschuldigen Sie bitte, dass ich keine
Gelegenheit vorbeilasse, Sie darauf aufmerksam zu machen, nicht
nur immer nach der einen Seite zu sehen; aber es ist so sehr meine
eigene Sache, sie liegt mir von Jugend an im Blute.

Ich komme wieder auf mein Kinderbild zurück, ich träume ihm
nach, ich muss endlich die Frage lö9en, was ich noch mit ihm zu
tun habe. Ich darf nicht aufhören, es deuten zu wollen.
Es ist noch nicht lange her, da bemerkte ich, dass das Kind einen
Reifen fest umklammert hält. Ich erinnerte mich, wie ich diesen
Reifen liebte, dass er mein liebster Freund war, dass ich ihn nie
aus den Händen liess, ihm alles erzählte, mit welcher Freude ich
ihn ins Rollen brachte, und wie ich ihm immer und immer nachjagte.
Der Reifen stellt nämlich einen Kreis dar, und es ist wohl immer
meine heftigste Sehnsucht gewesen, diese Figur in mir zu verwirk-
lichen.
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Wenn der Mensch zum See geworden, wenn seine Seele zur Samm-
lung gekommen ist in der Klarheit und Reinheit aller Lebensener—
gien, die in ihr strömen wie die Wellen des Sees, dann fallen die
Sterne von jenem Himmel, von dem Kant als der anderen Offenba—
rung seines Schauens gesprochen hat in den Menschen, und die gro-
sse Synthese ist gelungen, so wie die grossen Worte des Dichters
als Sterne auffunkeln auf der göttlichen Musik Schuberts, die
selber Wogenspiel der Seele darstellt.

Worauf es nur ankommt, hat Kant selbst in der Weiterführung
seines Satzes ausgesprochen. Er sagt: "Beide - (Sternhimmel und
moralisches Gesetz) darf ich nicht als in Dunkelheit verhüllt
oder im Uber5chWenglichen ausser meinem Gefühlskreise suchen
und bloss vermuten; ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie mittel-
bar mit dem Bewusstsein meiner Existenz."

"Wenn der Mensch zum See geworden" singt der Dichter und
findet ein Bild, um einen grossen philosophischen Gedanken auf
seine Art auszudrücken. Und ich sehe ein Bild, das wiederum
den poetischen Au5druck in einen malerischen verwandelt. Es ist
das Gemälde Rembrandts "Saul und David". Saul weint, die Träne
rinnt unter dem Bann der Musik. Der böse Geist ist von ihm ge-
wichen, seine Härte geschmolzen; die Träne, der Ausfluss der
Erschütterung seiner Seele, ist nur noch da. Ist es so gewagt,
diese Träne als kleinstes Abbild der Vorstellung des biehters,
dass der Mensch zum See werden kann, anzusehen? Ich glaube
nicht; beherrscht von der Ahnung, dass ein Urgrund existiert,
mit dem alle Erscheinungen dieses Lebens in unmittelbarem Zu-
sammenhang stehen. So wird auch in dem Augenblick, in dem Saul
weint, auf geheimnisvolle Weise der Hinweis Knnts auf das mora-
lische Gesetz, im Menschen lebendig. Saul, vom bösen Geist ver—
lassen, wird gut, er entdeckt wieder das sittliche Gesetz, das
von Gott geschaffen ist, den er verloren hat. Das Mittel, das
diesen Vorgang hervorgerufen hat, ist die Musik.

Bruno Walter, der die Frage nach den
moralischen Kräften der Musik aufgeworfen hat, berichtet in .

einem Vortrage darüber:
"In San Francisco suchte mich eines Tages ein Mann mitt-

leren Alters auf - ich habe leider den Namen dieses ausserge-
wöhnlichen Menschenfreundes vergessen - und berichtete mir, er
sei Musiker, habe sich ausserdem seit langem für das Leben der
Sträflinge interessiert und sei beim Nachdenken über deren Schick—
sal, Seelenzustände, Zukunfstmüglichkeiten auf die Idee gekommen,
durch die Musik auf sie einzuwirken. Es war ihm gelungen, den
Direktor eines Zuchthauses für seinen Gedanken zu gewinnen, und
er begann, die Insassen dieses Zuchthauses in mehrstimmigen
Chorgesang zu unterrichten. Der Erfolg seiner durch mehrere
Jahre hindurch fortgesetzten Bemühungen war, wie er erzählte,
'überwdltigend: Das persönliche Verhalten der Sträflinge änderte
sich von Grund auf; nicht nur, dass während des Unterrichts
ihre Freude, ihre Beglücktheit deutlich zutage trat, auch sonst
war eine erstaunliche Milderung der harten und schwierigen Men-
schen in ihrem Verhalten gegen die Vorgesetzten, wie unterein-
ander, zu beobachten. Statt der bis dahin üblichen Strafen we—

gen irgendwelcher Verfehlungen genügte von nun an in den meisten
Fällen die Drohung, den Schuldigen von der nächsten Chorgesang-
stunde auszuschliessen, um ihn gefügig zu machen. Soweit das
Wissen meines Besucher5 reichte, war von den nach dieser Zeit aus
dem Zuchthause Entlassenen niemand rückfüllig im Verbrechen ge-
worden, und dabei war seit Beendigung seiner Tätigkeit schon
eine Reihe von Jahren verflossen. Crinnere ich mich recht, so
hat ein Wechsel in der Leitung des Zuchthnuses seinen Bemühungen
ein Ende gemacht, und er kam zu mir, wie er sicher auch zu vielen
Anderen gekommen war, um mich für seine Idee zu interessieren
und zu bitten, ob ich mich vielleicht bei einflussreichen Men-
schen für eine Wiederaufnahme seiner Tätigkeit und für eine Ver—

breitung des Gedankens einsetzen wollte.
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Meine Bemühungen brachten leider kein Resultat, aber ich glaube,dass der Philanthrop, der mir von seinen Erfahrungen im Zuchthausberichtete. durchaus auf dem rechten Wege war.Der Verbrecher ist als antisoziales oder mindestens alsasoziales Wesen anzusehen, d.h. die Gesellschaft ist ihm verhasstoder gleichgültig, er nimmt sich von ihr mit List oder Gewalt, waser wünscht, und das ist seine einzige Beziehung zu ihr. Er istsozusagen allein auf der Welt, in sein hartes Ich eingeschlossen,und lebt in furchtbarer Einsamkeit. Ausser manchmal im Fall derTodesnot war meinem Gewährsmann keine Gelegenheit bekannt gewor-den, bei welcher gültige oder mahnende Worte den starren Panzerdieser Eingeschlossenheit in sich durchdringen, über die roheoder stumpfe Abwehr des Sträflings siegen konnten. Was dem WortVersagt war, gelang nun der Musik; man sang mehrstimmige Männer—chöre, Akkorde, und ihre Fortschreitungen erklangen, aus gemein-samen Bemühen hervorgebracht. Die einen sangen B, die anderen D,die dritten F, sie sangen weiter und produzierten einen anderenZusammenklang — die Einsamen wurden durch den Akkord zu einer Ge—sellschaft, die miteinander , gemeinsam etwas Wohltuendes schuf,sie wurden sozusagen "vergesellschaftet" und fühlten auf elemen-tare Weise die Schönheit der Gemeinsamkeit; und es lässt sich ver-stehen, dass eine Erwärmung, Erhebung, Erneuerung die Folge war,"
Einmal erzählte mir ein lieberFreund, er träumte, wenn er träume, in der Hauptsache von Ratten,ob ich ihm sagen könnte, was das zu bedeuten hätte. Ich erwider-te ihm, dass ich ihm nur mitteilen könnte, dass ich eine ausser-gewöhnliche Abneigung gegen Ratten besässe, mir aber nie darüberklar geworden sei, woher diese Abneigung käme. Vielleicht müsste

man daran denken, dass Ratten Nagetiere seien. Was in uns abernagt, sei böses Gewissen oder %chuldgefühl, wir sprächen ja auchvon Gewissensbissen. ÜFan musste ich denken, als ich neulichdiesen Brief las:
"Ich habe meiner Ratte heute den Radetzky-Marsch vorgepfiffen,was sie so mit Wohlwollen erfüllte, dass ich sie auf den Arm neh—

men konnte, wo sie 10 Minuten immer unter Pfeifen, bis ich keineSpucke mehr hatte, und unter Streicheln, sitzen blieb. Musikhypnotisiert sie. Ja, wie ich dazu kam? Ich arbeite doch nun3 Jahre, und da habe ich den Ratten immer mal einige Töne oderTriller vorgepfiffen, so wie ich es mit meinem Hund auch immertat, vielleicht aus Spass oder aus Langweile, oder ich weissnicht was. Und da fiel mir schon immer auf, dass die Rattenkolossal zuhörten (und sich nicht an falschen Noten stiessefl),indem sie sitzen blieben und die Ohren spitzten und « jawohlerfreute und freundliche Gesichter machten! Und wie diese Ratteimmer so böse und bissbereit und misstrauisch guckte, dachte ich,vielleicht heitert Musik sie auf und fing an zu pfeifen.Du kannst Dir nicht vorstellen, wie der Ausdruck des Tieressich veränderte! Im Gesicht und Körper. Eine richtige Entspann—
ung trat ein, Sie guckte erfreut und begann den Körper zu strek-ken und — Zeichen grosser Behaglichkeit bei Ratten - sich zu
putzen. Und horchte! Und sass dann nnbeweglich zuhörend.
Und kam aus der Ecke des Kafigs hervor, nach einigen Tagen sogar(jeden Tag pfiff ich ungefähr I - 2 Stunden) von selbst aus dem
Käfig. Ich habe eine operierte Ratte, die vor der Operationeinen Traum hatte, in dem sie sich furchtbar erschreckt hattedurch einen ungeschickten Jüngling, der sie jagte, ohne es böse
zu meinen, was sie nicht wusste. Nun hat sie es trotz Narkose nicht
vergessen und ist immer zum Beissen bereit gewesen. Ich musstesie aber zahm haben zum Dressieren.
Nun pfiff ich ihr stundenlang vor. Ich setzte mich vor den
Käfig und pfiff hinein, endlos, Lied auf Lied, fremde und eige—
ne Kompositionen, bis sie anfing sich aufzuplustern und sich
zu putzen - Zeichen von Behaglichkeit.
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Dann folgte ein Marsch - und sie war aus dem Käfig. Dann
folgten einige Lieder und sie liess sich streicheln, das ging
aber Tage lang, ehe es so weit war. Ihre Leidenschaft ist:
"Kommt ein Vogel geflogen", aber auch "Fuchs Du hast die Gans
gestohlen" findet ihren Beifall."

Vielleicht werden Sie die Fort-
führung von Saul, dem vom bösen Geist zerfressenen König zum
Zuchthäusler und zur Ratte mit dem Trauma absonderlich finden.
Mir erscheint sie als selbstverständlich gegeben, da ich bei
der Betrachtung von mir als Menschen schon früh auf den Gedan—
ken kam, mir nicht einbilden zu wollen, ein aetherisches Licht-
wesen zu sein, sondern darauf zu sinnen, wie der Einklang mei-
ner niederen animalischen Funktionen mit den höheren zu bewerk-
stelligen sei. Von der Musik aus ahnte ich zuerst die Möglich-
keit, diese Verbindung herzustellen, eine Einheit meiner Unter-
und Oberwelt zu finden. Dies Ahnen hat sich zum Bewusstwerden
entwickelt, ich weiss nun, dass es die Musik war, die mich be-
wegt hat. Bewegen heisst auf den Weg führen; bewegen heisst,
den Motor des Lebensgesetzes in Schwung zu bringen; bewegen
heisst, den Menschen in Rührung versetzen.
In diesem Bewegungsfluss der Musik ist der Lebensstrom enthalten,
das ist die Macht und das Geheimnis der Musik, die in der Gestalt
des Orpheus, als er auf der Suche nach seiner Seele in die Unter-
welt kam, selbst den Herrscher des Todes überwand, der von den
Tönen Orpheus bewegt wurde. Nach dieser Richtung hin ist die
Macht der Musik auf Saul, auf den Zuchthäusler, auf die Ratte
zu verstehen. Die Musik ist nicht gut und nicht böse, sie ist
nicht moralisch und nicht unmoralisch. Sie repräsentiert das
Gesetz des Lebens, das nur die eine Forderung stellt, dass das,
was geschaffen ist und lebt, sich entfalten soll zur Blüte,
dass es vor seinem natürlichen Ablauf nicht getötet werden
darf, dass jeder Mensch, der lebt, zu seinem Leben "Ja" sagt.
In diesem "Ja" liegt das Ethos der Musik, für dieses "Ja" diese!

> Ethos, legt jeder Zeugnis ab, der den bewussten Weg zum Singen
antritt und damit einen Ohrenschmaus zur Seelenspeise verwan—
deln darf. -

So betrachtet, erscheint es fast unmöglich, das Schubert—
Lied jemals in der Vollendung interpretieren zu können, aber es
ist nicht leichter, auch nur das Leben annähernd so zu leben,
wie es in der Vorstellung als möglich erscheint.

)))))))))))))

Findest Du nicht , Maske, dass
ich mir die erdenklichste Mühe gebe, bei Dir nicht stehen zu
bleiben, sondern meinen Worten gemäss zu handeln, dass man in
sich gehen muss, um ausser sich sein zu können? Dass ich so-
gar den anderen Sinn des Aussichherausgehens — und der wird
ganz klar, wenn ich dafür das Wort Ekstase einsetze — zu leben
versuche, indem ich nnfnnge, begeistert zu sein?

Aber ich habe ja inzwischen den steckengebliebenen Sänger
in mir angenommen, als ich Orpheus fand, den mythischen und
mystischen Sänger.

Ich hatte von ihm nur gewusst, dass er Menschen, Tiere,
Pflanzen, ja selbst die Steine durch die Macht seines Gesanges
rührte. Wenn dieser Name durch mein Vorstellungsvermögen zog,
so sah ich in dem Zauber einer fernen, unwirklichen Landschaft
einen Menschen mit geschlossenen Augen stehen, der sang, so
wie der heilige Franziskus seine Lieder ausströmen liess im
vollendeten Einssein mit der bewegten und unbewegten Natur.
Er war für mich das Bild, das die Vorstellung des Pantheis-
mus verkörperte, dieser Idee von der Gottheit, die das All
umfasste und die gleichzeitig in Seinem seltsamen Doppelsinn
die Idee von der Göttlichkeit des grossen Pan für mich be-
deutete.
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Von der Macht des Gesanges bewegt, der der Atem Gottes war,
sah und hörte ich die Blumen, die Bäume, die Steine, das Wasser,
die Berge, die Weltenkugel selbst sich im Atem Gottes bewegen und
singen. Ich sah den Himmel, der sich mir plötzlich als grosser
Resonanzkörper darstellte, ich sah die Wolken, wie als Bogen über
den gewaltigen Geigenkörper des Himmels strichen und neue Melodien
hervorzauberten, und oben wie unten in dem ganzen Ranme zwischen
Himmel und Erde gab es nur die Stimme Gottes.

Die Menschen von heute brauchen nur einen Griff von ein paar
Sekunden, um aus einem Holzkasten jede Musik in der edelsten Aus-
führung erklingen zu lassen. Is wird nicht mehr lange dauern,
und sie müssen wie das übersättigte Kind, das eine Holzpuppe den
raffiniertesten Luxusspielzeug vorzieht, zu dem Mythos zurück-
greifen. Denn diese Holzpuppe hat die grosse Kraft, uns von
neuem in Bewegung zu setzen, d.h. unsere Phantasie zu nähren und
auswirken zu lassen. Nur darauf kommt es an, weil es die Be—
deutung des Prinzips des menschlichen Daseins enthält: In Be«
wegung zu sein und dem göttlichen, schöpferischen Gesetz in uns
zu dienen. Viele Möglichkeiten dieses Gesetzes sind dem Menschen
gegeben. In der Einseitigkeit seiner Begabung, in dem Zwange,
beharren zu müssen, stille zu stehen, vergisst er, sich weiter
zu bilden. So bleibt auch seine Stimme in ihm stecken, sein eige—
nes Ohr verlernt es, sie zu hören, und die grossen Stimmen der
Welt erreichen ihn nicht oder treffen nur verstümmelt und abge-
schwächt seine Aufnahmefähigkeit.

Ich stelle mich nicht hin, um ein neues Evangelium zu ver-
künden, das Evangelium vom Singen. Ich will nicht der Prediger
in der Wüste sein, der sich selber um den Bart geht. Ich spreche
von Orpheus, weil ich von den Menschen genommen habe und wieder-
geben will. Ich vergesse nicht den Satz einer grossen Frau:
"Wenn wir alt werden, haben wir nur eines zu bereuen, dass wir
uns nicht genug hingegeben haben."

Es stört mich nicht, dass ich weiss, dass hinter jeder Hin—
gabe der Tod in irgend einer Form steht. Denn ich habe auf
allen Strassen dasselbe Zeichen gefunden und begriffen, das
Zeichen des Kreuzes an allen Punkten aufgestellt, als sichtbarer
Beweis dafür, wie diese Hingabe als das Höchste, weil das Selten—
ste, angesehen und verehrt wird. Sichtbar oder nicht sichtbar
hängt an diesem Kreuz der Mensch, der sich hingegeben hat wie
kein anderer. Jahrtausende ist er dort nun festgenagelt, ge-
senkten Hauptes, in sich selber eingehend und nicht auffliegend
als Himmelskönig in Pracht und Glorie. Nackt steht er vor uns
da; wann werden wir begreifen, dass zur Hingabe die Nacktheit
gehört? Wann werden wir begreifen, dass der Weg erst anfängt,
wenn wir uns von den lügnerischen Hüllen befreit haben, da
wir nichts zu fürchten brauchen, weil das Letzte in uns unan-
greifbar und geheimnisvoll bleibt? Und dass wir keine Scham zu
empfinden brauchen, wenn wir unserer Hingabe uns entblössen?

Vielleicht erscheint es absurd, dass ich von Orpheus spre-
che und auf Christus gekommen bin. Ich gestehe ein, dass nicht
mein Wissen diese beiden Vorstellungen zusammenbrachte, dass
ich erst ganz spät, in dem Augenblicke, als ich versuchte,
Orpheus für mich zu deuten, zu dem Konversationslexikon griff,
um in Erfahrung zu bringen, wer denn dieser Orpheus war, dessen
Schatten nicht von meinem Denken wich. Da las ich: "Die Gestalt
des Orpheus geht übrigens auch in die altchristliche Malerei
über, wo er Christus darstellt, zumal die Verwandtschaft mit dem
"guten Hirten" nahelag und sein Hinabsteigen in die Unterwelt
als Urbild für Christi Höllenfahrt galt."

Da las ich nun schwarz auf weiss, dass diese Bilder, deren
Zusammenfliessen mich selber immer erschreckt hatte, schon längst
in Verbindung zu einander gebracht waren, dass ich gar nichts
Neues entdeckt hatte.
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Aber es lag mir ja nie etwas daran, etwas Neues zu entdecken,ich hatte genug zu tun, mich selber entdecken zu wollen.Ich war gezwungen, einer Stimme zu folgen, ich weiss jetzt, dasses die Stimme Gottes war, die ich hören wollte, die Stimme Gottes,die Orpheus sang, die Stimme, die ich als Kind ahnte, von derich träumte, als ich im Alten Testament las, dass sie nicht im
Sturme, nicht im Donner, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer war,sondern aus einem stillen, sanften Säuseln heraustönte.

Die Stimme Gottes, sie spricht von nichts anderem als derSeele, aber die Seele spricht von nichts anderem als vom Leben,und so wie die Seele das Leben, so ist Gott das Leben selbst,Anfang und Ende des Stromes, der in ewiger Bewegung in Zeit und
Raum, über Zeit und Raum dahinflieest und jenseits aller Wertungsteht.

Ich habe vor dieser Stimme meine Ohren taub gemacht, als icheinstmals Stunden über Stunden in einem Graben Zentimeter um Zenti-meter kroch, von dem Grauen der Hölle heimgesucht, Gott fluchendund ihn verleugnend. Irgendwo in meiner Nähe schrie einer, dersich in Todesqualen wand wie ich: "Kamerad", Kamerad!" Eine
neue Qual ergriff mich. "Du musst hin zu ihm", schrie es inmir. "Nein, Du kannst es nicht, Du musst Dich selber retten.Wer half Dir? Auch die anderen sind an Dir vorüber gegangen."Und dann kroch ich weiter, wurde verschüttet und erwachte unterLeichen.

Es scheint, dass ich damals meine Seele verloren habe. Dafürhabe ich nicht die Stimme vergessen, die nicht mehr aus meinenOhren herausging, sondern tiefer in mich eindrang und alles inmir zersetzte. Was ich seitdem getan habe, ist, alles zu ver—
suchen, meine Seele wiederzufinden. Das hiess zu gleicher Zeit,Gott bejahen zu lernen, den ich verneint hatte. Das hiess zugleicher Zeit, mit der Stimme fertig zu werden, die mich nichtlosliess. Das hiess zu gleicher Zeit, so wie ich alles in einErlebnis zusammengepresst fand, es wieder neu zum Kreis zu binden.Das hiess, nach einem Gleichnis zu suchen und Orpheus zu finden.Das hiess, eines Tages auf den Gedanken kommen zu müssen, zusingen und zu versuchen, in die unbewegte Materie Musik hinein-strömen zu lassen. Nun schaue ich Dich an, Maske, und suche, wasich davon an Dir entdecken kann. —

Ich lese die Worte des Dichters:
"Ein Gott vermag's. Wie aber, sagt mir, sollEin Mann ihm folgen, durch die schmale Leier7
Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
Herzwege steht kein Tempel für Apoll.
Gesang, wie Du ihn lehrst, ist nicht Begehr,Nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
Gesang ist Dasein. Für den Gott ein leichtes,
Was aber sind wir? Und wann wendet er
An unser Sein die Erde und die Sterne?
Dies ist's nicht, Jüngling, dass Du liebst, wenn auch
Die Stimme dann den Mund Dir aufstösst -Lerne
Vergessen, dass Du aufsangst, Das verrinnt.In Wahrheit singen, ist ein anderer Hauch.
Ein Hauch um nichts. Ein Weh'n in Gott. Ein Wind.”

l

Und früher schrieb ich mal: "Ich sehe mich, wie ich zum ersten Mal
am Meer bin. Ich bin allein und abends gehe ich am Strand spa—zieren. Ich weiss nicht, an was für einem Abend ich das erlebte,wovon ich berichten will.
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Ich kann nicht vortäuschen, ob das Meer damals ruhig oder bewegtdie Wellen ans Land spülte, ob die Sonne unterging und welche
Färbung das Wasser aufwies. Was ich noch heute in den Nerven
spüre, ist der Wind,der mir entgegenwehte, der meinen Körper in
Bewegung setzte, der mich tanzen liess, der mich zu unsinnigen
Sprüngen verleitete, der mich Worte stammeln liess, der taumelnde
Schreie entlockte, deren Ursprung mir fremd war, der mich singenliess, was sich fremdem Innersten meiner Brust entrang."

Eine grosse Ruhe ist über mich gekom—
men. Der Mond kann mir nichts mehr anheben. Die erste Frühe
des Tages fängt an, mein Zimmer mit Licht zu füllen. In diesen
Tag werde ich gehen und seine Sonne suchen. Der Weg zu ihr ist
so schwer wie der Weg ins Dunkle. Ich denke an die Stratosphären-flieger, an das Bild, das sie geschaut haben. Wer will unter—
scheiden, wo Oben und Unten ist, wo Hell und Dunkel? Aber ob ichwill oder nicht, ich muss versuchen, den anderen Weg zu gehen.

Ich habe noch etwas nachzuholen° Ich fuhr als Knabe mit
meiner Mutter ins Freie, ich ging mit ihr über die Wiesen und sah
nur fröhliche Menschen. Die Tränen stiegen mir ins Auge, und ich
fragte verzweifelt meine Mutter: "Warum können die Menschen so
lachen?"

Ich muss versuchen, in die Sonne
zu gehen und lachen zu können. '

Ich mache mir nichts vor, man kann nichts Schwereres aus-
sprechen. Ich werde auch diesen Weg wieder Zentimeter um Zentimeter
kriechen müssen. Meine Zeit ist nicht für die Sonne und für das
Lachen. Sie lauert wieder auf mit tausend Toden, ich sehe nicht,dass ihre Hände mich endlich segnen, sondern sich zu Fäusten
hellen, um mich, wenn ich mich kaum erhoben habe, wieder nieder-
zuschlagen.

Auch diesmal geht es wieder um das Leben. damals hatten die-
se Worte den Sinn, dass ich dem Tode entgehen wollte, heute will
ich das Leben erobern.

Was war damals das Leben? Eine Gewohnheit, mir als selbstsverständlich mitgegeben wie meine Fleischmassen, der Ablauf nei—
nes Herzschlages, Hunger, und Durst, Wachen.und Schlafen.

Heute ist das Leben das Ungewöhnliche„ Es ist das Mysteriun
der Mysterien, ahnbar als Inkarnation des Schöpferischen, als
heiligster Name Gottes.

Ich habe von damals ein paar Verse behalten, die mich nie-
mals verlassen haben, obwohl ihr Sinn längst verloren gegangen iste'
Sie heissen:

"Was liegt daran,
Wenn nur unsere Fahnen
Uber Belgrad wehn‚"

Aber wo liegt Belgrad?Überall wo ein Stück Erde in der Sonne liegt, wo-über sie
lachend ein Mensch geht, von der grossen Freude des Herzens er—
füllt, dass die Erde Samen empfangen hat und Früchte tragen wird.
Dort weht die Fahne im Winde Gottes, sein Atem trägt sie.
Was liegt an mir, wenn nur ihre Farben seinen Glanz im Lichte
leuchten lassen?

Vorwärts der Stimme nach, die ruft. Einmal wird sie mir
vielleicht künden : "Wenn Du wüsstest, was ich weiss, würdest Du
wenig weinen und viel lachen."

Dein leises Lächeln, Maske, gibt mir
die Hoffnung, dass ich sie in mir aufnehmen werde. Aber dazu
muss ich von Dir Abschied nehmen, Abschied nicht so, als ob ich
Dich je vergessen könnte, sondern in dem Beglücktsein der Worte,
die jetzt ohne mein Wollen über meine Lippen gekommen sind:

Jeder Abschied kann ein neuer Anfang sein.


